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f»"Uovomergetehene  Hinderniste  und  tcchnische  Schwierigkeiten  ha  ben  die  rechtzeitige  Ausgabe  dieses 
Heftes  untiebsamer  Weise  vcrzogert. 
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Abonnenten  und  Mitarbeitern,  deren  Zahl  sich  im  verflossenen 
Jalire  wieder  erfreulich  gemehrt  hat,  fiir  ihr  ehrendes  Interesse 
an  unserem  Blatte  herzlich  danken,  erneuen  wir  besonders  an 
unsere  Ordensbrlider  aller  Zungen  und  Lander  den 
Appell  zu  ausnahmsloser  Betheiligung  am  neuen  Abonnement 
und  zu  allseitiger,  wo  moglich  regelmttssiger  Mitwirkung  an 
unserer  Zeitschrift,  die  sie  hinfort  bei  Unterbringung  ihrer  wissen- 
schaftlieben  oder  journalistischen  Arbeiten  nicht  zu  Gunsten  fremder 
literarischer  Unternehmungen  vergessen  oder  hintansetzen  mdgen ! 

In  unseren  Klostern  schossen  im  Verlaufe  des  Mittelalters 

und  im  Beginn  der  Neuzeit  die  Wissenschaften  ttppig  empor  und 
waren  geschlitzt  in  unserem  Treibhaus  gegen  die  robe  Kraft,  die 
draussen  herrsehte:  historische  Forschung  in  Archiven  und 
Bibliotheken  wird  noeb  manche  edle  Pflanze  jener  Zeit  zu  finden 
wissen,  die  nur  des  warmen  Sonnenlichtea  im  Garten,  der  frischen 
Luft  offentlicher  Zugftnglichkeit  bedurfen  wird,  um  hier  neue 
Triebe  anzusetzen,  neue  Bltiten,  neue  Frttchte  zu  tragen !  Und  so 
sei  Eueh  alien,  verehrte  Ordensbrlider  und  Hebe  Freunde,  unsere 
Zeitschrift  unter  den  Zeichen  Sanctorum  Benedicti  et  Bernardi 

als  jener  freundliche  Garten  empfohlen,  in  welchem  neben  unseren 
heimisehosterreicbischen  Gewfichsen  auch  der  fremlftndische 
Blutenflor  klosterlicher  Wisaenschaft  in  seinem  originalen  Kleide 
Platz  und  Antwort  finden  wird! 

* 

C'est  pourquoi  Ton  prie  tous  les  savants  de  tous  les  pays,  et 
[>rincipalcment  tous  eeux  de  nos  confreres,  qui  ont  l'amour  des 
eitres,  de  vouloir  bien  c6der  a  notre  journal  leurs  etudes  scien- 

titiques,  qu'on  imprimcra,  de  notre  rnieux.  dans  leur  propre langue  ou  bien  en  franyais,  en  italien  ou  en  latin; 
on  prie  encore  tous  les  crudits  de  notre  pays  aussi  bien  que 

ceux  de  l'etrangerde  vouloir  bien  nous  communiquer  leurs 
lumieres,  et  leurs  conseils  et  de  nous  preter  leurs  secours  pour 

donner  a  ce  journal  benedictin  toute  la  perfection  qu'il 
comporte:  tout  l'honneur  qu'iU  meritent  leur  en  reviendra,  et  le 
public  leur  en  saura  gre. 

Raihradii  prope  Brunam,  mense  Aprili  1897. 

Redactio  „Studiorum." 

Digitized  by Google 



STUDIEN 
UND 

MITTHEILUNGEN 
AUS  DEM 

BEHEDICTIHER-  USD  DEI  CISTERCIEHSER-ORDEI 

MIT  BESONDERER  HF.RUCKSICHTIGUNU  DER 

ORDENSGESCHICHTE  UND  STATISTIC 

ZUR  BLEIBENDEN  ERINNERUNG 

AN   DAS  ORDENS-JUBILAUM    GEGRCNDET   UND   HERAUSGEGEBEN. 

REDACTEVR: 

P.  MAURUS  KINTER, 
O.  S.  B. 

STIFTS-ARCHIVAR  ZC  RAIOKRN. 

XVIII.  Jahrgang.  —  i.  Heft. 

1897. 

Diatk  der  Raigeraer  pSpatl.  Bencdictioer-Buchdruekerei  in  Brttno.  —  Im  Selbstrerlage  de» 
Besedictlner-  und  Cistercienterordens. 

Digitized  by  VjOOQlC 



Digitized  by Google 



■yr-.^.-^.  :-.;  V.  /-,'.-■  .      ..,:-;:/^>^ 

I.  Abtheilang :  Abhandlungen. 
De  initiis  humilibus  mirabilibusque  per  secula 

incrementis  Cultus  B.  Mariae  Virginis. 
Di*|oisitio   historico  liturgica,  auctore  R.    P.    Do  in  no    BciIh    Plaine,  O.  S.  B. 

Prooemium.    Similitudo  cultus  Ohristo  exhibiti, 
et  cultus  ejus  matri  redditi. 

Festa  seu  solemnitates  annuae  B.  Virginis  Marjae  praecipuum 
hodie,  ut  decet  dignitati  Deiparae,  post  festa  tamen  Dei  et  Domini 
Nostri  Jesu  Christi  tenent  locum  et  ordineni  in  cvclo  ecclesiastico. 

Xam  unaquaeque  quatuor  aetatum  anni  pluribus  diebus  festis 
hujus  generis  ditata  est  et  fere  unusquisque  duodecim  mensium 
aliqua  istarum  festivitatum  perfruitur.  Quinimmo  una  ex  septem 
hebdomadae  diebus,  sabbatum  scilicet,  eidem  Virgini  sacratur.  Et 
tandem  quod  majus  est  tanquam  magis  assimilans  creaturam 
Creatori,  quidam  cursus  quotidianus,  Parvum  scilicet  Ofticium, 
institutus  est  speciatim  in  bonorem  Reginae  Coelorum  eisdemque 
Horis  parvis  ac  majoribus  constat  ac  ofticium  canonicum.  Sicque 
pietas  tidelium  quotidianis  laudibus  magis  ac  magis  prosequitur  hanc 
creaturam  insignibus  supra  omnes  ditatam  privileges,  ut  ejusdem 
opem  seu  misericordiam  multiplicioribus  precibus  exoret  et  feli- 
citer  obtineat  Porro  ex  una  parte  quis  non  hie  miretur  paternam 
Dei  providentiam  erga  Christifideles,  quibus  isto  modo  benignissi- 
mam  praebuit  matrem?  Quis  non  credat  itemistam  aliqualem  aequali- 
tatem  cultus  Christo  et  Virgini  matri  exhibiti  reputari  posse  tan- 

quam maximum  specimen  externum  filialis  amoris,  quo  Christus 
Deus  et  homo  banc  circumplectitur  creaturam,  quam  prius  a  nihilo 
eduxit,  ut  postea  ejus  fieret  vera  mater?  Nam  EccLesia  Romana, 
ut  omnibus  notum  est,  nihil  unquam  tale  instituit,  seu  sanxit  jam 
inrtitutura  nomine  proprio,  sed  Christi  ipsius  nomine  et  auctoritate. 
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Unde  talia  instituta  roputantur  Christi  instituta.  Porro  ex  altera 
parte,  isti  eximii  honores,  quibus  extollitur  Virgo  Maria,  ipsum 
genus  humanum  mirifice  condecorant,  ejusdemque  meliorem  effor- 
mant  gloriam,  siquidem  Virgo  Deipara  ex  semine  Adam  orta, 
caro  nostra  est,  osque  de  ossibus  nostris. 

Quocirca  initia  talis  coitus,  ejusdemque  multiplicia  incre- 
menta  enarrandi  curam  eo  libenter  suscipio,  quo  buic  rei  dans 
operam  laudo  ex  una  parte  earn,  quae  omni  laude  digna,  jure 
raerito  vocatur:  „mater  pulchrae  dilectionis,  et  timoris  et  agni- 
tionis  et  sanctae  speiu  *)  dum  insuper  iis,  qui  earn  elucidant,  pro- 
mittitur  vita  aeterna.4)  Ex  altera  vero  parte  taliter  agens,  bene 
mereor,  ut  spero,  de  mea  familia  religiosa,  siquidem  roagnam 
habuerunt  partem  monachi  Ordinis  S.  Benedicti  sive  in  divul- 
gando,  sive  in  augendo  cultum  Virginis  Deiparae.8)  Una  solummodo 
res  est  lugenda,  mea  propria  insufficientia  sed  confidens  de  ad- 
jutorio  Dei,  et  de  protectione  materna  ipsius  Virginis  Deiparae, 

in  apertum  campum  prosilio,  et  primo  aliquid  dicam  saltern  bal- 
butiendo  turn  de  sublimibus  muni  is,  quae  adimplevit  Virgo  Maria 
in  mysteriis  redemptionis  et  salutis  humanae,  turn  de  genere  speciali 
cultus,  quo  consequenter  ipsa  perfruitur  et  perfrui  debet  apud 
christifideles,  qui  sufficienter  talium  beneficiorum  memores  sunt 
et  grati. 

§  1.  De  cultu  hyperduliae,  quo  singulariter  deco- 
ratur  Virgo  Maria. 

Ecclesia  catholica,  cujus  magisterium  et  doctrina  ab  omni 
erroris  labe  divinitus  praeservantur,  nunquam  profecto  professa  est 
seu  docuit,  ut  comminiscuntur  haeretici,  nunquam  profitebitur  seu 
docebit  aliquam  creaturam  tanta  excellentia  insigniri  posse  ut  ad 
mensuram  Dei  Creatoris  sublimetur.  E  contra  magistra  veritatis 
asseruit  et  asserit,  docuit,  et  docet  distantiam  esse  infinitam  inter 
eum,  qui  a  sese  et  ab  aeterno  existit,  et  creaturas,  quae  a  Deo 
e  nihilo  in  tempore  eductae,  ab  eo  similiter  acceperunt  quidquid 
boni  et  excellentiae  in  eis  invenitur.  Hinc  etiam  consequenter 
eadem  Ecclesia  asserit  et  docet  cultum  latriae  seu  adorationis  ex- 

clusive seu  soli  Deo  reddi  posse  dum  alicui  ex  creaturis  propter 
excellentiam  sanctitatis  seu  meritorum  decernitur  unice  cultus 

D  u  1  i  a  e  seu  servitutis.  Verumtamen  ista  lege  integre  servata,  idem 
cultus  duliae  ad  gradum  hyperduliae  elevatur  una  tantum  vice, 
et  hoc  non  in  favorem  creaturarum  angelicarum,  bene  vero  in 
gratiam  unius  ex  creaturis,  quae  ortae  sunt  ex  Adam,  sicut  omnes 

')  Eccli.  XXIV,  24. 
»)  Ibidem,  v.  31. 
')    Confer.    Bucelinum:    Cbronologia    Benedicto  -  Mariana    it.    Ziegelbauer, 

Historia  litteraria  etc.  t.  4,  p.  170—185,  item  p.  396—399. 
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homines.  Sed  istud  singularissimum  privilegium  non  ei  conceditur 

ratione  propriae  excellentiae,  sed  unice  ratione  vinculorum  singu- 
laris  aftinitatis,  quibus  unitur  haec  creatura  excellentissima  uni- 
cuique  personarum  Sanctissimae  Trinitatis  De  Virgine  Maria 
loquor.  Nam  virtute  privilegii  incommaoicabilis  maternitatis  divinae, 
quo  singulariter  sola  insignitur,  mater  facta  est  in  tempore  et 
secundum  carnem  Verbi  divini,  quod  etiam  genuit  in  utero  suo 
ante  omnia  scculo  Pater  omnipotens.  Unde  secunda  persona  Sanctae 
Trinitatis  revera  nuncupari  potest  et  debet  Films  simul  Patris  et 
Virginis,  licet  non  sub  eodem  respectu  et  consequenter  idem  Verbum 
Virginem  Mariam  titulo  matris  decorat  eamque  dilectione,  quae 
bunc  titulum  decet  prosequitur  et  hoiforat  sicut  titulo  Patris,  et 

dilectione,  quae  decet  hunc  titulum,  prosequitur  idem  primam  perso- 
nam Sanctae  Trinitatis.  Similiter  cum  ex  una  parte  Verbum  Dei  vere 

et  realiter  de  utero  B.  Mariae  Virginis  et  non  aliunde  carnem 
sumpserit  dum  ex  altera  parte  minima  in  bac  re  divinae  ad 
fuerit  virile  consortium,  quidquid  gestum  est,  id  unice  obumbratione 
Sancti  Spiritus  gestum  est.  Idcirco  Beata  Virgo  Maria  vi  tam 
ineflfabilis  mvsterii  facta  est  modo  mirabili  et  ei  soli  propria, 
dilectissima  Spiritus  Sancti  sponsa. 

Insuper  quod  non  minori  admiratione  dignum  est.  tam 
magnam  partem  habuit  ista  sine  pari  Virgo  in  opere  Redemptionis 
generis  humani  ut  auctor  hujus  redemptionis  corpus  suum  non 
tortoribus  tradiderit,  sanguineroque  suum  tanquam  pretium  hujus 
redemptionis  non  fuderit  quin  adbtaret  juxta  crucem  Beata  Virgo 
quasi  co-redemptrix.  Unde  etiam  consequenter  eadem  Virgo  facta 
est  quasi  mediatrix  secundaria  inter  Dominum  nostrum  Jesum 
Christum,  qui  est  verus  apud  Deum  Mediator  seu  Pontifex,  et 
unumquemque  fidelium  seu  christianorum,  in  eo  quod  est  quasi 
aquaeductus  gratiarum  coelestium  sine  quibus  christiani  individuatim 
considerati  nee  a  laqueis  diaboli  liberarentur,  nee  ad  gaudia  aeterna 

perducerentur.1) 
Quibus  de  causis  totum  genus  humanum  B.  Virgini  multum 

debet  debitumque  suum  non  potest  digne  solvere  quidquid  honoris 
et  obsequii  impendit  tam  benignissimac  matri. 

His  elucidatis,  dare  patet  modum  agendi  Ecclesiae  Romanae 
erga  Virginem  Deiparam  prorsus  esse  legitimum,  cultumque 
hyperduliae,  quo  tam  sublimem  creaturam  prosequimur,  sanctum 
esse,  omnique  caractere  idolatrico  carere.  Verumtamen  in  hac  re 
quod  addendum  est  ad  confutationem  haereticorum  nostri  temporis, 
et  Lutheri  eorum  magistri,  Ecclesia  Romana  nihil  arbitrio  suo  seu 
praecipitanter  egit,  sed  locum   dedit   voluntati    Dei    omnipotentis, 

')  Confer.  S.  Bernarduni  1'  Sernio  lie  12  Stellis,  nr.  1,  2  el  3;  2°  Sermo 
de  Nativitale  Virginis,  nr.  6,   7  <"t  8. 
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cujus  providentia  in  sui  dispositione  non  fallitur  seu  impeditur. 
Qua  de  causa  prorsus  humilia  faerunt  initia  Cultus  Virginis  Dei- 

parae Aliis  verbis  cultus  B.  Virgini  redditus  inferior  fuit  saltern 
quoad  pompam  exteriorem  per  quatuor  prima  Ecclesiae  secula 
cultui  quo  tunc  temporis  gaudebant  S.  Joannes  Baptistn,  Duo- 
decim  Apostoli  ac  etiam  B.  Stephanus  protomartyr,  ut  videbitur 
in  §.  sequenti. 

§  2.  De  Cultu  B.  Virgini  per  quatuor  priora 
Ecclesiae    secula    exhibit o,    e t   de    motivis    propter 
quae  iste  cultus  remansit  tunc  temporis  obscurus. 

Ecclesia  Romana  ab  ipso  Principe  Apostolorum  fundata  fuit 
tanquam  divinitus  prae  electa  ut  esset  et  permaneret  usque  ad 
cori8ummationem  seculorum  mater  omnium  ecclesiarnm,  magistra 
veritatis,  centrum  et  vinculum  unitatis  catholicae.  Porro  ista 
Ecclesia  sese  profecto  exhibuit  ab  initio  suae  fundationis 
totaliter  devota  cultui  B.  Virginis  Deiparae,  sequens  exempla 
et  instituta  B.  Petri  sui  fundatoris,  tests  Canone  Missae  ubi  adest 
primo  loco  B.  Maria  Virgo  Dei  genitrix,  testibus  etiam  sacris 
ejusdem  imaginibus  pictis  seu  sculptis,  quae  adhuc  visuntur  in 
cryptis  et  coemeteriis  catacumbarum ')  testibus  insuper  et  meliori 
titulo  oratoriis  in  honorem  ejusdem  Virginis  erectis  saltern  ab 
ineunte  tertio  seculo,  si  non  antea.2)  Utrum  vero  in  eadem  Ecclesia 
Romana  jam  exstiterint  ante  quintum  seculum  una  seu  plures  festi- 
vitates  annuae  et  universal!  modo  celebratae  in  honorem  ejusdem 

Virginis  Deiparae,  dubitari  potest,  ut  reor  post  Thomassinum s) 
et  alios  Liturgistas  seu  Canonistas.  Nam  licet  iisnem  temporibus 
jam  ubique  celebrarentur  festa  istius  generis  in  honorem  S.  Joannis 
Baptistae.  SS.  Petri  et  Pauli.  S.  Stephani  Protomartyris  et  aliquot 
forsan  aliorum  marts  rum.  nulla  tamen  ejusdem  generis  festivitas  mibi 
apparet  tanquam  instituta  in  memoriam  Virgini  Deiparae.  Si  re- 
curratur,  verbi  gratia  ad  Constitutiones  Apostolicas.  quae, 
licet  falso  S.  Clementi  Romano  sint  attributae,  sexto  tamen  seculo 
sunt  antiquiores,  et  nobis  sat  fideliter  exhibent  antiquum  statum 

disciplinae  liturgicae,  11011  inveniuntur  in  istis  post  festa  Domini,4) 
nisi  festa  apostolorum,  S.  Stephani,  et  aliquot  martyrum,5)  nihil 
vero  de  Virgine  Maria.  Similiter  aliquot  antiquissima  asservantur 
Calendaria   scilicet   duo    romana    annorum    33(5    et   354  °)    unum 

')  J.  B.  dc  Rossi:  Imagines  selectae  Virginis  Deiparae,  Romae  1«.">5. 
*)  Ecclesia  S.  Mnriae  trans  Tibcrim  habetur  tanquam  antiquissima  et  fuu- 

datorem  agnoscit  S.  Callixtum  Papain  (218— 222). 
»)  Traitc  des  Fetes  p.  415  et  alibi. 
*)  Constitut.  Apostolicae,  v.  I,  13. 
»)  Ibidem  VIII,  33. 

*)  Eornm  textns  adest  in  Proleifonienis  Mnrtyrologii  Hieronyniiani,  p.  XLV11I 
et  XLIX.  T.  2  novenibris  Bollandiani,  initio. 
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syriacum  anni  412  vel  circiter1)  aliud  Carthaginense  seculi  sexti 
ineuntis :  *)  in  quibus  multae  inscribuntur  festivitates  Apostolorum 
et  martyrum,  nulla  vero  Virginia  Deiparae. 

Quinimo  nullibi  ante  concilium  Ephesinum  inveniuntur  ser- 
niones  authentici  Patrum  vel  homiliae,  in  quibus  tractatur  de  ali- 
qua  solemnitate  jam  in  honorem  B.  Virginis  Deiparae  instituta, 
quamvis  iidem  Patres  aliquot  sermones  istius  modi  seu  homilias  ad 
populum  babuerint  de  festis  8.  Joannis  Baptistae,  S.  Stephani  et 
aliquot  aliorum  sanctorum  martyrum  seu  apostolorum. 

Adsunt  revera  aliquot  traditiones  particulares,  juxta  quas 
Apostolus  Jacobus  frater  S.  Joannis  Evangelistae  erexerit  Caesar- 
angustae  in  Hispania  unum  Oratorium  quod  vocatur  Nostra 
Domina  de  Columua  seu  del  Pilar  in  honorem  Virginis  Mariae 
et  Sancta  Martha,  hospita  Christi  idem  Avenione  praestiterit.  De 
quarutn  et  similium  traditionum  authenticitate  seu  falsitate,  non 
est  hie  locus  disserendi.  Sufficit  mihi  animadvertere  in  his  tradi- 

tionibus  non  agi  de  cultu  generali,  ad  quern  spectat  mea  assertio, 
bene  vero  de  cultu  locali  seu  quasi  individuali  cujus  antiquitas 
mihi  non  plane  nota  est.  Idem  dicendum  est  de  invocatione,  quam 
suppliciter  obtulit  Virgini  Deiparae  S.  Justina  martyr  contra 
diaboli  tentamenta 3)  et  de  imaginibus  ejusdem  Virginis  quae  in 
variis  locis  eisdem  temporibus  venerationi  publicae  jam  expone- 
bantur.4)  Cur  vero  isto  modo  quasi  occulto  et  non  plane  manifesto  res 
gestae  fuerint,  non  est  difficile  divinare?  Quis  enim  non  videt 
quod  proponere  indiscriminatim  tanquam  colendos  cultu  religioso 
veram  Christi  matrem  et  ejusdem  Christi  patrem  nutritium  seu 
etiam  angelos,  unicuique  infideliuin  recenter  baptizatorum,  idem 
erat  ac  quemdam  laqueum  eoruin  pedibus  indirecte  parare  ut  de 
novo  forsan  in  peccatum  idololatriae  inciderent,  et  assererent 
blasphemantes  Deum  Cbristianorum  minime  meliorem  esse  diia 
gentilium,  siquidem  ad  eorum  exemplar  patrem  ac  matrem  carnales 
haberet?  Quae  res  de  facto  accidit.  teste  S.  Epiphanio,  qui  inter 
haereticos  sui  temporis  recenset  sectam  Collyridianorum  juxta  quos 

thus  et  sacrificia  offerri  debebant  Mariae  tanquam  Deae.6) 
Caeterum  idem  periculum  non  incurrebatur  per  cultum  ex- 

hibitum  S.  Joanni  Baptistae  seu  Apostolus  et  martyribus,  nam  isti 
nibil  aliud  erant  manifeste  nisi  familiares  seu  milites  et  famuli  Domini 

Nostri  Jesu  Christi,  pro  quo  martyres  generose  vitam  et  sanguinem 
profuderant.  Unde  Christus  implicite  in  eorum  persona  colebatur. 

*)  Ibidem  p.  LII.  LXIX. 
>)  Ibidem  p.  LXX  et  LXXI. 
*)  S.  Gregorius  Nazianzenus,  Oratio  22,  nr.  XI. 
*)  Consulatur  de  hae  re  doctus  presbyter  De  Lehuere  (?) :  De  antique  imagi- 

nibus Virginis  Deiparae,  (Germanics  lingua)  Stuttgart   1884. 
5)  Haeres.  LXXVIII,  n.  23,  item  Haeres.  LXIX,  u.,  et  sequentes. 
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Concludatur  ergo  iste  §  asserendo  quod  licet  B.  Virgo 
Deiparae  primum  semper  tenuerit  locum  ab  incunabulis  Ecclesiae 
in  veneratione  particulari  seu  interna  Christifidelium,  nibilominus 
quoad  cultum  exteriorem,  seu  pompam  dierum  festivorum,  eamdem 
Virginem,  per  quatuor  prima  christianismi  secula  praecedebant 
Joannes  Baptista,  Apostoli  et  martyres,  majoribusque  laudibus  ex- 
tollebantur  in  publicis  Christianorum  conventibus.  Res  vero  in  melius 
mutata  est,  cursum  inchoante  quinto  seculo,  Reginaque  angelorum 
et  hominum  ad  primum  locum,  ut  earn  decebat,  exaltata  est:  de 
quo  loco  in  posterum  nunquam  descendit.  sed  magis  ac  magis  de 
die  in  diem  ad  altiorem  et  sublimiorem  gradura  evecta  est  decursu 
seculorum. 

§3.  De  Oultu  Sanctissimae  Virginis  a  quinto  ad 
octavum    seculum,    et   de    institutione   quatuor   ejus 

festorum  principalium. 

Postquam  ostensum  est  cultum  B.  Virginis,  licet  ab  Ecclesiae 
primordiis  incoeptum,  permansisse  tamen  per  quatuor  secula  quasi 
obscurum  et  forsan  inferiorem  cultui,  qui  tunc  temporis  reddebatur 
S.  Joanni  Baptistae  et  aliquot  aliis  Sanctis,  accedimus  nunc  ad 
quintum  seculum,  in  quo  res  in  melius  mutatae  sunt,  dictusque 
cultus  primum  sine  dubio  locum,  ut  Deiparam  decebat,  obtinuit. 
Ad  quem  effectum  producendum  multum  indirecte  valuerunt 

Nestorii  blasphemiae  et  impia  dogmata.  Nam  ut  scitur,  iste  per- 
versus  doctor  ad  id  impietatis  devenit  ut  B.  Virgini  pertinaciter 
denegaret  titulum  et  munia  Matris  Dei.  Cui  impietati  ut  effi- 
cacius  refragaretur  populus  Christianus,  non  solum  voce  et  corde 
plausit  definitioni  dogmaticae  concilii  Ephesini,  verum  etiam 
ecclesias  cathedrales  et  alias  sub  titulo  et  patrocinio  Virginis  Mariae 
statim  erigi,  festaque  annua  in  ejusdem  honorem  celebrari  coeptum 
est:  in  qua  re  duplici  Roma  et  Occidens  prima,  ni  fallor,  dede- 
runt  exempla,  quae  Oriens  sat  fideliter  et  laudabiliter  imitatus  est. 

Et  primo  quoad  aedificationem  dictarum  ecclesiarum  certum 
est  Basilicam  romanam  S.  Mariae  majoris  quae  a  Liberio  pro 
prima  vice  erecta  fuerat  vix  septuaginta  annis  ante  dictum  con- 

cilium Epbesinum,  de  novo  et  magniticentius  constructam  fuisse 
occasione  hujus  concilii,  et  deiinitionis  dogmatice  de  qua  agitur.1) 
Unde  deducitur  banc  novam  aedificationem  non  susceptam  fuisse 
causa  ruinarum  reparandarum  sed  potius  religionis  erga  Virginem 
Deiparam  et  pietatis  causa.  —  Documenta  authentica  nobis  deficiunt 
circa  institutionem  quatuor  primorum  festorum  B.  Virginis  scilicet 
Purificationis,  Annunciationis,  Assumptionis  et  Nativitatis  ejusdem. 
Hinc   plures   hagiograpbi   seu   historici    audacter   asserverunt   eas 

')  Liber  Pontificalia,  edition  Duchesne,  t.  I,  p.  232  et  235,  not*  2. 

Digitized  by Google 



—  0  — 

initium  habuisse  in  Oriente,  et  postea  admissas  fuissc  in  Occidente.1) 
Quae  res  inaturiori  examini  subjicienda  est. 

Et  primo  again  de  Purificatione  et  Annuntiarione.  Qui  vero 
pro  Oriente  quoad  Purificationis  festum  pugnant.  nituntur  super 
quamdam  narrationem  chronographi  Theophanis,  cujus  haec  sunt 
verba:  „anno  quintodecimo  Justiniani  Imperatoris  (Christi  541) 
in  mense  Octobri  facta  est  Byzantii  magna  mortalitas.  et  eodem 

anno  Hypapante  Domini  sumpsit  initium  apud  Byzantium."  2)  Sed 
Theophanes  loquitur  solummodo,  ut  patet,  de  initio  hujus  festi 
apud  Byzantios  neque  negat  earn  esse  antiquiorem  Justiniano  turn 
in  oriente  turn  apud  occidentales.  Quocirca  alium  testem  adibo 

•etustiorem  Theophane.  supparem  Justiniano  et  omni  tide  dignum 
scilicet  S.  Eligium  Noviomensem.  ut  sciam  quid  de  hac  re  opinetur. 

Nam  auctor  est  cujusdem  homiliae  in  ipso  die  Purificationis  po- 
pulo  habitae,  in  qua  sic  loquitur  explicite:  „Vocabulum.  fratre3, 
solemnitatis  hodiernae  in  vobis  dicitur  consuete:  Purificatio 

S.  Mariae."')  Porro  si  aniraadcertatur  quod  juxta  auctorem 
hujus  sermonis  festivitas.  de  qua  agitur.  jam  nuncupabatur  in 
Gallia,  ineunte  seculo  septimo  Purificatio  S.  Mariae,  et 
loquuntur  Romani  et  non  Hypapante,  seu  Occursus  Domini, 
ut  loquuntur  Graeci,  ex  hac  unica  circumstantia  jam  solide 
eruetur  eamdem  festivitatem  non  e  Constantinopoli  Romam  sed 
revera  e  Roma  tanquam  ejus  cunabulis  in  Gallias  transiisse.  Quae 
res  non  minus  clare  deducitur  ex  aliis  verbis  ejusdem  oratoris, 
nam  prosequitur:  „Quia  vero  consuetudo  ecclesiastica  est  ut  hac 
die  gestantes  manibu*  lumina,  Missarum  solemnia  celebramus 

breviter  dicepdum  est  quae  sint  hujus  rei  exordia."*)  Et  tunc 
narrat  quomodo  iste  usus  inchoatus  est  Romae  ut  aboleretur 
memoria  festorum  paganicorum  olim  in  honorem  Februi,  id  est, 
PJutonis  celebratorum  et  Lupercalia  nuncupatorum.5)  Porro  scitur 
auctorem  hujus  abolitionis  fuisse  S  Gelasium  primum  (492 — 490) 
ut  patet  ex  quadam  ipsius  epistola  authentica.6)  Quo  rerum  statu 
negari  non  potest  dictum  festivitatem  Purificationis  Romae  non 
Constantinopoli  inchoatam  fuisse,  et  aniiquiorem  esse  sexto  seculo. 
Pauca  nunc  de  Annuntiatione  B.  Virginis,  quae  celebratur  octavo 
kalendarum  Aprilium.  Non  video  qua  de  causa  prima  hujus  festi 
institutio  Graecis  ascribi  possit,  apud  quos  festa   non  celebrantur 

')  Duchesne,  Ibidem  1. 1,  p.  381,  n.  43.  —  Origines  <hi  cnlte  chrtticn 
p.  259  et  nillcui-H. 

*)  Theophanes,  Chronographia  mundi,  anno  0004. 
»)  Patrologia  latina  t.  LXXXVII.  p.  597. 
«)  Ibidem  p.  602. 

')  Ibidem. 

')  Thiel :   Kpistolae  Romanorum  Pontificuin,  t.  I,  p.  603. 
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in  toto  tempore  Quadragesimae.1)  Aliquot  equidem  sermones  seu 
homiliae  de  dicta  festivitate  attribuuntur  S.  Gregorio  Thau- 
maturgo,  S.  Cyrillo  Alexandrino,  et  aliis.  Sed  authenticitate 
carent  ista  scripta  Insuper  vage  solummodo  loquuntur  de  dicta 
Annuntiatione  seu  potius  de  Incarnalione  Christi,  quin  determi- 
netur  dies  in  quo  coram  populo  habiti  sunt  isti  sermones,  quod  esset 
tamen  necessp.rium  ad  stabiliendam  existentiam  istius  festi.  Qui- 
nimmo  prorsus  silent  do  hac  festivitate  Oonstitutiones  dictae 
Apostolicae,  in  quibus,  ut  jam  dixi,  enumerautur  alia  festa 

quae  in  quinto  seu  sexto  seculis  apud  Orientales  uniforroiter  cele- 
brabantur.  Adde  quod  prima  mentio  authentica  apnd  Orientales 
dicti  festi  non  apparet  nisi  in  canone  quinquagesimo  secundo  sexti 
concilii  aecumenici  Constantinopoli  cclebrati  seculo  septimo  vergente 
ad  finem.  Iste  canon  taliter  exprimitur: 

„In  toto  tempore  Quadragesimae,  exceptis  sabbato,  Dominica 
et  saucto  Annuntiationis  die  fiet  sacrum  praesanctifieatorum  mini- 
8teriumu,2)  et  considerari  potest  quasi  derogatio  canonis  Laodicensis 
jam  supra  memorati.  Denique  negari  non  potest  dictum  diem  octa- 
vum  Calendarum  Aprilium  nonduin  esse  sacruinseu  festivum  apud 
Orientales,  ineunte  seculo  quinto  ut  certo  eruitur  ex  martyrologib 
syriaco  anni  412 8)  dum  res  aliter  iisdem  annis  sese  habebant 
Romae  et  in  Occidente  teste  S.  Augustino,  cujus  hac  sunt  verba: 
„Ipsa  perfectio  Corporis  Domini  dueentis  septuaginta  sex  diebus 

ad  partum  perducta  comperitur.4)  Unde  id  sicut  a  majoribus 
traditum,  suscipiens  Ecclesiae  custodit  auctoritas.  Octavo  enim 

Calendas  Aprilis  conceptus  traditur  in  quo  et  passus  "  B)  Ex  quibus 
verbis  non  expliciter  probatur,  quod  libenter  fateor,  hune  diem 
Calendarum  Aprilium  festivum  jam  fuisse  in  toto  Occidente.  vi- 
vente  Augustino.  Sed  tamen  ostenditur  eumdem  diem  tunc  temporis 
jam  ab  aliis  diebus  discerni  tanquam  majori  pietate  dignum.  Ac 
proinde,  data  aliqua  occasione,  verbi  gratia,  blasphemiarum  Nestorii 
et  definitionis  dogmaticae  Ephesinae  potuit  idem  dies  fieri  festivus 
tali  ac  tali  loco,  praesertim  Romae  et  in  Italia,  ubi  canon  Laodi- 
cenus  jam  citatus  non  ad  litteram  observabatur. ")  Resque  de  facto 
non  aliter  se  habebant  Ravennae  circa  medium  quinti  seculi,  teste 
S.  Petro  Chrysologo,  Episcopo  Ravennae  (435—450).  cujus  quatuor 

')  Hac  prohibitio  facta  est  in  Concilio  Laodiceno  (canone  LIi,  quod  fuii 
celebratum  in  Phrygia  Pacatiana,  circa  annos  330 — 350.) 

*)  Concilia  (Mansi-Coleti)  editio  Lucensis  anni  1747,  t.  VII,  p.  1371. 
•)  Confer  istud  martyrologiura  pro  sccunda  vice  editum  in  Prolegomenis 

secundi  tomi  Bollandiani  mensis  novembris. 

')  Alludit  exiniius  Doctor  cuidani  opinioni  inedicoruni,  juxta  quos  con- 
ceptio  activa  mulieris  parientis  protrabebatur  per  novem  menses  et  sex  dies. 

*)  De  Trinitate,  1.  IV.  nr.  9.  —  Patrologia  latina  t.  XLII  p.  894. 
")  Micrologus,  c.  48. 
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cxstant  sermones  pro  objecto  speciali  habentes  Annuntiationeni 
Maria e1)  non  Incarnationem  Domini1)  8eu  Generationem  Christi,3) 
quibus  alii;  dicantur  sermones  ab  eo  item  Romae,  seculo  quioto 
exennte,  ut  eruitur  ex  codice  antiquissimo  sacramentarii  Gelasiani, 
in  quo  inveniuntur  eollecta,  praefatio,  et  aliae  precum  formulae  in 
Annuneiatione  S.  Mariae  matris  Domini  nostri  Jesu  Christi.*) 
Nam  licet  iste  codex  aliquas  admiserit  additiones  Gelasio  poste- 
riores,  eaedem  tamen  additiones,  demptis  iis,  quae  ad  Canonem  quoti- 
dianam  Missae  spectant,  videntur  esse  Gregorio  primo  antiquiores.6' 

Scitur  etiam  quod  Hispani,  nimium  scrupulosi  facti  obser- 
vatores  Canonis  Laodiceni,  de  quo  supra,  decreverunt  in  concilio 
decimo  Toletano  anno  Christi  656  habito,  quod  deinceps  festum 
octavi  kalendarum  Aprilium  non  proprio  die  celebraretur  propter 
Quadragesimae  occurrentiam  sed  transferretur  ad  diem  quintam 
decimam  Calendarum  Januariarum :  Quae  translatio  indirecte  favet 
meae  opinioni  ejusque  certitudinem  comprobat:  Nam  nullum  festum 

ut  patet  transfertur  quin  prius  institutum  fuerit,  sedemque  pro- 
prium  obtinuerit.  Verumtamen  dictum  Annuntiationis  festum  non 
videtur  fuisse  de  praecepto  ante  dies  Curoli  Magni,  siquidem 
oraittitur  in  statutis  S.  Bonifacii,  Germanorum  Apostoli,  in  quibus 

inscribantur  tria  alin  Virginia  festa,")  et  praecipue  ejus  Assumptio, 
de  cujus  origine  nunc  loquendum  est. 

Assum  ptionis  festi  initia. 
Obacura  sunt  dictae  festivitatis  initia  turn  in  Oriente,  turn 

in  Occidente. 

Quoad  Orientem  asseritur  pro  prima  vice,  ni  falliinur,  a 
Nicephoro  Callixto,  scriptore  decimi  tertii  seculi  earn  a  Mauricio 
imperatcre  institutam  fuisse  exeunte  seculo  sexto,  sed  prima 
mentio  certa  non  invenitur  nisi  in  quadani  homilia  de  ea  ad  po- 
pulum  babita  a  Modesto  patriarcha  Hierosolymitano  (615  —  630).') 
Porro  rebus  sic  stantibus,  eadem  festivilas  inchoari  debuit  non  in 
Oriente  sed  apud  occidentales,  et  forsan  Romae.  Nam  jam  ariest  in 

antiquioribus  codicibus  Sacramentariormn  Gelasiani  et  Gregoriani.8) 
Mibi  tamen  opponitur  ultimus  editor  Libri  Pontificalis, 

>)  Sunt  serraoncs  CXL.  CXLII,  CXLIII,  CXLIV. 

>)  Sermo  CXLI. 

»)  Sermo  CXLV. 

*)  Sacrainentariuiu  Gclasiuiu,  liber  secundus  nr.  14.  —  Editio  Wilson  p.  169. 

*)  Vide  probationes  fusius  productas  de  hujus  Sacramentarii  authenticitate 
in  Science  Catholiqne,  aoflt  et  sept.  1895. 

«)  Concilia  (Mansi-Coleti)  t.  VIII,  p.  312.  —  Patrologia  Latina  t.  LXXXIX. 
p.  826. 

!)  Montfaucon :  Bibliotheca  Coisliniana  p.  3«9. 

»)  Sacramentarhmi  Gclasianum,  lib.  2,  n.  XLVII.  —  Editio  Wilson  p.  193. 
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juxta  quem  mentio  Assumptionis  festi  in  dictis  eodicibus  simplex 
est  additio,  ex  usu  Gallicano  muluata.1) 

Quae  assertio  mere  est  gratuita  et  multum  improbabilis 
videtur,  siquidem  diversus  est  dies  istius  festivitatis  in  utroque 
ritu,  scilicet  dies  quintodecimus  Augusti  apud  Romanos.  et  dies 

decimus  octavus  Januarii  apud  Gallos.  Diversae  sunt  itidem  for- 
mulae precum,  quibus  utitur  uterque  ritus.  Quae  duae  res  non 

isto  modo  contigissent,  si  usus  romanus  e  gallicano  in  hac  circum- 
stantia  penderet :  nam  Ecclesia  Romana  hunc  semper  agendi  modum 
tenuit  praesertim  in  antiquis  seculis  nihil  immutandi  in  consue- 
tudinibus,  quas  ab  aliis  ecclesiis  mutuabatur,  verbi  gratia  in  Ro- 
gationibus,  quae  in  Gallia  primitus  institutae  fuerant,  et  in  hymnis 
ecclesiasticis,  quos  accepit  a  S.  Benedieto. 

Instat  editor  Libri  Pontificalis  audacter  asserens  ex  una 

parte  quod  dictum  Assumptionis  festum  in  Angliam  invehi  debuisset 
a  S.  Augustino  et  ejus  soeiis,  si  jam  annue  celebrabatur  apud 
Romanos  viveute  Gregorio,  et  ex  altera  parte  quod  non  fuit  in- 
vectum  de  facto.2)  Primae  assertioni  ego  libenter  adhaereo,  secun- 
dam  vero  recuso  quia  fundamento  et  basi  caret.  Etenim  dictus 
criticista,  asserens  S.  Augustinum  non  invexisse  de  facto  in 
Angliam  festum,  de  quo  agitur,  nihil  aliud  affert  in  testimonium 
dictae  rei  quam  haec  verba  cujusdam  exemplaris  martyrologii 
Hieronymiani,  jussu  S.  Willibrordi  episcopi  Angli  conscripti :  „die 

XVI.  Augusti,  Nativitas  sanctae  Mariae."  3) 
Ego  vero  animadvertens  istam  vocem:  Nativitas  seu 

Natale  duplicem  habere  sensum  in  calendariis  ecclesiasticis,  — 
(nam  indicare  potest  nativitatem  secundum  carnem  ut  in  die 
24.  Junii,  seu  nativitatem  coelestem  et  diem  mortis  ut  in  aliis 

Sanctis)  —  sedulo  inquisivi  quid  de  hac  re  senserint  Angli,  cur- 
rente  octavo  seculo.  Nam  si  tunc  temporis  ista  locutio:  Nati- 

vitas S.  Mariae  Virgin  is,  sumebatur  apud  eos  in  sensu 
Dormitionis.  seu  Assumptionis  ejusdem,  omni  prorsus  caret 
fundamento  et  totaliter  ruit  mei  adversarii  argumentatio.  Porro 
audiatur  de  hac  re  primus  testis  omni  fide  et  auctoritnte  dignus 
scilicet  Venerabilis  Beda.  Ejus  verba  eo  libentius  profero  quo 
apertius  contradicit  opinioni  abbatis  Duchesne  circa  sensum  quo 
sumebatur.  apud  Anglos  ineunte  octavo  seculo,  vox:  Nativitas 
Sanctae  Mariae.  Sic  enim  loquitur  in  quadam  homilia  genuina 

cui  titulus  est:  „de  Nativitate  S.  Joannis  Baptistae."  Sancta  per 
orbem  Ecclesia,  quae  tot   beatorum   martyrum    Victorias,   quibus 

')  Liber  Pontificalis  loco  jam  citato,  item  Origines  tin  culte  chrftien 
p.  2r)P  et  alibi. 

»)  Liber  Pontificalis,  editio  citata,  t.  I,  p.  381,  nota  43. 
3)   Ibidem  et    recentins    in    Prolegomenis    tomi    Heciimli    novembris    Bollan- 

diani  [p.  100]. 
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ingressum  coeli  meruere,  frequentat,  hujus  tantum  post  Do- 
minum  nativitatis  diem  celebrare  consuevit.  Quod  nulla- 
tenus  sine  evangelica  auctoritate  in  consuetudinem  venire  creden- 
dum  est."1) 

Quid  clarius  desiderari  potest  relate  ad  usum  Auglia  pro- 
prium,  de  quo  agitur?  Nonne  eruitur  ex  verbis  tarn  explicitis 
quod  apud  eos  tunc  temporis  duae  tantum  nativitates  secundum 
carnem  colebantur,  scilicet  Natale  Domini  et  Natale  S.  Joannis 

Baptistae?  Unde  nullum  erat  aliud  noturn,  ac  proinde  vox:  na- 
ti vitas  S.  Mariae  Virginis  insumebatur  pro  ejus  natali  coe- 

li co  seu  Assumptione.  Res  iterum  probatur  ex  bymno  ejusdem 

Bedae,  cui  titulus  est :  pro  Natali  Sanctae  Dei  genitricis.8) 
Nam  iste  hymnus  non  pro  objecto  habet  nativitatem  temporalem 
B.  Mariae,  de  qua  nihil  in  ea  dicitur,  bene  vero  ejus  praeclara 
extollit  merita,  sublimemque  in  coelis  gloriam:  quae  duo  directe 
referuntur  ad  Assumptionem  Virginis,  non  ad  ejus  nativitatem 
secundum  carnem. 

Audiatur  secundus  testis  S.  Aldhelmus,  qui  vixit  paulo  ante 
Bedam.  Tractans  de  quadam  ecclesia  dedicafa  quinta  decima  die 
mensis  Augusti  sic  se  exprimit : 

„Istam  nempe  diem,  qua  templi  festa  coruscant 
Nativitate  sua  sacravit  Virgo  Maria. 
Quam  jugiter  renovant  Augusti  tempora  mensis 
Dividitur  medio  dum  torrens  tSextilis  orbe."  s) 

Negari  non  potest  praesertim  post  verba  Bedae  citati  hie 
agi  de  festo  Assumptions  Virginis  Deiparae,  licet  nuncupetur  ad 
instar  Natalis  aliorum  Sanctorum  Nativitas  seu  Natale: 

Nam  nullo  tempore  et  nullibi  terrarum  fuit  celebrata  Nativitas 
Virginis  quinto  decimo  die  Augusti  mensis,  bene  vero  in  Septembri. 

Insuper  hie  agitur  non  de  festo  recenti,  sed  de  festo  jam 
antiquo  et  vulgato:  nam  sic  prosequitur  poeta: 

„Qui  (dies)  nobis  iterum  restaurat  gaudia  mentis 
Dum  vicibus*  redeunt  solemnia  festa  Mariae 

Et  veneranda  piis  flagrant  altaria  donis,"  *) 
Porro  ista  insolita  usurpatio  nominis,  et  ista  antiquitas  dicti 

festi  probant  suo  modo  quod  eadem  assumptionis  festi  vitas  invehi 

debuit  in  Angliam  a  discipulis  S.'  Gregorii,  quin  simul  inveheretur festum  Nativitatis  S.  Mariae  sed  non  necessario  antequam  istud 
ultimum  jam  Romae  institutum  fuerit  in  aliqua  speciali  ecclesia. 
Solummodo  ex   duabus   istis    festivitatibus    una   erat   nota  apud 

')  Honiiliaruni  liber  2,  XIV,  initio.  —   Patrologia  latina  t.  XCIV  p.  210. 
»)  Ibidem  p.   631. 
»)  Patrolegia  latina  t.  LXXXIX,  p.  290. 
4)  Ibidem. 

Digitized  by Google 



—  14  — 

omnes  et  Celebris  et  fuit  allata  apud  Anglos,  alia  minori  eelebri- 
tate  gaudebat,  et  non  fuit  introducta  apud  Anglos  nisi  exeunte 
octavo  seculo,  multis  annis  post  Aldhelmum,  Bedam  et  Willibrordum. 

Rebus  sic  stantibus  in  errorem  incidisse  dictus  Libri  Ponti- 
ficalia Editor  convincitur  et  asseri  potest  cum  omni  certitudine 

Assumptions  festum  jam  exstitisse  apud  Anglos  tanquam  antiquum 
ineunte  octavo  seculo,  ac  proinde  non  ab  aliis  quam  a  S.  Gregorii 
discipulis  illic  invectum  fuisse.  Hinc  etiara  certum  videtur  eamdem 
festivitatem  jam  celebrem  esse  Romae,  vivente  Gregorio  Magno. 
Hinc  etiam  manet  in  suo  vigore  mentio  de  qua  supra,  in  anti- 
quissimo  codice  Sacramentarii  Gelasiani  contenta.1) 

Nimis  forsan  prolixe  de  festo  Assumptions  Virginis  Deiparae 
tractavi  sed  coactus  eram  necessitate  erroris  confutandi  veritatisque 
vindicandae.  Nunc  brevius  loquar  de  festo  Nativitatis  ejusdem 
Virginis. 

Haec  festivitas,  non  erat  adhuc  ubique  recepta,  ineunte 
octavo  seculo,  ut  superius  ostensum  est  ex  Aldhelmo  et  Beda. 
Verumtamen  jam  Romae  existebat,  siquidem  earn  inveniens  insti- 
tutam  Sergius  Papa  (68  7 — 701)  aliquali  pompa  et  Litaniis  ex- 
ornavit.3)  A  quo  Pontifice  instituta  fuerat?  Nescitur  sed  forsan 

a  Gelasio  seu  etiam  ante  ejus  Pontificatum,  siquidem  in  codice  ' 
Gelasiano  jam  citato,  qui  sub  respectu  festivitatum  Sanctorum 
purus  videtur  ab  omni  interpolatione.8)  Mediante  vero  octavo 
seculo  eadem  festivitas  introducta  fuit  in  Galliis  et  Germania, 

jubente  S.  Bonifacio.  *)  Utrum  similiter  ante  Pontificatum  Sergii 
jam  in  Oriente  celebrata  fuerit  eadem  festivitas,  plane  incertum 
est,  siquidem  primi  Patrum  Graecorum  sermones  seu  bomiliae, 
quae  tractant  de  eadem  festivitate,  auctores  habent  Sanctos  Andream 
Cretensem  et  Joannem  Damascenum,  qui  tantum  in  seculi  octavi 

prima  medietate  floruerunt.5)  Hodie  haec  festivitas  multum  Celebris 
est  in  Oriente  et  gaudet  Vigilia  seu  profesto  sed  ex  recenti  in- 
stitutions. 

Addendum  est  quod,  octavo  seculo  exeunte,  duae  adhuc 
aliae  festiviutes  ejusdem  Virginis  Deiparae  erant  quasi  generaliter 

in  nostro  Occidente  receptae,  scilicet  1°  prima  dies  Januarii,  in 
qua  simul  commemorabantur  circumcisio  pueri  Jesu,  et  partus 
immaculatus  Beatae  Virginis.0) 

<)  De  interpolationibus  dicti  Codicis  Gelasiani  alibi  tractatum  est,  et  mihi 
videtur  certum  quod  istae  interpolationes  non  attingant  substantia™  dicti  Sacra- 
mentarii. 

a)  Liber  Pontificalis,  Editio  Duchesne  t.  I,  p.  376. 
J)  Sacramentarium  Gelasianum,  editio  Wilson,  p.  197. 
*)  Statute  jam  citata. 
')  Qoatuor  sunt  sermones  S.  Andrcae  de  ista  festivitate,  nempc  1,  2.  3  et 

4  inter  ejus  opera;  duo  vero  S.  Joannis  Damasceni  scilicet  6  et  7. 
*)  Fronto;  Kalendarium  Romamini,  hac  die. 
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2°.  Dies  decima  tertia  Maii,  in  qua  dedicata  fuerat  circa 
annum  614  cultui  veri  Dei  in  honorem  B.  Mariae  et  omnium 

martyrum  vetus  fanum  Romae,  quod  Pantheon  vocabatur.1) 
In  Oriente  etiam  alia  festivitas  instituta  est  in  honorem 

Sanctissimae  Deiparae,  S.  Joseph,  S.  David,  et  aliorum  Christi 
Parentum  sed  non  videtur  nono  seculu  antiqnior:  nam  apparet 

pro  prima  vice  in  Kalendario  marmoreo  seu  Neapotitano.*)  De 

i'esto  vero  Immaculatae  Conceptionis  B.  Mariae,  quod  in  Oriente nono  seculo  antiquius  est,  tractabitur  inferius. 
Rebus  sic  dilucidatis  circa  primain  institutionem  principalium 

festorum  Virginis  Deiparae  detegitur  error  Launovii,  Tillemontii, 
Bailletii  et  eorum  recentiorum  sequacium,  qui  ex  simplici  con- 
jectura  asseruerant  gloriam  talis  institutionis  pertinere  ad  Orientem, 
dum  revera  dicta  festa  in  Occidente  prius  fuerint  instituta.  Res  aliter 
sese  habent  solummodo  pro  festo  Immaculatae  Conceptionis.  Nunc 
accedo  ad  nonum  seculum  et  ad  consecrationem  sabbatorum 

uniuscujusque  hebdomadarura  totius  anni  cultui  speciali  B.  Virginis. 
(Materia  incoepta  porro  tractatur  et  absolvitor.) 

Die   Martyrologien   der   Griechen. 
Von  P.  Ildephons  Vcith,  O.  S.  B.  (Secknu). 

(FortsetJiiing  zu  Heft  IV.  1890,    S.  578—583.) 

3.  Abschnitt:     Die  Textiiberlieferung. 

Achtes  und  neun tes  Jahrhundert:  Fur  diesen  Zeit- 
raum  vermSgen  wir  nur  Menologien  in  Form  von  Pericopentabellen 
nachzuweisen.  —  Cod.  gr.  10  s.  VIII/1X.  Athos  Dionys  Evv 
Gregory  p.  446.  —  Cod.  gr.  48  s.    IX.    Paris    Nat    Evv    Omont 
I,  8.  Gregory  p.  381.  Omont  Fac-Sim  II,  9.  Scholz  Bibl  kr  R 
n.  5.  Einzelne  Excerpte  aus  diesein  Men  gibt  Scholz  N  T  I, 

453  ss.  —  Cod.  gr.  63  s  IX/X.  Paris  Nat  Evv  Gregory  p.  380. 
Scholz  Cur  crit  II.  De  codice  Cyprio.  Omont  I,  9.  Omont.  Fac-Sim 
II.  9.  Scholz  N  T  I,  453  s. 

Zehntes  Jahrhundert:  Das  Menologium  des 
Kaisers  Basil i  us  II.  Unter  den  griechischen  Menologienhand- 
schriften  hat  vor  allem  jene  grosse  Beruhmtbeit  erlangt,  welche 
Kaiser  Basilius  II.  Porphyrogenitus  (976  —  1025)  um  das  Jahr 
988  anfertigen  und  von  acht  Kttnstlern  mit  430  Miniaturen  aus- 
scbmiicken  liess.  Diese  kostbare  mit  Gold  und  Edelsteinen  ver- 
zierte  Handschrift  kam  spater  von  Constantinopel  nach  Mailand 
in  den  Besitz  des  kunst-  und  prachtliebenden    Herzogs  Ludovico 

')  Fronto,  p.  81. 
')  Assomani:  Kalendaria,  t.  V,  p.  500. 
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Sforza  (1494 — 1500).  Von  Ludovico  Sforza  erbte  sein  vertrauter 
Rathgeber  und  Legat  Johannes  Baptista  Sfondrati •)  nebst  anderen 
Schatzen  auch  den  kostbaren  Menologiencodex.  Fortan  blieb  die 
Handschrift  im  Besitze  der  Familie  Sfondrati,')  bis  der  Cardinal - 
presbyter  von  St.  Cacilia,  Paul  Sfondrati,  dieselbe  Papst  Paul  V. 
zum  Geschenke  machtc.  Paul  V.  Hess  das  Menologium  im  Jahre 
1615  der  vaticanischen  Bibliothek  einverleiben.  Hier  befindet  es 
sieh  heute  noch  als  Cod.  gr.  Vat.  1613  und  zfthlt  mit  Reeht  zu 
den  Cimelien  der  Vaticana.  Der  Codex,  in  klein  Folio-Format, 
ist  auf  sorgfaltig  zubereitetes  Pergament  geschrieben.  An  der 
Spitze  trflgt  er  die  Notiz:  Paulus  V.  Pontifex  maximus  hunc 
librum  Constantinopoli  ad  Ludovicum  Sfortiam  Mediolani  ducem 
allatum,  deinde  servatum  apud  Sfondratorum  familiam  a  Paulo 
S.  Caeciliae  cardinali  Sfondrato  sibi  dono  datum,  in  bibliothecam 
Vaticanam  inferri  iussit  anno  1615  pontilicatus  XI.  Die  Initialen 
der  Handschrift  sind  mit  Goldtinte  ausgeftihrt.  Jede  Seite  tragt 
am  Anfang  die  Namen  der  Tagesheiligen,  dann  folgt  der  Text 
der  abgektirzten  Biographien  und  hierauf  (meist  erst  auf  der 
folgenden  Seite)  eine  Miniatur,  welche  eine  Scene  aus  dem  Leben 
der  Tagesheiligen  darstellt.  Diese  Miniaturen  haben  den  Rubin 
der  Handschrift  begriindet.  Einzelne  derselben  sind  in  neuerer 
Zeit  durch  Lithographie  und  Phototypie  vervielfaltigt  und  weiteren 

Kreisen  zuganglich  gemacht  worden. s)  Eine  Wiedergabe  aller 
Bilder  enth&lt  die  Prachiausgabe  der  Handschrift  vom  Jahre  1721. 
Die  Malereien  sind,  wie  schon  oben  bemerkt,  nicht  von  einer, 
sondern  von  acht  verschiedenen  Handen.  Jedem  Bilde  ist  am 

Rande  der  Name  des  Kttnstlers  beigeschrieben,  der  es  verfertigte. 
So  kennen  wir  die  Namen  sammtlicher  Maler.  Sie  heissen : 

Pantaleon,  Simeon.  Michael  Blachernita,  Simeon  Blachernita, 
Georgios,  Menas,  Michael,  Nestor. 

Die  vaticanische  Handschrift  enthalt  nicht  den  Text  des 

ganzen  Menologiums  der  griechischen  Kirche  vom  Beginne  bis 
zum  Schluss  des  liturgischen  Jahres  (1.  Sept.  —  31.  Aug.),  sondern 
nur    die    erste   Jahresh&lfte    (September — Februar).     Die    andere 

')  Vergl.  Jocher,  Gelehrtenlexikon.    Bd.   IV.   Leipzig.    1751,   4°.  col.  54b. 
*)  Yergl.  Card.  Baronius.  Anuales  ecclesiastic] .  t.  X.  Antverpiae.  1618. 

2*.  Ad  annum  886.  p.  593.  >Exstat  autographum  ipsius  Basilii  volumen  ima- 
ginibus  magui  pretii  decoratuni  .  .  .  Vidimus  et  legimus  nobis  concessum  a  Paulo 
Sfondrato  Sanctae  Caeciliae  cardinali,  nepote  .  . .  Gregorii  papae  XIV.' 

')  Vergl.  Stepban  Beissel,  S.  J.  Vaticanische  Miniaturen.  Quellcn  zur 
Geschichte  der  Miniaturmalerei.  Freiburg.  1893.  2".  S.  26  f.  und  Tafel  XI,  wo 
die  Bilder  auf  f.  271b  und  f.  272  des  Cod.  gr.  Vat.  1613  in  Phototypie  wieder- 

gegeben  sind.  —  Seroux  d'Agincourt.  Histoire  de  l'art  par  les  monuments.  Paris 
1823.  tabl.  XXXI— XXXIII.  —  Al  sommo  Pontefice  Leone  XIII  omaggio  giubi- 
lare  della  biblioteca  Vaticana.  Roma.  1888.  2°.  tav.  I  (Pitra).  —  Weitere  Notizen 
bei  Beissel  1.  c.  S.  26. 
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Jahreshalfte  wurde  ftir  verloren  gehalten.1;  Nachdem  schon  Car- 
dinal Baronius  in  seinen  Annales  ecclesiasti  die  Aufmerksamkeit 

der  Gelehrten  auf  dieses  Cimelium  gelenkt  hatte,  wurde  der 
Wunsch  nach  einer  gedruckten  Textausgabe  noch  grosser,  als 
Leo  Alia ti us  in  seiner  Dissertatio  prima  de  libris  ecclesiasticis 
Graecorum  §  12  ausftthrlichere  Notizen  iiber  die  Handschrift 

brachte.8)  Diesem  Wunsehe  der  Gelehrten  sollte  allerdings  bald, 
aber  leider  in  sehr  unbefriedigender  Weise  Gentige  gescheben. 
Petrus  Arcudius,  ein  in  Rom  lebender  Grieche,  aus  Corfu  ge- 
burtig,  unter  den  Papsten  Gregor  XIV.  und  Clemens  VIII.  als 
Legat  in  Polen  und  Russland  thfitig, »)  (ibersetzte  den  griechischen 
Text  der  vaticanischen  Handschrift  ins  Lateinische  und  der 

f.lstereienserabt  Ferdinand  Ughellus  veroffentlichte  diese  Ueber- 
setzung  in  seiner  Italia  sacra.4)  Schon  in  Balde  zeigte  sich,  dass 
die  Uebersetzung  des  Arcudius  eine  sehr  oberfl&chliche  war,  und 
der  Wunsch,  den  genuinen  griechischen  Text  zu  besitzen,  wurde 
immer  lauter.  Der  sel.  Cardinal  Tommasi  trug  sich  deshalb  mit 
dem  Gedanken,  eine  getreue  kritische  Edition  des  vaticanischen 
Menologiunis  zu  veranstalten,6)  allein  die  grossen  Kosten  einer 
lichen  Edition  vereitelten  die  Ausftthrung  des  Planes.  Sie  sollte 
einer  spateren  Zeit  vorbehalten  seiu.  Inzwischen  erfuhr  der  Text 
der  vaticanischen  Handschrift  eine  ungeahnte  Bereicherung.  Ein 
junger  Mann,  Giovanni  Francesco  Albani  aus  Urbino,  schon  in 
der  Jugend  hervorragend  durch  seine  Kenntnisse  in  den  classi- 
schen  Sprachen,  entdeckte  1666  in  einer  Handschrift  des  Basilianer- 
klosters  Grotta  Ferrata  bei  Rom  (Diocese  Frascati)  die  zweite 
Jahreshalfte  (Marz— Aug.)  das  Menologium  Basilianum.0)  Francesco 
Albani  fertigte  eine  getreue  Copie  der  Ferratenser  Handschrift 
und  ubersetzte  den  griechischen  Text  sorgfaltig  ins  Latein.  Die 
beiden  Bollandisten  P.  Gottfried  Henschen  und  P.  Daniel  Pape- 
broch  bezeugen  gleichfalls,  diese  Handschrift  in  Grotta  Ferrata 
Kesehen  zu  haben.7)  Nehmen  wir  den  von  Dom  Antonio  Rocchi, 
dem  jetzigen  Bibliothekar  von  Grotta  Ferrata,  verfassten  Hand- 
schriftenkatalog  zur  Hand,  so  linden  wir  in  keiner  der  dort  ver- 
zeichneten  Menologieneodices  die  Andeutung  einer  Benutzung 
durch  Albani  oder  die  Bollandisten.  Doch  scheint  das  von  Albani 

und  den    Hagiographen    eingesehene    Exemplar    vorzuliegen    im 

')  Vergl.  Leo  Allatius.  Dissertatio  I.  tie  libris  eccl.  Graec.  n.  XII. 
!!  Abdruck  bei  Migne  P.  G.  CXVII,   13  ss. 
*)  Vergl.  JScher.  Gelehrtenlexikon.  Bd.  I.  Leipzig.  1750.  col.  512. 
*>  t.  VI.  Romae.  1759.  2°.  col.  1053  ss. 
s)  Vergl.  Migne  P.  G.  CXVII,  11. 
•i  Vergl.    Keboulet.   Histoire   de   Clement   XI»    Pape.  Avignon.  1752.  4". 

t.  I«.  p.  6  s. 
')  Acta  SS.  Mart.  I,  858. 

.Stodlen  und  Miulwilungen.''  J897.  XVIII.  1.  2 
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Cod.  gr.  B.  y  HI  yon  Grotta  Ferrata.  Der  Codex  s.  XII.  membr 

21  X  I"*  cm-  enthalt  kurze  Heiligenlegenden  fiir  die  Zeit  vom 
1.  Marz  bis  Ende  August.  Der  Text  weist  einige  Lticken  auf. 
Einen  Anhaltspunkt  fur  sein  Alter  gibt  eine  Notiz  zum  1.  April : 

,,'Ev  rfj  xbxfj  Tjixepa  iijoXotrpeothj  it  toXi?  ToaxouXavwv  ratpa  xtov 
Pwuavcov.  £v  Itet  -ri^;  toO  xopiou  aapxwasw;  apa' "  (Eodem  die  de- letum  est  Tusculanorum  civitas  a  Romanis  anno  incarnationis 

Dominicae  1190).1)  Die  Bollandisten  messen  allerdings  der  von 
ihnen  benutzten  Handschrift  ein  fast  ebenso  hohes  Alter  bei  wie 

dem  vaticaniscben  Exemplar,  sonst  stimmt  aber  die  von  ihnen 
gegebene  Beschreibung  der  Ferratenser  Handschrift  mit  der  des 
Cod.  gr.  B  y  III  fast  iiberein.  Die  Bibliothek  von  Grotta  Ferrata 
enthalt  aber  noch  andere  Niederschriften  des  Menologium  Basi- 
lianum.  Cod.  gr.  B  y  I  s.  XII  membr  25  X  18  cm.  enthalt  die 

Monate  September,  October  und  November.2)  Cod.  gr.  y  lis.  XU. 
membr  25  X  18  cm-  enthalt  die  Monate  December.  Januar  und 
Februar.8)  Ferner  basieren  auf  dem  Basilianischen  Text  die  Codd. 
gr.  B  y  IV  s.  XI/XII,  B  y  V  s.  XI.  und  B  y  XVIII  s.  XI J. 
Allein  sie  zeigen  schon  mannigfache  Abweichungen,  die  Legenden 
sind  5fters  lunger  und  ausftfhrlicher,  weshalb  wir  diese  Codices 
in  ihre  Alterscategorien  einreihen.  Ausserdem  enthalt  die  Bibliothek 
deB  Klosters  Grotta  Ferrata  noch  eine  Reihe  spaterer  Copien  der 

alten  Menologienhandschrift  in  den  Codd.  gr.  B  y  XII  —  XI V 
s.  XVII.,  B  y  VI-XI  s.  XVIII.,  B  y  XV  und  XIX  s.  XIX. 
Da  aber  alle  diese  spateren  Abschriften  Veranderungen,  Zusatze 
und  Abweichungen  enthalten,  fiihren  wir  auch  sie  in  der  Rubrik 
ihres  Alters  besonders  an.  Nach  diesem  Excurs  zuriick  zur  Ge- 
schichte  der  Tradition  des  Menologium  Basilianum. 

Die  Bollandisten  wussten  sich  nicht  bloss  eine  Copie  des 
vaticanischen  Exemplares  zu  verschaffen,  Francesco  Albani 
libersandte  ihnen  auch  noch  vor  dem  Jahre  1668  eine  Abschrift 

seines  eigenen  Manuscriptes  samint  seiner  lateinischen  Ueber- 
setzung.*)  Diesen  glttcklichen  Umstand  benutzten  die  Bollandisten, 
um  ihrem  ersten  Marzbande  (Antwerpen  1668)  auch  einen  Theil 
des  genuinen  griechischen  Textes  unseres  Menologiums,  namlich 

die  Biographien  (at>va?apta)  des  Monates  Marz  beizufUgen.6)  Ihrer 
Edition  schickten  sie  einige  Notizen  iiber  die  Ferratenser  Hand- 

schrift voraus.  Diese  Veroffentlichung  der  zweiten  Jahreshalfte 
des   Basilianum   im   griechischen   Texte   wurde    von  den   Bollan- 

')  Kocchi  p.  167  s. 
')  Eocchi  j>.  165  s. 
s)  Rocchi  p.  166  s. 
*)  Vergl.   Ciampiui.    II   Giornalc   tie'    Lcttcrati.    Roma.     1676.    April.   Bei 

Migne  P.  G.  CXVII,  17/18. 
5)  Acta  SS.  Ed.  noviss.  Mart.  I,  861. 
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disten  bis  zum  Augustband  fortgesetzt,  indem  sie  jeweils  dem 
ereten  Bande  eines  neu  angefangenen  Monats  (Juni  ausgenommen) 
die  entsprechenden  Heiligenbiographien  aus  dem  Menologium  bei- 
fagten.1)  Inzwischen  war  Francesco  Albani,  der  Entdecker  der 
zweiten  Jahreshiilfte,  1690  zum  Cardinaldiacon  erhoben  worden 
und  zehn  Jahre  spiiter  bestieg  er  den  papstlichen  Stubl  als 
Clemens  XI.  Hochherzige  Befbrderung  der  Wissenschaften  zierte 
sein  Pontiticat.4)  Freudig  griff  er  den  Plan  des  sel.  Cardinals 
Tommasi  wieder  auf,  das  nunmehr  vollstkndig  vorliegende  Meno- 

logium Basilianum  in  sorgffiltiger  Edition  allgemein  zuganglich  zu 
machen.  Nach  dem  Willen  des  Papstes  sollte  aber  nicht  nur  der 
Text,  sondern  auch  mOglichst  getreue  Abbildungen  der  430 
Miniatnren  geboten  werden.  Der  Papst  selbst  wollte  die  Kosten 
bestreiten  und  bereits  war  eine  Anzahl  Platten  fertiggestellt,  als 
der  hohe  GSnner  des  Werkes  im  Jahre  1721  aus  diesem  Leben 

abberufen  wurde.  Seine  beiden  Nachfolger  auf  dem  Stuhl  Petri, 
Innocenz  XILI.  und  Benedict  XIII.  setzten  das  begonnene  Unter- 
nehraen  fort.  Benedict  XIII.  liess  auf  seine  Kosten  eigens  sorg- 
ialtig  gegossene  griecbiscbe  Typen  fur  den  Druck  des  Textes 
anfertigen.  Die  ganze  Arbeit  hatte  zum  Protector  und  Leiters) 
den  Cardinal  Hannibal  Albani,  den  Neffen  Clemens  XI.  Cardinal 
Hannibal  trug  selbst  auch  einen  Theil  der  ziemlich  bedeutenden 
Kosten  der  Edition.  F(lr  die  erste  Jahreshiilfte  (September  bis 
Febroar)  legte  man  den  Text  der  vaticanischen  Handschrift  zu 
Grunde.  Fur  die  ttbrigen  sechs  Monate  benutzte  man  zunfichst 
das  aus  der  Privatbibliothek  Clemens  XI.  zur  Verfugung  gestellte 
Manuscript  mit  der  lateinischen  Uebersetzung,  welche  der  Papst 
als  Jangling  angefertigt  hatte.  Man  wollte  aber  nicht,  wie  die 
Bollandisten  gethan,  den  griechischen  Text  allein  publicieren,  sondern 
diesem  eine  lateinische  Uebersetzung  an  die  Seite  stellen.  Da  die 
Uebersetzung  des  Griechen  Petrus  Arcudius  zu  oberflttchlich,  zu- 
weilen  sogar  falsch  war,  wurde  dieselbe  von  dem  bertihmten 
Maroniten  Joseph  Simon  Assemani  einer  durchgreifenden  Re 
vision  unterzogen,  welche  einer  Xeubearbeitung  nahezu  gleich- 
kommt.  Ftir  die  zweite  Jahreshftlfte  lag  die  Uebersetzung 
Clemens  XI.  vor.  Bei  naherer  Untersuchung  der  aus  der  Privat- 

bibliothek des  Papstes  uberkommenen  Blatter  zeigten  sich  jedoch 
in  der  lateinischen  Uebersetzung  mehrere  Lilcken.  Wahrend 
Mai   und    April    vollstiindig    ttbersetzt    waren,    fehlten    ftir    den 

')  Vergl.  Acta  SS.  April.  I,  903  ss.  —  Mai.  I,  723  ss.  —  Jun.  VII, 
171'  ss.  -  Jul.  I,  604  ss.  —  Aug.  I.  661  ss. 

*)  Vergl.  Reboulet.  t.  II.  p.  256  ss. 
*)  Der  eigentliche  Leiter  und  Autor  dieser  Ausgabe  ist  nalirsclioinlich 

Joieph  Simon  Assemani,  von  dem  auch  die  ausfuhrliche  praefatio  tier  Edition 
ierrohrt. 
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Marz   die  letzten  -elf  Tage,   ebenso   war   der  grOssere  Theil   dor 
Monate  Juni   und  Juli  untibersetzt.    Ftir  den  August  fehlte  nicht 
bloss  die  lateinische  Uebersetzung,  sondern  sogar  der  griechische 
Text.  Man  wandte  sich  deshalb  an  die  Basilianermonehe  von  Grotta 

Ferrate.    Sie    fertigten   au9   den   in   ihrer   Bibliotbek  befindlichen 

Handschriften1)  eine  Copie  des  Monates  August,    aueh  besorgten 
sie  die  lateinische  Uebersetzung  ftir  diesen   Monat,   wahrend    der 
Maronit   P.  Petrus   Benedictus  S.  J.  (f  1742) 8)  ftir    die    Monate 
Marz,  Juni  und  Juli  das  Fehlende  lieferte. 8)    Damit   waren  aber 
noch  nicht  alle  Mangel  beseitigt.  In  der  Ferratenser  Handschrift 
fehlten   mehrere    Blatter,    so   dass   man  den  menologischen  Text 
ftir  den  9. — 11.  Juni,  sowie  ftir  den  4.,  13.  und  28. — 31.  August 
nicht    besass.    Er   wurde  aus  anderen   Menologien   oder  Menaen 
erganzt.  So  konnte  denn  endlich  nach  Ueberwindung  einer  ganzen 
Keihe  von  Schwierigkeiten  und  nach  einem  grossen  Kostenaufwand 
das  Menologium  des  Kaisers  Basilius  II.  durch  eine  correcte  und 
zugleich  ausserst   splendide   Edition   weiteren  Kreisen  zugUnglich 
gemacht  werden.  Im  Jahre  1727  erschien  zu  Urbino:  MTjvoXoytov 

Baoi/et'ou    xoO    noptfupoyevv^Tou   hoc   est   Menologium    Graecorum 
studio  iussuque  Basilii  iunioris  Porphyrogeniti  saeculo  X.  vertente 
descriptum  exornatumque  imaginibus,   graece  olim  editum,  muni- 
ficentia    et    liberalitate    S.  D.  N.  Benedicti   XIII.   in   tres    partes 
divisum    nunc    primum    graece   et   latine   prodit   studio   et  opera 
Annibalis  Tit.  S.  dementis  Presbyteri  Cardinalis   Albani.  Urbini. 

Ex  typographia  venerabilis  Capellae  SS.  Sacramenti.  1727.  3  voll.  2°. 
Einen  Nachdruck  dieser  Edition,  aber  ohne  Wiedergabe  der  Bilder, 

gab  Abbe  Migne  in  seiner  Patrologia  Graeca  t.  CXVII,  10  ss.*) 
Es  erttbrigt  noch  die  Frage:    Wer  ist  der  Verfasser  dieses 

Menologiums  oder  vielleicht  richtiger:    Wer  ist  der  Urheber  der 
vorliegenden  Handschrift?  Darauf  gibt  zunachst  der  vaticaniscbe 
Codex  Antwort.  Er  enthalt  an  der  Spitze  ein  jambisehes  Gedicht, 
in  welchem  sich  u.  a.  folgendc  Verse  finden : 

')  Besonders  Codd.  B  y  III,  IV,  V.  vcrgl.  oben  S.   18.  Kocchi  p.   165. 
»)  Vergl.  de  Backer.  Bibliotheque.  I,  556  ss. 
»)  Nach  Cod.  B  y  XVI  s.  XVII  chart  20  X  14  cm  von  Grotta  Ferrata 

wurde  nicht  bloss  der  Monat  August,  sondern  die  gauze  zweite  Jahreshalfte  von 
dera  Basilianermonch  und  spatcren  Abt  Demetrius  Titus  ins  Latein  Ubertragen. 
Der  Codex  hat  die  Ueberschrift :  Synaxaria  scmestria  autographa  ex  vetustissimo 
Bibliothecae  Cryptac  Ferratae  codicc  graeco,  iussu  Basilii  Imperatoris  Porphrogeniti 
exarato,  latine  reddita  a  P.  Mag.  D.  Demetrio  Titi  Ord.  S.  Basilii,  anno  Dni. 
1716  ex  mandate  Suninii   Pontificis  Clementis  XI.  Cf.  Rocchi.  p.  177  s. 

*)  Die  Ueberschriften  der  cinzelnen  Biographien  des  Basilianum  hat  Morcelli 
zusarnmengestellt.  Vergl.  M^voX^yiov  . . .  iopTocortxiv.  t.  I.  p.  70  ss.  —  Einen  von 
den  alten  Bollandisten  herruhrenden  handschriftlichen  Index  zum  Basilianum 

(Cod.  gr.  Vat.  1613)  findet  man  im  >  Supplcmcnturu  ad  nienaea  excusa<  des 
P.  Papebroch,  Cod.  gr.  11322—26  der  kgl.  Bibliotbek  zu  Briissel.  Cf.  Omont 
Cat  Belg  p.  34. 
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*Ava;  bXrti  ty,;  yf,;,  V>to;  -rtj?  rcop?6pa;, 
BaatXeto;,  i6  irpippa  "rij;  aXoDpyiSo*. 
Kpattatoi,  <iu.:pclv,  xa!  xporcacoc;  xa:  Xoya;, 

'Qj  aXXov  ovtw;  oupavtv  tsuja?  pifSXov, 
'Ex  8£££ecov  ta&efoav,  w;  I^ei  ̂ ua:?, 
Olpouasv  w;  ̂ pwax^pa;  wpaJou?  uitco;. 

Rex  totius  terrae,  sol  purpurae, 
Basilius  fasciarum  alumnus, 
Praestantissimus  in  utroque;  tropaeis  et  verbis; 
Tanquam  alteram  certe  coelum,  faciens  libruni, 
Ex  pellibus  extensum,  uti  sc  habet  natura, 
Ferentem,  velut  luminaria,  venustas  tiguras. 

Hier  wird  also  ein  Kaiser  Basilius  als  derjenige  genannt, 
auf  dessen  Veranla-ssung  die  kostbare  Handschrift  gefertigt  wurde 
und  nacb  dem  sie  auch  Menologium  Basilianum  genannt  wird. 
Cardinal  Baronius  war  der  Ansicht,  der  metrische  Prolog  rede 

ron  Kaiser  Basilius  Macedo  (807 — 886). ')  Leo  Allatius  bekampfte 
diese  Meinung  in  seiner  Dissertatio  prima  §  12.  Der  gelehrte 

Grieche  verweist  zunUchst  auf  die  Worte:  "Avaij  6Xr(?  xffi  yfjs, 
t,?.'.oj  t^;  Ttopcpupa?,  BasO.ew;,  t6  lrpippa  vf^  dXoupytSo;.  Hier  wird 
Basilius  als  Trop^upoyevvryTo;  bezeichnet  d.  h  Basilius  wurde  geboren 
im  kaiserlichen  Purpurgemache,  oder  er  wurde  nach  seiner  Geburt 
in  Purpur  gehlillt,  was  nur  geschah  bei  den  wahrend  der 
Kegierungszeit  ihres  Vaters  geborenen  kaiserlichen  Prinzen.  Der 

Vater  des  -opcpupoysw^TO?  muss  also  bei  dessen  Geburt  den 
kaiserlichen  Thron  bereits  inne  gehabt  haben.  Das  alles  trifft  aber 
nicht  zu  bei  Basilius  Macedo,  der  von  ganz  niedriger  Herkunft 

war  und  void  gemeinen  Soldaten  sich  zum  Kaiser  emporschwang.2) 
Der  im  Prolog  unseres  Menologiums  genannte  Kaiser  Basilius  ist 
vielmehr  Basilius  II.  der  Jtingere,  der  Sohn  des  Kaisers  Roroanos. 
Basilius  II.  wie  sein  Bruder  Constantin  VIII.,  mit  welchem  er 

49  Jahre  (976  - 1025)  das  griechische  Reich  regierte,  waren 
7»p9upGy£wr,TOi.»)  Ferner  hat  das  Menologium  am  16.  December4) 
das  Elogium  der  sel.  Theophano  (f  949),  der  Gemahlin  Leo  VI., 

')  Vergl.  Annates  ecclesiastici.  t.  X.  Antverpiae.  1618.  p.  593. 
»)  Vergl.  HergenrOthcr.  Photius.  B<1.  I.  Regensburg.  1867.  8°.  8.  5»t  ff. 

niit  Angabc  der  betrcffenden  Quellen. 

*)  Obwobl  die  vaticanische  Handschrift  im  Prolog  ausdrttcklich  Basilius 
als  Urheber  des  Menologiums  angibt  und  ebenso  die  Fcrratenscr  Handschrift  seinen 
Nainen  tragi,  wird  dennoch  gerade  der  vaticanische  Co<)ex  von  einigen  Autorcn 

nicht  als  Menologium  Basilii  sonde rn  C'onstantini  Porphyrogeniti  bezeichnet.  Vergl. 
Pitra.  S.  Romauus,  veterum  melodorum  princeps.  Omaggio  giubilare  dclla  bibli- 
otheca  Vaticana.  Koimt.  1888.  Cardinal  Pitra  gibt  die  Griindc  nicht  niiber  an, 
warum  er  das  Menologium  Constantin  zuweist. 

«)  Mignc.  p.  c;.  exvn,  210. 
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welcher  nach  Basilius  Macedo  den  Thron  iunehatte  (886 — 912), 
was  gleichfalls  gegen  die  Urheberschaft  Basilius  I.  spricht.  Nitherhin 
ist  nach  P.  Martinof  S.  J.  l)  die  Entstehung  des  Basilianum  in 
jene  Zeit  zu  versetzen,  da  der  hi.  Wladimir  (getauft  988)  in 
Russland  das  Christenthum  einftthrte. 

Wenn  auch  der  Cod.  gr.  Vat.  1613  auf  Veranlassung  des 
Kaisers  Basilius  II.  angefertigt  worden  ist,  so  ist  damit  die  Frage 
nach  dem  Verfasser  des  Textes  noch  nicht  geliist.  Wir  mtissen 
uns  gedulden,  bis  ein  opferfreudiger  Pionnier  der  liturgischen 
Wissenschaft  durch  das  Labyrinth  der  einschlagigen  Handschriften 
bis  zu  den  Quellen  unseres  Menologiums  vorgedrungen  sein  wird. 
Jedcnfalls  hat  das  Menologium  Basilianum  unter  den  liturgischen 
Bttchern  der  Griechen  einen  hervorragenden  Platz  eingenommen, 
da  es  nicht  auf  private  Autoritttt  hin,  sondern  zum  Offentlichen 

Gebrauche  der  Kircbe  von  Constantinopel  verfasst  wurde.*) 
Nachtrag.  Inzwischen  hat  eine  kritische  Untersuchung  von 

Seiten  der  Bollandisten3)  neues  Licht  ttber  die  Geschichte  des 
Menologium  Basilianum  verbreitet.  Eine  sorgfaltige  Textvergleichung 
ergibt,  dass  die  vaticanische  Handschrift,  welche  die  erste  Jahres- 
halfte  enthalt,  in  keinem  so  engeu  Zusammenhange  zu  der  von 
Grotta  Ferrata  steht,  wie  man  bisher  geglaubt  hat;  vielmehr  ist 
es  nicht  unwahrscheinlich,  dass  beide  Codices  auf  ganz  verschiedene 
Synaxarien  zurttckgehen.  In  der  vaticanischen  Handschrift  hat 
man  eher  ein  Prachtmenologium  zu  sehen,  in  welchem  die  Illu- 
strationen  erster  Zweck,  der  Text  Nebensache  ist.  Auch  liegt  die 
Vermuthung  nahe,  dass  der  vaticanische  Codex  nicht  den  eigent- 
lichen  genuinen  Text  des  Menologium  Basilianum  bietet,  da  Cod. 
gr.  1589  8.  XII.  in  der  Pariser  Nationalbibliothek  nach  den 
Untersucbungen  der  Bollandisten  einen  weit  besseren  und  reicheren 
Text  aufweist.  Endlich  ist  die  Bedeutung  des  Basilianum  fiir  die 
Geschichte  der  Menologien  und  Synaxarien  viellach  iiberschatzt 
worden. 

Weitere  Menologienhandschriften  des  zehnten 

Jahrhunderts:  Cod.  gr.  241  membr  2»  Paris  Nat  Menol  mag 
Augusti.  Omont  III,  236  s.  —  Cod.  Vat.  Pal.  g.  35  Menol  mag 
per  varios  menses.  Stevenson  C  V  Pal  p.  19  s.  —  Cod.  Vat  Pal 
gr  1  8.  X/XI.  Menol  mag  Septembris,  C.  Vat  Pal  gr  4  s.  X/XI. 
Menol  mag  per  varios  menses,  C.  Vat  Pal  gr  9  s.  X/XI.  Menol 
mag  Novembris,  C.  Vat  Pal  gr  17  s.  X'XI.  Menol  mag  Novembris 
et  Decembris,  C.  Vat  Pal  gr  27  s.  X/XI.  Menol  mag  Maii,  C. 
Vat  Pal  gr  308  s.  X/XI.  Menol  mag  Januarii,  C.  Vat  Pal  gr  31 7 
s.  X/XI.  Menol  mag,  C.  Vat  Pal   gr   349  s.  X/XI.   Menol   mag 

')  Acta  SS.  Oct.  XI,  2. 
2)  Vergl.  Martinof.  Acta  SS.  Oct.  XI,  2. 
')  AnalecW  Bollandiana.  t.  XIV  (1S9.V),  404—407. 
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Decembris    et    Januarii.  Stevenson   C    V  Pal  pp.  1,  3,  6,  9,  15, 
172  s.,  181  ss.,  199  s. 

Pericopentabellen  (Menologien)  d  e  s  zehnten 
Jahrhunderts.  Cod  gr.  Teschendorf  IV  Evv  Leipzig  Un 
Gregory  p.  556.  —  Cod.  gr.  89  Paris  Nat.  Evv  Gregory  p.  468. 
Scholz  N  T  I,  L.  Omont  I,  12.  —  C.  gr.  115  Evv  Gregory 
p.  467.  Omont  I,  14.  —  C.  79  Suppl.  Grec  Evv  Gregory  p.  519. 
Dieses  Menologium  wurde  theilweise  ediert  von  Scholz  in  seiner 

Dissertation :  De  menologiis  duorum  codieum  Graecorum  Bibliothecae 
Regiae  Parisiensis.  Bonnae.  1823.  8°  und  Scholz  N  T  I,  490  ss. 
Ebendaselbst  edierte  Scholz  ein  Menologium  aus  Cod.  gr.  53 

Evv  Nat,1)  Gregory  (p.  517)  bemerkt  aber  nichts  von  dem  Vor- 
handenseins  eines  Menologiums.  —  Cod  Vat  Pal  gr  1971  Act 
Cath  Paul  Gregory  p.  647.  —  Codd.  gr.  179,  188  Evv  Sinai 

Gardth  Cod  Sin  p.  35  Gregory,  p.  613.  ->-  Cod.  gr.  274  Act 
Cath  Paul  Sinai  Gregory  p.  652.  —  C.  gr.  I  18  Evv  Marco  Ven 

Gregory,  p.  536.  Scholz  NT  T  I,  XCII.  —  Zweifelhaft  datierte 
Pericopentabellen  s.  X/XI.  —  C.  gr.  45  Evv  Mosc  Syn  Gregory, 
p.  517.  —  C.  gr.  594  Evv  Munch  St  Gregory  p.  563.  —  Cod. 
gr.  2319  Evv  Parma  Gregory  p.  530.  —  Cod.  gr.  157  Evv 
Sinai  Gardth  Cod  Sin  p.  30.  Gregory  p.  611. 

(Fortsctzung  folgt  im  niichstcn   Hefte.) 

Das  Pontificalbuch  Gundekar  II.  und  der  selige 
Utto  von  Metten. 

Von  P.  Bern  hard  Ponschab,  <).  S.  B.  in  Stiff  Metten,  Bayern. 

I. Das  Kloster  Metten  verehrt  als  seinen  ersten  Abt  den  seligen 
Utto.  Dieser  war  zuerst  Pfarrer  in  Michaelsbuch,  einem  Dorfe, 
das  auf  dem  rechten  Donauufer  zwei  Stunden  stldlich  von  Metten 

liegt.  Aber  Utto  verliess  diese  Gegend,  vielleicht  wegen  der 
Einfalle  der  Avaren,  und  zog  sich  in  eine  Einsiedelei  auf  dem 
linken  Donauufer.  eine  starke  balbe  Stunde  nordostlich  von  Metten, 
zuriick.  Noch  jetzt  zeigt  man  die  Quelle  (Uttobrunnen),  die  Gott 
auf  Uttos  Gebet  hervorgehen  licss.  Auch  eine  Kapelle  steht  jetzt 
an  jener  Stiitte.  Hier  traf  den  Einsiedler  Karl  der  Grosse,  der 
eben  gegen  die  Avaren  Krieg  fiihrte  (c.  791),  fand  an  dem 
Benehmen  des  frommen  Mannes  Gefallen  und  griindete  auf  seine 
Bitte    das    Kloster    Metten.    Auf   seinem    Romerzuge   (800 — 801) 

')  Vergl.  Stndien  u.  Mitth.x  XVII  (189(5),  385  A.  2.  —  Ccber  diese  Mcno- 
losnen-Edition  von  Scholz  vergl.  Tubingcr  theolog.  Quartalschrif.  Bd.  1824.  S.  671  ff. 
Sebolz  ist  durchaus  nicht  zuverlassig  in  seinen  Angaben  und  Editionen.  Vergl. 
Pitra.  Etude*  stir  les  aetes  des  Saints,  p.  XXXIII  s.  not.  2.  —  Acta  SS.  Oct.  XI,  3. 
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erwirkte  Karl  die  papstliche  Bestiitigung  des  Klosters  und  tlber- 
brachte  seinein  Abte  einen  Hirtenstab,  der  jetzt  r.och  in  der 
Kirche  aufbewahrt  wird.  Utto  stand  dem  Kloster  vor  bis  zu 

seinem  seligen  Ende  am  8.  October  829.  Seitdem  betrachtete  und 
verehrte  man  ihn  in  Metten  als  einen  Seligen.  An  seinem  Grabe 
beteten  die  Monche  wie  die  einfachen  GlKubigen ;  sein  Leib  wurde 
als  kostbare  Reliquie  in  der  Kirche  aufbewahrt  und  verehrt.  Von 
seinem  Stabe  schnitt  man  kleine  Splitter  ab  und  legte  sie  Kranken 
auf;  vom  Uttobrunnen  schbpfte  man  Wasser,  das  man  mit  grossen 
Vertrauen  gebrauchte.  Am  Uttotage  segnete  ein  Priester  unter 
Anrufung  des  seligen  Utto  Brot  und  vertheilte  es  unter  die  GlHu- 

bigen. Ueber  die  erfolgten  Gnadenerweisungen  und  Heilungen 
wurde  lange  Zeit  ein  eigenes  Buch  gefuhrt,  und  zahlreiche  Votiv- 
tafeln  am  Grabe  des  Seligen  bewiesen  die  ihm  bezeigte  Verehrung. 

Im  Jahre  1635  geschahen  endlich  die  ersten  Schritte,  urn 
eine  formliche  Gutheissung  der  Verehrung  unseres  Seligen  zu 
erzielen.  Zu  diesem  Behufe  wurde  vom  zustandigen  bischofhchen 
Ordinariate  Regensburg  eine  Commission  eingesetzt,  der  alles 
einschliigige  Material  vorgelegt  wurde.  Aber  die  Wirren  des 
dreissigjahrigen  Krieges  hinderten  einen  gedeihlichen  Fortschritt 
der  eingeleiteten  Untersuchung.  Auch  eine  spiitere  Anregung  blieb 
erfolglos.  Schliesslich  kam  der  Sturm  der  Secularisation,  der  nicht 
bloss  das  Kloster  fur  einige  Jahrzehnte  vernichtete,  sondern  auch 
dem  traditionellen  Culte  unseres  Seligen  grossen  Abbruch  that, 
ohne  dass  jedoch  das  Andenken  an  ihn  im  Volke  ganz  erlosch. l) 

Indes  ist  noch  aus  der  alten  Zeit  eine  Thatsache  urkundlicb 
crwiesen,  die  vielleicht  nicht  so  beachtet  wird,  als  sie  verdient. 
Der  selige  Utto  ist  eine  Zeit  langalsDiftcesanpatron 
in  Eichstiitt  verehrt  w  or  den.  Diese  Thatsache  soil  im 

folgenden  festgestellt  und  gewiirdigt  werden. 

i.  Das  Pontificalbuch    des  Eichstatter  Bischofs  Gundekar  II. 

Der  fromme  und  eifrige  Bischof  Gundekar  II.,  der  von 

1057 — 1075  das  Bisthum  Eichstiitt  regierte,2)  liess  im  Jahre  1071 
flir  seine  Domkirche  den  beruhmten  liber  pontificalis  anfertigen, 
der  noch  heutzutage  als  Kleinod  im  Eichstatter  Domschat/.e  auf- 

bewahrt wird.8)  Er  ist  auf  210  Pergamentblittter  geschrieben.  Die 

')   Acta  SS.  Oct.  II   207   »».;  Miitermuller.   Kloster   Metten  S.  7  ff;   16"). 
')   Acta  SS.  Aug.  I   175  ss;   Eichstatter  Pnstoralblatt   1850  S.   136  ff. 

*)  Popji.  Anfang  und  Verbreitung  des  Christenthuins  u.  s.  v.,  Penkschrift 
zura  Jtibiliium  vom  Jahre  1845,  S.  171 ;  tiuttner  im  Kichst.  P.  Bl.  1856  S.  152: 

tSrhlerkt  in  seinem  Vortragc  auf  der  Generalversaminlung  der  Gorres-Gescllsehaft 
.  zur  Kunstgcschichtc  der  Stadt  Eichstatt*  1888  S.  17  nnd  iiu  Sanunelblatte  des 
historischen  Vcreins  Eichstiitt  VII  S.  114;  SU/lwrt.  Gesehichte  der  bildcnden 
Kilnste  u.  s.   w.  S.   145. 
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Schrift  und  die  Miniaturmalerei  raachen  das  Buch  zu  einera  der 

kostbarsten  literarischen  Denkmaler  jener  Zeit.  Nach  einer  langeren 
Widmung  an  den  hi.  Willibald,  den  ersten  Bischof  von  Eichstatt, 
folgt  ein  schones  Bild,  das  den  Geist  des  ganzen  Buches  widergibt. 
In  der  oberen  Bildflache  des  durch  einen  Querstrich  halbiertcn 
Blattes  beten  2  Cberubira  Christum  den  Herrn  in  seiner  himm- 
lischen  Herrlichkeit  an;  in  der  unteren  FlSche  steht  die  Mutter 
Hes  Herrn  und  der  hi.  Apostel  Johannes  unter  dem  Kreuze,  an 
dem  eben  das  Lamm  Gottes  in  der  tiefsten  Erniedrigung  sich 
aufopfert.  Ein  anderes  Bild  zeigt  uns  die  12  heiligen  Patrone  des 
Bisthums.  Die  folgenden  Blatter  berichten  uns  kurz  das  Leben 
und  VVirken  der  Eichstatter  Bischofe  bis  auf  Gundekar;  die 
Regierungsacte  dieses  Bischofs  sind  ziemlich  vollstiindig  verzeichnet. 
Spatere  Autoren  haben  aueh  das  Leben  der  folgenden  Bischofe 
bis  1607  geschildert.  Jeder  Biographie  ist  ein  Miniaturbild  des 
betreffenden  Bischofs  beigegeben.1) 

Der  Haupttheil  des  Pontificalbuches  enthillt  liturgische  Vor- 
schriften.  Zuerst  treften  wir  den  bekannten  ordo  Romanus  an, 
dem  andere  Formulare  beigefiigt  sind;  dann  zeigt  sich  uns  das 
Kalendarium  des  Bisthums;  es  folgen  die  Choralintonationen  in 
Neumensehrift ;  zuletzt  finden  wir  eine  Art  Rituale;  seine  For- 

mulare stiramen  tiberein  niit  denen  des  Benedictionale  vom  Kloster 

Heilsbronn,  das  in  Erlangen  aufbewahrt  wird.2) 
Filr  uns  bietet  am  meisten  Interesse  das  Blatt  mit  den 

Miniaturbildern  der  12   Dioeesanpatrone. 

2.  Die  Bilder  der  12  Schutzheiligen  des  Eichstatter  Bisthums. 

Die  12  Bilder  sind  auf  2  Seiten  des  Buches  vertheilt ;  jede 
Seite  enthalt  2  Reihen  von  je  3  Bildern.  so  dass  4  Gruppen  vor- 
handen  sind.  Die  ganze  Gestalt  des  Heiligen  tritt  uns  vor  Augen ; 
die  Haltung  hat  etwas  Steifes,  die  Ge^ichtsztige  sind  ein  wenig 
verzeichnet.  Aber  Haltung  und  Antlitz  zeigen  grossen  Ernst  und 
raannlicbe  Thatkraft ;  in  der  Stellung  sucht  der  Ktinstler  Mannig- 
faltigkeit,  innerhalb  einer  Gruppe  aber  Sym met rie  hervorzubringen. 
Da*  Haupt  eines  jeden  umkrUnzt  ein  Heiligenschein,  einige  tragen 
anch  Attribute  in  den  Handen.  Ueber  dem  Bilde  eines  jeden  steht 
in  zwei-  bis  dreinial  gebrochener  Zeile  ein  lateinischer  Hexameter, 
dessen  Anfangsbuchstabe  reich  verziert  ist.  Alles  ist  bemalt,  und 
zwar  mit  frischen,  bunten  Farben;  Sigharts  Meinung  (a.  a.  O.), 
dass  die  Bilder  Ubermalt  seien,  wird  von  anderen  Kennern 
nicht  getheilt. 

')  Die  Nachrichten  von  gescliiclitlichcra  Interessc  sind  abgrdruckt  in  drn 

Man.  Germ  SS.  VII  242  (=:  Migne  Patrol,  lat.  torn.  146  col.  08.".)  und  XXV 
590;  die  Titac  pontificum  auch  in  der  Beilagc  zuin  Kirlist.  P.  Bl.   ISO". 

')  Der  wobl  aus  Muntc  Caninu  »tainniende  Ponitentialritus  ist  abgedrnckt 
im  Ekfoi.  P.  Bl.   1855  S.  140. 
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In  der  ersten  Gruppe  nimmt  der  hi.  Bonifatius  die  Mitte 
ein.  Er  triigt  das  bischOfliche  Gewand ;  die  Rechtc  halt  den 
Hirtenstab,  die  Linke  erne  Inful.  Links  vom  Beschauer  stent  der 
hi.  W  i  1 1  i  b  a  1  d  irn  bisehoflichen  Ornate,  init  dem  unteren  Ende 
des  Stabes  und  niit  dem  Zeigetinger  der  rechten  Hand  auf  den 
Apostel  der  Deutschen  hinweisend.  Rechts  befindet  9ich  sein 
heiliger  Bruder  Wunibald,  der  Abt  von  Heidenheim  in  Mittel- 
franken.  Ein  schlichter  Monchshabit  umhullt  seine  Glieder;  seine 
Linke  kehrt  das  untere  Ende  des  Hirtenstabes  seinern  hi.  Metropoliten 
zu,  gegen  den  er  auch  mit  der  Aachen  Rechten  die  Geberde  der 
Huldigung  inacht.  Der  Hintergrund  ist  durch  4  Saulen  in  3  Felder 
getheilt;  jedes  Feld  ist  mit  einem  schon  gefaltetcn  und  nach 
beiden  Seiten  zurtickgeschlagenen  Teppiche  behangen,  so  dass 
eine  Art  Baldachin  entsteht. 

Im  Hintergrunde  der  zweiten  Reihe  sehen  wir  dieselbe 
Anordnung,  nur  dass  im  mittleren  Felde  der  Teppich  in  Falten 
herabfallt.  Von  ihm  hebt  sich  das  Bild  des  hi.  Vitus  ab,  der 
freilich  in  Gestalt  und  Gesichtsztigen  einem  Manne  gleicht;  er 
ist  mit  Tunika  und  Toga  bekleidet  und  scheint  cben  ernste  Worte 
zu  sprechen.  Die  beiden  Heiligen  zu  seinen  Seiten,  Waltburga 
und  Gunthildis.  wenden  sich  gegen  ihn;  die  letztere  triigt  ein 
geschlossenes  Buch  in  der  Hand ;  beide  sind  an  Habit  und  Schleier 
als  Klosterfrauen  kenntlich. 

Auf  der  zweiten  Seite  entbehrt  der  Hintergrund  des  Teppich- 

schmuckes;  die  Heiligen  stehen  in  kapellenfSrmigen  Umt'assungen. 
Die  Kapellen  oder  Nischen  der  oberen  Reihe  sind  durch  einfache 
Siiulen  geschieden  und  schliessen  mit  einem  Rundbogen  ab.  In 
der  unteren  Reihe  hat  jede  Nische  ihr  eigenes  Saulenpaar,  doch 
haben  die  trennenden  DoppelsUulen  einen  gemeinschaftlichen  Sockel; 
die  Decke  hat  die  Form  eines  schragen  Ziegeldaches.  Die  Hinter- 
wand  ist  in  den  einzelnen  Nischen  verschieden  bemalt. 

Oben  tritt  tins  der  hi.  Sola  entgegen,  mit  der  Cucnlle 
bekleidet,  in  der  Linken  eine  halb  geoffhete  Schriftrolle  haltend; 
auf  ihn  weisen  der  hi.  Abt  Dietker,  der  ebenfalls  mit  Cuculle 
bekleidet  ist,  und  der  hi.  Kadold  in  einfachem  Monchshabit,  in 
der  Linken  ein  ge-chlossenes  Buch  tragend.  Der  hi.  Deothard 
nimmt  die  Mitte  der  unteren  Gruppe  ein.  Seine  Linke  halt  eine 
Schriftrolle  etwas  nach  abwarts,  wahrend  die  Rechte  mahnend 
erhoben  ist.  Sein  Gewand  ist  ebenso  wie  bei  den  zwei  Seiten- 
tiguren  der  einfache  Monchshabit.  In  der  linken  Ecke  schen  wir 
den  hi.  Anno,    mit    beiden    Handen   eine  Schriftrolle  entfaltend. 

Das  Bild  in  der  rechten  Ecke  fesselt  unsere  Aufmerksamkeit 

naber.  Die  Xische  ist  bier,  wie  auch  b<;i  den  anderen  Heiligen, 
bunt  eingefasst,  die  Hinterwand  ist  olivenfarbig.  Ein  Mann  in 

violettem  Habit  tra'gt  mit  beiden  Hiinden  ein  grosses  Buch,  (lessen 
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Deckel  mit  einer  Sehliesse  zusammengchalten  werden.  Es  ist 
wahrseheinlich  ein  Chorbuch,  wiihrend  das  Bach  des  hi.  Kadold 
in  der  oberen  Nische  eher  einen  Regelcodex  vorstellt.  Das  ernste 
Gesieht  umrahmt  glatt  anliegendes,  aber  ziemlich  langes  Haupthaar; 
nm  die  Lippen,  die  wie  zum  Gebete  leicht  geoftnet  sind,  sieht 
man  einen  kurz  geschnittenen  Vollbart.  Die  Tonsur  ist  sehr 
deutlich  gezeichnct.  Um  das  Haupt  aber  ist  ein  blatier  Circulus 

gezogen,  der  uns  die  Heiligkeit  des  Mannes  bezeugt.  Der  iiber- 
geschriebene  Vers  nennt  uns  seinen  Namen :  U  t  o. 

Ueber  jeden  dieser  12  Bilder  steht,  wie  nben  erwahnt,  je 

ein  Vers  geschrieben.  Aut'  der  ersten  Seite  aber  lesen  wir  noch 
fttnf  andere,  die  von  der  gleichen  Hand,  aber  mit  grosseren 
Buchstaben  geschrieben  sind.  Der  erste  Vers  steht  (iber,  der 
zweite  unter  der  oberen  Gruppe,  der  dritte  unter  der  unteren 
Reihe.  Die  beiden  andern  sind  links  und  rechts  so  beigeschrieben, 
dass  Buchstabe  unter  Buchstabe  steht.  Diese  5  Verse  bilden  die 

Aut'schrift  zu  der  Bildergalerie  und  Iauten  also: 
Constituit  vitae  Deus  hos  exemplar  utrique, 
De  quibus  hoc  raundo  scnuit  vox  ore  rotundo; 
Sparsa  tides  verbis  in  eis  nee  mansit  inermis. 
Gundekar  antistes,   vix  tali  nomine  dignus, 
Me  precibus  sacris  rogo  de  vitiis  repareiis. 

Ueber  den  einzelnen  Bildern  aber  stehen  f'olgende  Verse: 
Willibalde  tuis  ter  opem  per  dona  salmis. 
Esse  Bonifaei  fac  nos  bonitate  capaci. 
Wunebalde  tuos  rege  cum  cunctis  Svalaveldos. 
Nos  Waltburga  Deo  eonterminet  anglica  virgo. 
Vite  puer  fortis  poenae  nos  subtrahe  mortis. 
Tu  prece  condigna  Gunthildis  adesto  benigna. 
Sit  de  Dietkero  plebi  spes,  gratia  clero. 
Fac  solem  vitae  nobiscum  Sola  manere. 

Ulcera  peccati  foveat  medicina  Kadold i. 

Nobis  Anno  datos  t'ac  annos  esse  beatos. 
Deothardi  votis  veniat  protectio  nobis. 

Crimine  polluto  veniam  prece  conferat  Uto.1) 
Aus  den  5  Versen  ergibt  sich  folgendes:  1.  Diese  Manner 

sind  von  Gott  geschenkte  Muster  filr  das  verdienstliche  Leben 
auf  Erden  und  die  Vorklarung  im  Himmel  (vitae  utrique),  eine 

eigenthilmliche   Wendung   des   Gedankens,    die   an   das  oben  ge- 

')  Diese  Verse  sind  Icon  inisehe ;  sic  Imben  in  der  Mitte  und  am  Ende 
cine  Assonanz  oder  einen  Reim,  der  freilich  nur  fiihlbnr  wird,  wenn  wir  die 

Verse  nach  dern  W'ortaceente  lesen.  A  itch  Wortspielen  begejrnen  wir,  wie  in 
Dietkero    —    plebi   (diet   :=    Volk)  elero:  Sola  und   solem. 
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schilderte  Bild  vom  himmlischen  unci  irdischen  Culte  des  Gott- 
menschen  erinnert.  2.  In  ihnen  verehrcn  wir  Glaubensboten, 
„aus  deren  Munde  in  dieser  Welt  die  Predigt  unit  voller  Kraft 
erscholl;  und  die  Glaubenssaat,  die  sie  in  ibren  Worten  ausstreuten, 

blieb  bei  ihnen  nicht  fruchtlos."  Dass  sie  gerade  im  Eichstatter 
Bisthume  wirkten,  sagen  die  Verse  nicht.  4.  Bischof  Gundekar 
hofft  von  ihrer  Ftlrsprache  Verzeihung  seiner  Siinden  und  ruft 
sie  darum  als  Fiirbitter  an.  —  Dieser  Gcdanke  spricbt  sich  noch 
klarer  in  den  Versen  (iber  den  12  Bildern  aus.  Um  manniglaehe 

tibernatiirliche  Gaben  bittet  der  t'romme  Oberliirte  far  Clerus  und 
Volk  (v.  7),  fiir  die  Bewohner  vom  Sualafelde,  das  den  Haupt- 
bestandtheil  des  Bisthums  ausmacht,  nebst  alien  anderen  (v.  3). 
Bischof  Gundekar  sieht  also  in  alien  diesen  Miinnern  gottgeliebte 
Heilige  und  einflussreiche  Patrone. 

Dabei  ist  zu  beachten,  dass  auch  in  der  bildlichen  Dar- 
stellung  kein  Unterschied  gemacht  ist.  Bei  alien  ist  ungefiihr  der 

gleiche  Schmuck  auf'gewendet.  alle  sind  gleichmiissig  durch  den 
Nimbus,  das  Zeichen  der  Heiligkeit,  ausgezeicbnet.  —  Nun  aber 
befinden  sich  unter  diesen  12  mehrere  Heilige,  die  mit  Messe  und 
Officium  gefeiert  und  deren  Keliquien  in  die  Altare  gelegt  warden. 
Fiir  die  auf  der  ersten  Seite  abgebildeten  Heiligen  bedarf  es  in 
dieser  Hinsicbt  keiner  weiteren  Bemerkung  als  dieser,  dass  auch 
der  Name  von  Gunthildis  im  Kalendarium  des  Pontiricalbuches 

sieht  (28.  September);  dass  ferner  Bischof  Gundekar  sclbst  ihr 

zu  Ehren  einen  Altar  im  Dome  weihte1')  und  den  Weihetag 
(5.  Nov.)  eigens  im  Kalendarium  anmerkte.  Von  den  Seligen  der 
anderen  Seite  wird  Sola  am  3.  Dec.  genannt  und  in  der  ganzen 
Diocese  gefeiert.  Dietker  geniesst  noch  jetzt  wenigstens  in  Herrieden. 
wo  sein  Kloster  war,  grosse  Vcrehrung,  obne  dass  er  jedoch  im 
Kalendarium  des  Pontiticalbuches  verzeichnet  ware. 

Erwagen  wir  endlich  noch  die  Thatsache,  dass  die  Bilder 
unserer  Patrone  nicht  in  ein  Buch  zum  personlicben  Gebrauche 
aufgenommen  sind,  sondern  in  das  officielle  liturgische  Buch 
der  bischoflichen  Cathedrale,  das  bis  in  die  Tage  des  Bischofs 

Philipp,  O.  Cist.,  (1306—1322)  im  Gebrauche  war,  so  ergibt  sich 
daraus  der  sichere  Schluss:  Bischof  Gundekar  hat  diese 

Manner  zu  DiOcesanpatronen  erhoben  und  ihren 
Cult  in  irgend  einem  Grade  f  U  r  seine  DiOcese 

appro  biert.J) 

')   Gundrkari  liber  jxintificalis  fol.    10. 
*)  Aehnlieh  baben  Kfnner  der  Eichstatter  Dio(«sangcscliiclite  gcurtlieilt, 

so  Popp,  Xuttner,  Srhterht;  unter  den  altcrcn  Orelter,  der  2  Biieher  obscrvationes 
in  Philippi  episeo]>i  dc  dirln  Eystettensibus  coinmentnriuiu  schrieb  (opera  omnia 

toni  X  p.  708  —  II  cp.  "))  und  Falckenslein,  der  f  first  bischof  liche  Hofratli,  der 
die     nordgauiscben  Alterthuiner  im   Hochstift  Eiclistiitt:    besebrieb  (1.   Bd.  S.  ")'2). 
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Wie  kam  nun  Bisehof  Gundekar  dazu,  gerade  diese  12  Seligen 
als  Patrone  auszuwiihlen ?  Schon  Bisehof  Erchambold  trug  sich 
am  das  Jahr  8>*i>  mit  dem  Plane,  an  Stelle  der  vom  hi.  Willibald 
erbauten  kleinen  Kloster-  und  Domkirche  eine  grossartige  Cathe- 
drale  zu  bauen.  Er  sammelte  bereits  einen  Baufond.  d.  h.  Hess 

sich  von  Konig  Arnulf  ein  umfangreiches  Sttick  Land  schenken, 
am  von  den  Einkiinften  die  Baukosten  zu  bestreiten.1)  Sein  Plan 
gelangte  nicht  zur  Ausfuhrung.  Aber  bei  dieser  Gelegenheit 
erfahren  wir  die  alteste  Reihe  der  Diocesanpatrone :  Bonifatius, 
Willibald,  Wuuibald,  Sola.1)  —  Gundekar  stellte  12  Patrone 
zttsammen,  offenbar  in  Erinnerung  an  die  hi.  12  Apostel.  Er 
machte  viele  Visitationsreisen  in  seiner  Diocese  und  schenkte 

dabei  namentlich  der  Liturgie  seine  Aufinerksamkeit ;  verzeichnet 
er  doch  selbst  in  seinem  Pontificalbuche  die  Weihe  von  12(5  Altaren, 
also  fast  von  ebenso  viel  Kirchen  oder  Kapellen.  Das  macht  es 
begreiflich,  dass  er  in  manchen  Stiftem  seines  Sprengels  Heilige 
kecnen  lernte,  die  an  anderen  Orten  nicht  verehrt  wurden.  Sein 
edler  Sinn  gab  ihm  dann  ein,  eine  Gruppe  von  12  Diiicesanpatronen 
zusammenzustellen,  und  darein  nicht  blnss  solche  Heilige  auf- 
zunehmen,  die  selbst  als  Glaubensboten  im  Eichstatter  Bisthume 
gewirkt  hatten,  sondern  auch  Patrone  von  Missionsstationen, 
wo  wenigstens  Schiitziinge  jener  Heiligen  urn  die  Diiicese  Eiehstiitt 
sich  verdient  machten.  Das  ftihrt  uns  zu  einer  kurzen  Betrachtung 
der  altesten  Missionen  im  Eichstatter  Bisthum. 

(Fortseuung  folgt  im   naVhsten   Heft.) 

Scholae  Benedictinae 
sive 

De  Scientiis  opera  Monachorum  Ordinis  S.  Benedicti 
auctis,  excultis,  propagatis  et  conservatis 

Libri  Quatuor 
a  Domino  Odone  Cambier  Monacho  Affligeniensis  Monasterii 

Ordinis  ejusd.  S.  Benedicti. 
iFortsetzunR  zu  Heft  IV.  1896,   S.  601— 609.J 

III  Caput  . . .  Praeses  Monachorum  studentium  in  Universitate. 
Monachos  et  Collegia  in  Academiis  vidimus:  sed 

baec   scelata    sunt    rectore    destituta,    illos    libertas    et       I'mesos 
otiura  perdere    potest,   nisi    sub    oculis   et    correctione     tiumcreari 
sapicntis  moderatoris  agant.    Datus  igitur  illis  Praeses,      iubctur. 
quern  Priorem  studentium  Pontifex  et  alii  nominaverunt. 

De  cuius  institutione,  potestate,  et  aliis  animi  corporisque  dotibus 

')  tefjlail,  Regesten  der  Bischofe  von  Eiehstiitt  n.  43  zum  Jahrc  889. 
')  Herb,  der  Dom  von  Eichstfttt,  S.  6. 
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sic  Bulla  *) :  Praecavere  volentes,  ac  etiam  providere  dictis  Scho- 
laribus  in  studiis  morantibus  et  etiam  moraturis,  eo  quod  absint 
ab  eorum  Coenobiis,  regularis  non  desit  salubre  gubernaculum 
disciplinae:  Ordinainus  et  volumus  quod  Capitulis  Provinciarum, 
in  quibns  erunt  huiusmodi  studia,  Praesidentes,  unum  Abbatem, 
vel  Priorem  ipsius  Ordinis,  cuilibet  ipsorum  studiorum  vicinum. 
et  quem  quoties  eis  placuerit  ponere  valeat  et  mutare,  ordinent 
et  assignent:  qui  Abbas  vel  Prior  ex  dictis  studentibus  unum 
inibi  Monachorum  Priorem  studentium  deputet,  per  unum  annum 
tantum  duraturum.  Quem  quidem  Priorem  dicti  etiam  Praesidentes 
ipsi  mutare  valeant,  qnotiens  videbitur  expedire.  Huius  decreti 
virtute  constituti  mox  sunt  Priores  Studentium  potissimum  in 
Oxoniensi  et  Cantabrigiensi  Aeademiis,  et  imperatum  ut  authori- 
tate  et  potestate  sibi  collata  uterentur,  et  sedulo  diligenterque 
studiosorum  disciplinam  accurarent. 

Qualis  esse  Sed  videamus.   qualis  ex   mente   Pontifieis  Prior 
debeat.  esse  debuerit;  requirit  enim  ut  sit  poten3  in  opcre  ac 

sermone,  per  directionem  verbi,  et  ducatum  exempli. 
Quia  fratres  suos  exemplo  vitae  verboque  doctrinae  crudire  debet 
in  bono,  et  a  malo  etiam  revocare,  ut  exponit  Boerius.  Authori- 
tatem  et  potestatem  eiusdem  Prioris  sic  describit  Pontifex :  Eos 
dem  Monachos  studentes  couvocet  ad  locum  aliquem  compe(enteii), 
illisque  quoad  regularem  praesideat  disciplinam,  et  potestatem 
habeat  illos  corrigendi,  puniendi  et  absolvendi.  et  cum  eis  dispen 
sandi  (quamdiu  in  ipsis  studiis  moram  traxerint)  ab  omnibus,  a 
quibus  et  super  quibus,  et  prout  posset  Abbas,  vel  alius  Praelatus 
eorum  proprius,  in  monasterio,  vel  alio  loco,  unde  Coenobitae. 
seu  claustrales  existunt,  ipsosque  informandi  et  instruendi,  ac 
tenendi  sub  regularibus  disciplinis,  et  illos  etiam  coercendi,  ne 
vagentur,  vel  actibus  seu  operibus  vacent  illicitis;  sed  studeant, 
et  proficiant,  sicut  decet,  vivantque  laudabiliter  et  honeste. 

Fraesidis  Concedimus   quoque  dicto  Priori  plenariam  pote- 
facultates  statem  dictos  Monachos  studentes,  quamdiu  in  ipsis 

studiis  fuerint,  ab  excommunicationum  et  suspensionis 
sententiis  dumtaxat  quae  contra  studentes,  in  locis  ubi  erunt  dicta 
studia  generaliter  ex  causis  minoribus  prolatae,  vel  per  statuta  sui 
Ordinis,  aut  ecclesiae,  seu  loci  eius  unde  Coenobitae  sunt,  in- 
flictae  fuerint:  a  quibus  Abbas,  vel  Praelatus  eorum  proprius 
ipsos  de  iure  vel  permissione  suae  Eegulae  absolvere  potuisset, 
congrua  satisfactione  praemissa,  iuxta  praefatain  formam  ecclesiae 
absolvendi :  et  cum  eis  super  irregularitate,  quam  ex  causis  huius- 

modi sic  ligati  celebrando  divina,  seu  illis  se  alias  immiscendo 
incurrerant.  dispensandi.  Haec  de  potestate  Praesidis,  quam  Angliae 

')  Bened.  c.  8. 
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Abbates  in  Provincialibus  Capitulis  ampliandum  potius  quam  re- 
stringendum  iudicarunt.  Sed  illud  prudenter  a  Pontince  adiectum : 
Et  quando  eorundem  studentium  demerita  seu  conditio  suaserit 
eos  a  studio  revocari,  Prior  ipse  teneatur  id  (consulte  taroen, 
caute  et  sollicite)  Antistiti,  Abbati,  vel  alii  Praelato  eorum  proprio 
per  suas  litteras  intimare.  Idemque  Antistes,  Abbas,  seu  Praelatus 
proprius  eos  revocare  debeat,  et  in  locum  eorum  totidem  Monachos 
subrogare,  appellatione,  contradictione,  vel  reclamatione  reiectis. 
Ita  quidem  in  Prioris  arbitrio  quasi  positi  scholares  dum  revocari, 
et  remitti  ad  Monasterium  metuunt,  diligentiac  et  officii  sui  ad 
monebantur. 

Keque  defuit  Optimus  Pontifex  iis,  qui  virtutem      Scholares 

et  eruditionem  suam  Priori  probassent,  nam  audi  quid      d'g™""'8 
alio  loco  statuerit:  Ubi  autem  erit  aliquis  de  ipsis  stu-        dantur 
dentibus,  qui  sit  vitae    laudabilis,    aliasque   idoneus   et 
discretus,    et    ad     Baccalaureatum,     vel     Magisterium 
dispositus  vel  propinquus.  idem  Prior  dictorum   studentium,    cum 
consilio   aliquorum    proborum    studentium   scribat    praesidentibus, 
ut  Praelato  ipsius  proprio  mandent,  et  ordinent  cum  eodein,  quod 
talem  non  revocet;  sed  eum  in  scientia    proiicere,   et   ad    statum 

Baccalaureatus  et  honorem  Magisterii  pervenire,  lecturamque  con- 
tinuare  pennittat,  ac  ipsum  et  alios  similes,   quos  iam  in  scientia 

laudabiliter  proficere  cognoverit,  dignis  attollat  bonoribus,  et  pro- 
motionibus    efferat   opportunis.    Haec    ibi    Pontifex.   quae    pronis 
auribus  accepta,  stimulos   baud    dubium   animosque   studiosis   de- 
derunt.  dum  labores  suos  amplissimis  pracmiis  remunerandos  prae- 
viderent.  Sed  bos  honorum  gradus  ad  alium  locum  rectius  retulero. 

Nunc  Priorum  seu  Praesidum    nostrorum'  munus       studen- 
aliud   honorificum     quidem.    sed   molestum   et  invidiae     '>"">  Prae- 
cavillationique    fortassis   obnoxium    proferamus.    Verba       s,d!!s  '." 
Pontificis  sunt:    Studentium   Prioribus   in    virtute   obe-     provineia- 
dientiae  districte  praecipimus,   ut  omni   favore.  gratia,         iu>n». 
odio,   et    personarum    acceptione    semotis.   ex    puritate 
conscientiarum    suarum,   secundum   quod    Deo   magis    placere.    et 
huiusmodi    Ordini   expedire   crediderint,   in    bis   quae   circa  ipsos 
studentes  in  Ordinationibus  nostris  salubriter  statuuntur,  sint  sol- 
liciti  et  attenti:  et  quod  si  forsan  per   Antistites   ecclesiarum  Ca- 
thedralium.  Monachalium,  Abbates.  Priores  et  Administratores  alios 
Monasteriorum  et  aliorum  locorum  ipsius  Ordinis,  eorumque  capitula 
et  conventus  ilia  quae  de  Scholaribus  mittendis  ad  studia,  et  pen- 
sionibus  aliis  quae  praemittuntur,  invenerint  non  completa ;  pleuam 
de  ipsis  relationem  faciant  in  capitulis  provincialibus  cuiuscumque 
provinciae,  qualiterque  in  ipsis   sequentibus   capitulis  ea   ordinari 
et  compleri  omnia  debeant,  vel  qnae   minus    considerate  ordinata 
fuerint,  corrigantur,  aut  ut  bona  etiam  in  meliora  mutentur,  prout 
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haec  vel  alias  ex  successione  temporum,  ac  probatione  f'actorum 
poterunt  apparere.  Hactenus  Constitutio  Pontiticis.  Neque  aegniter 
iraperata  fecere  Priores,  quod  ex  Capitulis  provincialibus  Angliae 
compertum  habeo.  in  quibus  Priores  isti  tanquam  actores  exagge- 
fatis  queremoniis  Praelatos  negligentiae  accusant.  Exemplo  sit 
Synodus  anno  M.CCCC.VI.  celebrata.  cuius  acta  secundi  diei  sic 

habent :  Prior *)  Studentium  quandam  querelam  proposuit  de  Prae- 
latis  infrascriptis,  negligentibus  in  destinando  scholares  suos  ad 
studium  generale.  In  primis  quod  Abbas  de  S.  Augustino  non 
exhibuit  nisi  duos  scholares  per  unum  annum,  qui  solebat  ex- 
hibere  quatuor.  Item  Abbas  de  Tavestoke  non  habuit  scholarein 
per  duos  annos,  qui  solebat  habere  unum ;  et  sic  de  aliis.  Nee 
frustra.  Nam  sequenti  die  multati  fuerunt  Praelati  non  mittentes 

suos  scholares  ad  studia  generalia.  declaratumque  ipsos  esse  con- 
tumaces,  et  negligentes,  et  remissos,  et  propter  contumaciam, 
negligentiam  et  remissionem  incidisse  in  poenam  per  Constitu- 
tiones  editam  in  hac  parte. 

Ceterum  et  ipsi  Priori  suum  stipendium  a  studiosis 

sidis  stT-  8U0  tempore  dependendum  assignavit  Pontifex,  voluitque 
ptndio.  adeo  censuris  ecclesiasticis  eos  ad  solutionem  cogi,  hoc 

statute.  Ordinamus  etiam,  quod  Monachi  Parisiensi 
studio  insistentes,  ipsi  Priori  studentium  ultra  suam  pensionem  de 
viginti  quinque  librarum  turonensium  parvorum  annuatim,  alii 
vero  cuiuslibet  studiorum  aliorum,  si  tamen  in  eos  sexaginta 
Monachi  vel  supra  studentes  fuerint,  de  viginti  libris:  si  vero 
pauciores  numero  sexagesimo  exstiterint,  quilibet  eorum  de  quin- 

que solidis  ipsius  monetae,  seu  alterius  de  aequivalcnti  summa 
dumtaxat  per  contributionem  communem  de  dictis  pensionibus 
ipsorum  inibi  studentium  annis  singulis  faciendam  providere  pro- 
curent:  dictosque  Monachos  studentes  ad  contributionem  ipsam 
faciendam,  et  solvendam  eandem  iam  dicto  Priori  praefatus  Prior 
per  censuram  ecclesiasticam,  et  alia  ipsius  Ordinis  seu  religionis 
remedia  possit  eadem  authoritate  Apostolica  (remoto  appellationis 
difFugio)  coartare. 

IV.  Caput .  .  .  Monachorum  in  Academiis  studentium  leges  et 
exercitationes. 

Benedic-  Leges  nullas  exserte  Pontifex  Jklonachis   dum   in 

tmac  Con-     Academiis    agerent,    dedit,    verum    ex    eius    dictis,    et 
varia  ad-      facultate,   qnam  Capitulis   Provincialibus   eas   condendi 
duntnr.       fecit,    pleraeque   exsculptae,   et   utiliter   cohibendis  aut 

puniendis  Scholarium  erratis  adhibitae  ac  promulgatae. 
Angliae  Coenobiarchas   haec    potissimum    cura    celebres    posteris 

<)  Script.  73.  p.  187. 
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fecit  Referam  ex  appendice  Apostolatus  Benedictinorura  in  Anglia, 
quid  in  variis  CapituliB  ad  Benedicti  XII.  constitutiones  adiecerint, 
ex  quibus  legum  scbolasticarum  syllabus  aliqnis  parvo  negotio 
concinnari  possit  *) 

Primo,  statuimus,  inquiunt,   quod   nullus    nostrae     Oxoniae  et 

Religionis  et  nostri  Capituli  incipiet  in  Oxonia,  vel  in      Cantabn- 

Cantabrigia,  in  sacra  Theologia  vel  in  Jure  Canonico,         K*'"~ nisi  sub  Doctore  eiusdem  Religionis,  et  eiusdem  facultatis. 
Secundo,  volumus  etiam,  et  ordinamus,  quod  Prior  Studen- 

tiam,  in  quantum  potest,  non  permittat,  ut  unus  Monachus  inter 
saeculares  in  studio  moram  trahat. 

Tertio,  cum  deceat,  ut  qui  sunt  in  Uteris  eruditi,  sint  in 
contemplatione  assidui,  ordinamus,  quod  studentes  nostri  Ordinis 
in  Oxoniis  conveniant  in  Capellam  in  diebus  solemnibus  et  Do- 
minicalibus  et  aliis  festivis,  ad  divinum  servitium  decantandum 
sub  poena  ex  arbitrio  Prions  studentium  taxanda,  de  cuius  statuti 
executione  ipsius  conscientiam  oneramus. 

Quarto,  statuimus  etiam,  ut  nostri  Oxonienses  studentes, 
iuxta  dispositionem  Prioris,  et  saniorum  studentium,  in  loco  nostro 
communi  Oxoniensi,  vel  alibi,  ubi  ipse,  et  seniores  decreverint, 
frequenter  tam  in  lingua  latina  praedicent,  quam  vulgari:  ut  sic 
audacius  promptiusque  perticiant,  cum  eos  ad  sua  Monasteria 
contigerit,  revocari;  frequenter  praedicare  volumus,  ad  minus 
qnater  in  anno,  in  utraque  lingua,  latina  videlicet  et  vulgari. 

Quinto.  viam  litis  praecludere  cupientes,  ac  scandalis  ob- 
viare,  praesenti  statuto  specialiter  probibemus,  ne  studentes  nostri 
Ordinis  inter  se  quacumque  causa  coram  Cancellario,  aliove  iudice 
saeculari  piacitent,  sen  disceptent:  nee  quispiam  eorum  alium 
coram  eis  conveniat  quovis  modo.  Sed  si,  quod  absit,  inter  ali- 
qnos  eorum  litis  materia  futuris  temporibus  oriatur,  ipsa  quatenus 
possibile  fuerit,  per  Priorem,  et  quatuor  vel  quinque  Seniores 
ipsorum  studentium  sopiatur,  et  si  per  eos  tolli  non  possit,  ipsa 
materia  praesidentibus  intimetur,  qui  Praesidentes,  quidquid  inter 
eos  male  fuerit  attentatum,  id  debito  more  corrigant,  aut  reforment. 

Sexto,  districte  iungendo  praecipimus,  ne  quis  studentium 
nostri  Ordinis  in  Universitatibus  Oxoniae,  et  Cantabrigiae,  prae- 
sumat  in  posterum  quomodolibet  ullicubi  pernoctare,  nisi  Priori 
studentium  insinuet  in  speciali  ad  quem  principaliter  divertere  se 
intendit,  cum  licentia  sit  obtenta. 

Septimo,  ordinamus  et  districte  volumus,  quod  nostri  stu- 
dentes in  Oxonia  et  Cantabrigia  rarius  frequentent  tabernas,  quam 

hactenus  consueverint :  et  ad  supervidendum,  volumus,  ut  Prior 
studentium  semper  babeat  oculum  specialem. 

';  Append.  Script.  63.  pag.  135. 
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Hactenus  leges  aliquae,  in  Anglia  studiosis  datae,  nam  multo 

plures  fuisse  argumento  est,  quod  praedicti  Abbates  citent  et  re- 
mittant  ad  statuta  tempore  Magistri  Joannis  Wheathamstead,  tunc 
studentium  Prioris  edita  de  omnibus  studentes  sufficienter  concer- 
nentibus. 

At  vero  in  Galliis  Henricus  I.  Abbas  Cluniacensis 

"ciunia*0     XXIX,  qui  trecentis  quadraginta  abhinc  annis   floruit. censi.        inter  alia  quae   collegii  Cluniacensis  alumnis  Lutetiae 
Parisiorum  siti  praescripsit,   etiam  disciplinae   regulari. 

et   morum  integritati  servandae  haec   praecepta   condidit.1) 

Quia  anima  sedendo  et  quiescendo  efficitur  prudens,  statui- 
mus,  quod  dicti  studentes  horis  opportunis  et  consuetis  ad  stu- 
dendum,  sint,  et  sedeant  solitarii  in  cellis  et  studiis  eorundem, 
pro  fructu  studii  et  doctrinae  efficacius  acquirendae,  in  claustro, 
aliisque  locis,  dictis  horis  colloquia  quaecumque,  et  collation es 
verborum  ad  invicem  praecipue  taliter  prolatorum,  quae  studentes 
impedire  seu  turbare  valeant,  evitando. 

Interdicimus  eisdem  omnino  civitatis  Parisiensis  frequentiam, 

vagosque  discursus  per  eandem,  prosecutiones  causarum  quarum- 
cumque. 

Nullus  in  civitate  comedat,  nisi  cum  personis  Ordinis  nostri, 
ot  cum  venerabilibus  personis  studii,  et  tunc  de  licentia  Superioris 
obtenta. 

Nullus  extra  domum,  nisi  pro  lectionibus  et  sermonibus 
audiendis,  horis  determinatis,  et  sine  licentia  vadat,  Baccalaureis 
dumtaxat  exceptis.  Quando  autem  oportebit  aliquos  per  civitatem 
ire  pro  aliquibus  agendis,  bini  tunc  socii  simul,  honeste  et  mature 
incedant,  et  iuveni  habenti  agere  in  civitate,  socius  maturus  iun- 
gatur  eidem. 

Nemo  dictorum  studentium  extra  domum  pernoctare  prae- 
sumat,  sine  notitia  et  licentia  superioris,  ad  cuius  licentiae  con- 
cessionem  evidens  necessitas  ipsius  superioris  conscientiam  inducat. 

Utiles  profecto,  et  quantivis  pretii  leges,  quibus  si  statas 
Orationis  mentalis,  et  aliorum  exercitiorum  horas  adiicere  lubet, 
nihil  erit,  quod  ad  rectam  Coenobitarum  in  Academiis  degentium 
disciplinam  et  institutionem  magnopere  desideres. 

Sed  neque  minoris   fecerim,   quae    de   eorundem 
tium  exer-     exercitationibus  tam  ipse  Henricus  Cluniacensis  Antistes, 
citationes:      quam  Angliae  Praelati  in  Capitulis  suis  praescripserunt. 

Versantur  illae  potissimum  circa  Disputationes,  Repeti- 
tiones  et  Declamationes.  De  primis  ita  Henricus  Abbas :  *) 
Propter  exercitium  collationis  et   disputationis  fructum 

')  Biblioth.  Clun.  pag.  1582.  —  •)  Ibidem. 
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(melius  enira  est  conferre  quani  legere.  quia  quod  ob-  Disputa- 
scurum  est  aut  dubium,  citius  declaratur,  et  percipitur  Uonea 
conferendo)  statuimus,  quod  semel  in  Hebdomada,  si 
fieri  possit,  vel  saltern  in  quindena  semel,  horis  certis  per  Priorem 
et  superioretn  determinandis  Disputationes  quaestionum  logicalium, 
Phuosophiae  et  Theologiae  alternatim  sint  iuter  fratres  studentes; 
in  quibus  Disputationibus  et  collationibus  notificandis  opportune 
per  aliquem  studentium,  verbis  contentiosis  et  indecentibus  pro- 
pnlsatis,  Veritas  amicabiliter  inquiratur.  Sic  ille.  Anglicani  Patres 
crebriores  indicunt  disputationes,  earumque  finem  et  fruetum  sic 
declarant :  *)  Ut  tarn  studentes  in  Philosophia  nostri  Ordinis,  quam 
atudentes  in  Theologia,  nee  non  qui  de  Monasteriis  ad  studium 
transmittuntur,  ut  in  Theologia  apicem  magistralem  ascendant,  ac 
gradum  Baecalaureatus  attingant;  sed  et  ut  ibidem  addiscant  aliis 
debite  proponere  Verbum  Dei,  in  disputando  et  praedicando  ha- 
biliores  efficiantur,  ac  etiam  promptiores:  Statuimus,  ut  studentes 
in  facultatibus  memoratis,  bis  de  ipsis,  semel  videlicet  de  Theo- 

logia, et  semel  de  Philosophia,  disputent  singulis  septimanis, 
exceptis  tamen  vacationibns ;  nisi  Prior  studentium  viderit 
ipsos  sufficere  in  vacatione  seu  vacationibus  disputare.  Neque 
ex  charta  aut  scripto  fas  erat  argumenta  proponere  aut  dissolvere, 
sed  memoriter.  Iterum  Angliae  Abbates  id  diecernunt : a)  In  eorum 
Disputationibus,  Problematibus,  et  Quaestionalibus,  secundum  quod 
hactenus  est  consuetum,  memoriter  se  disponant. 

De  Repetitionibus  vero,  quarum  usus  cum  primis  Rcpetitiones 
necessarius  censetur,  ita  Henricus  Cluniacensis  decerne- 
bat : »)  Ut  dicti  studentes  ad  repetendum  studiosius  lectiones  auditas 
excitentur;  statuimus  quod  hora  potationis  serotinae.  quae  apud  eos 
collatio  nuncupatur  ad  quam  horam  omnes  convenire  praecipimus, 
Praesidens  in  Conventu,  vel  deputandus  per  Priorem,  de  lectionibus 
singulorum  studentium  singulis  diebus  petat.  Hactenus  ille.  In- 
credibile  dictu,  quantum  momenti  in  huiusmodi  repetitionibus 
eruditi  scholarum  moderatores  semper  posuerint.  Idque  etiam  in 
hnmaniorum  literarum  curriculo  locum  habere  nullus  dubito. 

Proxime  illis  sunt  Declamationes,  quas  variis  ex  Et  Decla- 
chusis  haberi  voluit  Henricus  Abbas  Cluniacensis,  cuius  mationes. 
verba  subiicio:  Ad  habendum  experiinentum  qualiter 
proficiant  studentes,  et  ad  exercitationem  ingenii  et  intellectus 
eorundem,  statuimus,  quod  omnes  et  singuli  Bibliam  audientes, 
postquam  biennii  spatio  earn  audierint,  sermones  et  collationes 
secundum  ordinem  faciant  diebus  et  temporibus  hactenm  con- 
suetis.  Propter  vero  bonum  provisionis  et  studii  debiti   in  sermo- 

')  Script.  75.  pag.  199.  —  *)  Ibid.  63  pag.  135.  —  »)  Bibliotli.  Cluniac. 
l>g.  1581. 
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nibus  et  collationibus  huiusraodi  faciendis.  Prior  vel  Subprior 
dictae  domus  nostrae  rogando,  aut  si  opus  fuerit,  praecipiendo 
et  iniungendo  praedicare  debentes  excitent  et  exhortentur  per 
quindecim  dies  ante.  Recusantes  autem  vel  inobedientes,  in  opere 
tam  salubri,  per  Superiores  loci  in  Capitulo,  vel  alibi  regulariter 
puniantur.  Et  quia  fabricando  fabri  fimus,  redditque  ut  facit  usus 
hominem  ad  quaelibet  promptiorem,  ordinantes  statuimus,  quod 
post  Pascha  de  quindena  in  quindenam  fratres  et  studentes  in 
Gallico  praedicent.  ut  in  huiusmodi  usu  et  opere  exercitati,  possint 
per  ordinem  et  alibi  promptius  in  Gallico  proponere  Verbum  Dei. 
Ita  Henricus.  Idem  praescribunt  scbolaribas  suis  Abbates  Angli- 
cani,  decreto  quod  inter  leges  studentium  retuli.  De  his  autem.1) 
pergunt,  qui  ad  Universitatem  non  ob  aliam  causam  mittuntur, 
nisi  ut  ibidem  addiscant  aliis  rite  proponere  Verbum  Dei,  statui- 

mus ut  illi  iuxta  dispositionem  Prioris,  et  saniorum  studentium, 
in  loco  nostro  communi  Oxoniae,  vel  alibi,  ubi  Prior  ipse  et 
saniores  decreverint,  frequenter  tam  in  lingua  latina  praedicent, 
quam  vulgari;  ut  sic  audacius  promptiusque  proficiant.  cum  eos 
ad  sua  Monasteria  contigerit  revocari. 

(Continuatur  in  fasc.  seq.) 

Das  ehemalige  Benedrctinerstift  Scharnitz-Innichen 
in  Tirol.2) 

Von  P.  Vincenz  Gasser.  O.  S.  B.,  Gries. 

Scharnitz,  eine  Ode,  wilde  Gegend,  von  steilen,  meistens 
kahlen  und  schaurigen  felsigen  Gebirgen  umgeben,  gegenwftrtig 
zwischen  Tirol  und  Baiern,3)  war  schon  den  Romern  als  strategisch 
wichtiger  Punkt  bekannt  und  ward  von  ihnen  befestiget.  An 
Scharnitz  vorbei  ftihrte  eine  romische  Militarstrasse  von  Wilten 

(Veldidena'*   nach   Augsburg  (Aug.   Vindel.).    In  dieser  einsamen 

')  Script.  75.  pag.  199. 

')  Die  Geschichte  von  Scharnitz  ist  ausser  von  Meichelbeck  in  der  *Historia 
Frisingensis«,  von  Lndwig  Rapp  in  der  Beschreibung  der  Diocese  Brixen.  Bd.  III. 
S.  135 — 139,  die  von  Innichen  von  Meichelbeck  in  der  ;>Hist.  Frisingensis,«  von 
Resch  in  der  Actas  millenaria«,  von  Tinkbausen  in  der  Beschreibung  der  Didcese 
Brixen,  Bd.  I.  S.  441 — 446  und  von  Albert  Jttger  in  der  landstandischen  Ver- 
fassung,  Bd.  I.  behandelt  worden,  da  jedoch  diese  Biicher  nicht  alien  Freunden 
der  Geschichte  des  Benedictinerordens  zu  Gebote  stehen,  so  durfte  gerade  filr 
diese  die  VerOffentlichung  einer  gedrSngten,  neuen  Bearbeitung  in  den  >Studien< 
nicht  uberfliissig  sein. 

a)  Das  Dorf  Scharnitz  licgt  kaum  eine  Viertelstunde  von  der  baieriscben 
Grenze.  Einige  neuere  Forschcr,  unter  andercn  J.  Baader  in  seiner  Chronik  von 
Mittenwald,  Niirdlingen  1880,  meinen,  das  Kloster  sei  eher  in  der  baierischen 
Scharnitz,  zu  Klais,  als  in  der  gegenwartigen  tirol.  Scharnitz  gestanden. 
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Gegend  von  Scharnitz  —  in  solitudine  Scarantiensi  —  stiftete  im 
Jahre  763  ein  in  Tirol  und  Baiern  reich  begtiterter,  edler  Bajuware 
Reginbert  mit  seinem  Bruder  Irmenfrid,  Beiner  Mutter  Akilinda 
und  seinen  Anverwandten  Odilo  und  Croso,  mit  Bewilligung  des 
Herzogs  Tassilo  II.  von  Baiern,  zu  dessen  Gebiet  Sebarnitz  damals 
gehOrte,  und  Zustimmung  des  Dibcesanbisehofes  Josef  von  Freising, 
ein  Benedictinerkloster  und  eine  Kirche,  welche  von  Josef,  Bischof 
von  Freising,  zu  Ehren  des  Apostelfttrsten  Petrus  eingeweiht 
wurde  und  vermachte  diesem  Kloster  Gttter  zu  Polling,  Flaurling 
und  im  Markte  (burgo)  Imst  in  Tirol  und  ausserhalb  des  Berges, 
in  Baiern,  Besitzungen  zu  Schlehdorf,  Hofabeim,  Sindelsdorf  und 
Walgau.  Reginbert  und  Croso  traten  selbst  in  das  von  ihnen  ge- 
stiftete  Kloster  ein.  Die  Stiftungsurkunde ')  ist  zu  Sebarnitz  am 
29.  Juni  763  ausgestellt  in  Gegenwart  des  Bischofes  Josef  von 

Freising  und  seines  Erzpriesters  Aribo,a)  welcbem  er  die  Leitung 
des  neugegrttndeten  Klosters  tibertrug.  Wir  finden  hier  wie 
spater  in  Schlehdorf  und  Innichen  das  eigenthttm- 
licbe  Verhaltnis,  dass  die  eigentlichen  Aebte  des 
Klosters  die  BischSfe  von  Freising  waren,  die  dem 
Kloster  einen  Stellvertreter  setzten.  Auch  die  Be- 

sitzungen des  Klosters  waren  der  Kirche  von  Freising  incorporiert. 
was  auch  spUter  aus  dem  Umstande  hervorgeht,  dass  Bischof 
Atto  von  Freising  die  GUter  des  ehemaligen  Klosters  Scharnitz 
zu  Polling,  Flaurling  etc.  gegen  einen  gewissen  Landfrid,  der 
dieselben  beanspruchte,  vertheidigte,  wobei  die  kaiserlichen  Send- 
boten,  Erzbischof  Arno  von  Salzburg  und  Bischof  Adalwin,  im 

Jahre  802,  4.  August,  zu  Gunsten  von  Freising  entschieden.9) 
Aribo,  schon  im  Jahre  764  auf  den  biscbSflichen  Stuhl  von 
Freising  berufen,  setzte  mit  Einwilligung  des  Stifters  Reginbert 
den  Brudern  in  Scharnitz  Atto  aus  dem  Hause  der  Kienberger, 
seinen  Bruder  und  Mitarbeiter  im  Liebesdienste.  *)  als  seinen 
Stellvertreter  vor  unter  der  Bedingung,  dass  ibm  kein  anderer  in 
der  Abtei  folgen   solle,   ausser  obengenannter   Reginbert,   sei  es, 

')  Sie  ist  abgedruckt  in  Meichelbeek's  Hist.  Frisingensis,  I.  2.  S.  31, 
Reach.  Actus  miller).  S.  13  und  Fontes  Reram  Austriacaruin  (J.  Zahn,  Codex 
diplomatics  Auetriaco-Frisingensis)  Bd.  31,  S.  1/2. 

*)  Aribo,  nach  allgemeiner  Annahrae  gebfirtig  von  Mais  bei  Meran,  754 — 760 
Vorastand  der  bischSflichcn  Kanzlei  in  Freising,  763  Abt  des  Klosters  Scharnitz, 
764  Bischof  tod  Freising,  gestorben  4.  Mai  782,  liess  im  November  des  Jabrcs 
769  den  Leib  des  bl.  Corbinian  von  Mais  nach  Freising  bringen  und  schrieb 
dessen  Lcben:  Vita  S.  Corbiniani,  abgedruckt  in  Meichelbeck,  Hist.  Frising.  1.  2. 
8.  1  —  20  und  das  Leben  des  hi.  Emmeran:  Vita  8.  Emmerani,  abgedruckt  in 
Acta  Sanctorum  Bolland.  23.  Sept.  VI.  474  ff.,  und  machte  Freising  zum  Mittel. 
punkte  geistiger  Bestrebungen  in  Baiern. 

»)  Fontes  K.  A.  31.  Bd.  S.  9.  —  Meichelbeck.  I.  2.88.  H.  116.  —  Resch. 
act.  mill.  28. 

*)  Fratrem  et  charitatis  Socium.  Meichelbeck,  I.  74. 
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dass  die  Abtei  bei  Attos  Lebzeiten,  oder  nach  dessen  Tode  er- 
ledigt  werde.  Uebrigens  sei  vorgesehen,  dass  nach  Reginberts  und 
Attos  Ableben  niemand  einen  Abt  dortbin  entsenden  diirfe,  ausser 
die  Nachfolger  des  Bischofes,  die  den  Abt  aus  den  Monchen  von 
Scharnitz  und  nicbt  anderswoher  wahlen  sollten.  ausser  wenn  unter 

diesen  sich  keiner  findet,  der  zur  wiirdigen  Leitung  der  Abtei 
fahig  w8re,  in  diesem  Falle  diirfe  der  Abt  auch  anderswoher  be- 
rufen  und  den  Briidern  vorgesetzt  werden.1) 

Da  man  in  jener  Zeit  die  Grttndung  von  Klostern  als  ein 
vorztigliches  Miltel  zur  Hebung  und  Befestigung  des  Christen- 
thums  ansab.8)  so  sollte  dem  Kloster  Scharnitz  in  wenigen  Jahren 
in  der  Nahe  der  Wasserscheide  der  Rienz  und  der  Drau,  in 

hochgelegener  kalter  Gegend,  im  heutigen  Orte  Innichen  im  Ober- 
pusterthale,  eine  Filiale  erwachsen.  —  Zum  besseren  Verstandnis 
des  Nachfolgenden  mogen  einige  Bemerkungen  tiber  das  alte 
Aguntum,  dem  spateren  Innichen,  hier  nicht  am  unrechten  Platze 
sein.  Aguntum,  an  der  Romerstrasse  von  Aquileja  nach  Deutsch- 
land  gelegen,  war  eine  roraische  Mansion.  Nach  den  Rbmern 
kamen  die  Gothen,  Franken  und  Bajuwaren  in  den  Besitz  der 

Gegend.')  Gegen  Ende  des  7.  Jahrhunderts  fielen  vom  heutigen 
Karnten  her  die  Wenden,  ein  slavischer  Volksstamm,  in  Puster- 
thal  ein  und  eroberten  das  obere  Drauthal.  Der  Besitz  des  Puster- 
thales  ward  jedoch  bald  den  Slaven  von  den  Bajuwaren  streitig 
gemacht.  Schon  der  Bajuwarenftirst  Tassilo  I.  zog  in  den  Jahren 
505 — 596  gegen  dieselben  zu  Felde,  im  ersten  Jahre  mit  gutem 
Erfblge,  im  zweiten  Jahre  mit  einer  furchtbaren  Niederlage  seiner- 
seits.  Tassilos  I.  Sohn  und  Nachfolger,  Garibald  II.,  rtlckte  im 
Jahre  610  abermals  gegen  die  Slaven  im  Pusterthale  aus,  wurde 
jedoch  gHnzlich  geschlagen.  Die  Wenden  fielen  raubend  und 
plQndernd  in  sein  Gebiet  ein.  zerstorten  Agunt,  und  die  Gegend 
blieb  lange  fast  ganz  unbewohnt.  Wenn  auch  zwei  Jahre  naehher 
von  demselben  Garibald  besiegt,  behaupteten  sich  die  Wenden 
doch  im  ostlichen  Pusterthale,  dem  oberen  Drauthale  und  dessen 

Xebenthalern.4)  Dm  diese  unglaubigen  Wenden  zu  bekehren  und 
wohl  auch  um  die  Gegend  des  einstigen  Agunt  zu  bevSlkern, 
sollte  hier  ein    Kloster   entstehen.    Es   ist   nicht   unmoglich,    dass 

l)  Meichelbeck,  Hist.  Frising.  I.  S.  75. 
*)  In  den  Jahren  740 — 778  warcn  auf  bajuwarischem  Boden  29  Kloster 

entstantlen.  Egger,  Gcschichte  Tirols.  Innsbruck  1872.  I.  S.  114. 

")  Staffler,  Topographic  von  Tirol  etc.  Innsbruck  1847.  II.  S.  383. 
4)  Egger,  Gescbichte  Tirols  I.  S.  80 — 81.  Es  habcn  sich  bis  auf  den 

heutigen  Tag  im  ostlichen  Pusterthale  einzelne  slavische  Sprachrcste,  namcntlich 
in  Ortsnamen  erhalten.  Vergleiche  Dr.  Mitterrntzncr,  Slavisches  aus  dem  Ostlichen 
Pusterthale.  Programm  des  k.  k.  Obergymnasiums  zu  Brixen.  Brixen  1879.  Eine 
slovenische  Uebersetzung  davon  ist  in  der  Zcitschrift  »Zgodnja  Danica»,  eine  von 
dieser  iinabhitngigc  Uebersetzung  von  Miroslav  Maiovrh  erschien  zu  Rudolfswerth. 
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Alim.  Bischof  von  Saben,  in  dessen  DiOcese  Innichen  lag,  aus 

Mangel  an  tauglichen  Priestern  den  Abt  Atto  von  Scharnitz  er- 
sucht  habe,  die  Christianisierung  von  Oberpusterthal  in  die  Hand 
zu  nehmen.  Gewiss  ist,  dass  Herzog  Tassilo  II.  im  22.  Jahre 
seiner  Regierung,  im  Jahre  770,  nach  Meichelbeck  769,  bei 
seiner  Riickkebr  aus  der  Lombardie  zu  Bozen  auf  Bitten') 
des  Abtes  Atto  an  der  Eirche  des  hi.  Apostelfiirsten  Petrus  zu 
Scharnitz  dem  genannten  Abte  Atto  von  Scharnitz  den  Ort  India 
oder  das  Feld  Gelau,2)  das  ganze  Land  in  der  Thalebene  und  im 
Gebirge,  vom  Bache  Tesido  (dem  Taistenerbache)  bis  an  die 
Grenzen  der  Slaven,  dem  Erlenbache  bei  Anras,3)  mit  alien 
Feldern,  Bergen,  Weiden,  Moosgrilnden,  Waldern  und  Jagd- 
rechten  zur  Erbauung  und  Erhaltung  eines  Klosters  in  Innichen 
gegeben,  um  das  unglaubige  Geschlecht  der  Slaven  auf  den  Weg 
der  Wahrheit  zu  leiten.*) 

Atto  selbst  baute  Kloster  und  Kirche,  trug  zur  Dotation  von 
Innichen  aus  seinem  Vermflgen  wesentlich  bei.  sandte  Religiosen 

von  Scharnitz  nach  Innichen,  brachte  die  Gebeine  des  hi.  Candidus 6) 
dahin,  weihte  die  Kirche  zu  dessen  Ehre  und  verleibte  die  neue 

Stiftung  der  Kirche  von  Freising  ein.«)  Innichen  wurde,  wie 
gesagt,  mit  Monchen  aus  Scharnitz  besetzt,  die  Monche,  die  nach 
der  Innichener  Oolonie  noch  in  Scharnitz  zurttckgeblieben  waren, 
verliessen  auf  den  Rath  des  Bischofes  Aribo  beilaufig  um  das 
Jahr  780 7)  die  unwirtliche  Gegend  von   Scharnitz,    ubersiedelten 

')  pnstulantem  atque  humiliter  supplicanteni  audivi  et  propter  incredulam 
generationem  Sclavorum  (sic)  ad  tramiteni  veritatis  dcducendam.  Worte  der 
Stiftungsurkunde.  Meichelbeck  1.  c.  1.  2.  S.  38. 

'}  dono  atque  transfundo  locum  nuncupantem  (sic)  India  quod  (sic)  Vulgus 
Campus  Gelau  vocantur.  Stiftungsurkunde.  Meichelbeck  1.  c.  I.  2.  S.  38. 

*)  Diese  zwei  Bache  bilden  jetzt  noch  die  Grenze  der  geistlichcn  Gerichts- 
barkeit  des  Stiftes  Innichen  und  der  dahin  cinverleibtcn  Pfarren. 

«)  Die  in  Bozen  ausgestellte  Stiftungsurkunde  —  Tirols  altestcs  Document 
—  auffallend  durch  ihr  barbarisches  Latein,  ist  abgedruckt  in  Meichelbeck  1.  c. 
I.  2.  8.  38,  Resch,  Annates  Sabionenses  I.  069,  Resell,  Aetas  millenaria  S.  22. 
Sinnacher  Beitrage  I.  504,  Fontes  R.  Austr.  S.  3.  —  Irrig  bcrichtet  diese  Stiftung 
der  beruhmte  Mabillon  in  Beinen  Annalen  Tom  II.  ad  annum  DCCLXX.  Nr.  29. 
S.  204.  -In  reditu  cum  Bauzani  (am  Rande  Bozlano)  subsisteret,  quod  S.  Petri 
monasterium  erat  in  diocesi  Sabionensi,  sen  Tirolensi  comitatu  ...  Eo  tempore 
Baosarnm  monasterium  aedificare  occeperat.  Monasterium  S.  Petri  war  das  Kloster 

Scharnitz  in  der  DiOcese  Freising  auf  baierischem  Boden.  In  Bozen  ist  cin  Be- 
nedictuierkloster  nie  erbaut  worden. 

•)  Atto  hatte  den  Leib  des  hi.  Candidus  in  Rom  von  Papst  Hadrian  ge- 
schenkt  bekommen.  Resch,  Annates  Sabion.  I.  767. 

•)  Atto  . . .  quandam  cellulam,  quae  nuncupatur  Inticha  . . .  constructani 
rebus  propriis  ditatam  ecclesiae  Frisingensi  perpctuo  ad  habendum  tradidit. 
Meichelbeck  1.  c.  I.  479.  Irrig  ist  daher  die  Behauptung  Tinkhausers  in  seiner 
Beschreibung  der  DiScese  Brixen  I.  445/ti,  dass  Innichen  erst  seit  dem  Jahre 
S16  ein  Besitzthum  der  BischOfe  von  Freising  gewesen. 

;)  Jager,  I>andst.  Verf.  I.  S.  772. 
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nach  Schlehdorf  und  vereinigten  sich  mit  den  dortigen  Mdnchen.1) 
—  Ueber  das  Verhaltnis  des  nach  Schlehdorf  versetzten  Klosters 

Scharnitz  berichtet  Bischof  Aribo  nach  gesehehener  Ortsver- 
anderung :  da  es  ihm  wegen  seiner  Erhebung  auf  den  bisehfiflichen 
Stuhl  nicht  mehr  moglich  war,  fur  die  Brtider  in  Schlehdorf  un- 
mittelbar  zu  sorgen,  so  habe  er  ihnen  mit  Zustimniung  Reginberts 
den  Bruder  Atto  vorgesetzt.  Aus  diesem  ergibt  sich,  dass  Aribo 
auch  als  Bischof  von  Freising  sich  als  eigentlichen  Abt  des 
Klosters  Schamitz-Schlehdorf  und  Atto  nur  als  seinen  Stell- 

vertreter  betrachtete,  ferner  dass  er  die  Abtwahl  kUnftig  aus- 
schliesslich  von  seinen  Nachfolgern,  den  Bischofen  von  Freisiog, 

abbSngig  machte.2)  Die  Unterwerfung  des  Klosters  Scharnitz- 
Schlehdorf  sammt  der  Filiale  Innichen  wurde  unter  Aribos  Nach- 
folger  noch  vollsUtndiger.  Aribo  starb  am  4.  Mai  782,  ihm  folgte 
auf  den  bischSflichen  Stuhl  von  Freising  Atto,  der  Abt  von 
Scharnitz-Schlehdorf.  Hatte  dieser  schon  als  Grttnder  des  von 
ihm  aus  eigenen  Vermbgen  dotierten  Klosters  Innichen  dasselbe 
schon  gleich  anfangs  dem  Hochstifte  Freising  fur  alle  Zukunft 

ganzlich  unterworfen,  so  geschah  das  kaum  weniger  mit  Schleh- 
dorf, nicht  nur  in  Folge  der  von  Aribo  von  den  Bischofen  ab- 

hangig  gemachten  Abtwahl,  son  dem  auch  deswegen.  weil  Atto 
sein  ganzes  Eigenthum  zu  Kienberg  zur  Uotierung  von  Schleh- 

dorf verwendete,  somit  der  Stifter  des  neuen  Klosters  wurde.') 
Kehren  wir  nach  dieser  nothwendigen  Abschweifung  zu 

Innichen  zuriick.  I  in  Jahre  788  empfahl  Herzog  Tassilo  durch 
ein  in  Scharnitz  ausgefertigtes  Diplom  das  Kloster  zu  Innichen 
(Intichinga)  mit  seinen  Dienstleuten,  Gtitern  und  Alpen  dem  Abte 
Richard  ad  altare  S.  Petri  sanctique  Tertulini  Martyris  in  loco 
Scarenza  zur  Aufsicht.  Die  Erwahnung  des  hi.  Tertulinus  weist 
darauf  hin,  dass  Abt  Richard  (wahrscheinlich  der  Nachfolger 
Attos,  nachdem  dieser  auf  den  bischbflicben  Stuhl  von  Freising 

erhoben  worden)  Vorstand  der  vereinigten  Scharnitzer  und  Schleh- 
dorfer  Monche  gewesen,  denn  zu  Schlehdorf  ward  der  Leib  des 
hi.  Tertulinus  verehrt,  den  Reginbert,  der  Stifter  des  Klosters 
Scharnitz  und  Atto,  der  Abt  daselbst,  Ende  des  Jahres  772  von 
Papst  Hadrian  in  Rom  erhalten  und  dorthin  gebracht  batten.*) 

')  Monet  Aribo,  se  Scarantiensibus  auctorem  fuisse,  ut  nivosa  venkisaquc 
solitudine  relicta,  extra  alpes  in  loco  cui  Schlehdorf  nomen,  sedem  firmarent. 
Meichclbeck,  Hist.  Frising.  I.  S.  74,  75. 

»)  Meichelbeck.  1.  c.  S.  74,  75.  Font.  R.  A.  S.  4,  Resch,  aet.  mill.  23. 
")  Atto,  nobilis  Bavarus  de  Kienberg,  ab  Aribone  Episcopo  monasterio 

ScaranticDsi  praeficitur  anno  764,  translatus  postea  unacum  monasterio  ad  locum 
Schlehdorf,  quo  et  propria  sua  in  Kienberg  donavit  et  multa  inique  retenta  re- 
cuperavit.  Deutinger  Reihenfolge  und  kurzc  Chronik  der  Bischofe  von  Freising. 
Miinchen,  Acta  epis.  60. 

4)  Meichelbeck.  Hist.  Frising.  I.  S.  75 
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Das  Stift  Innichen  gelangte  in  Folge  der  Zeit  zu  grossen 
Besitzungen  und  Rechten.  Ira  Jahre  788  soil  Herzog  Tassilo  laut 
Urkunde  durch  Abt  Richard  grosse  Schenkungen:  Landgtlter 
sammt  den  darauf  befindlichen  Familien  und  1 1  Alpen  an  Innichen 
vermacht  haben,  allein  die  Urkunde  ist  eine  Falschung  aus  spttterer 

Zeit;1)  diese  Schenkung  hatte  nicbt  stattgefunden.  Das  Stift  Innichen, 
oder  was  das  gleiche  ist,  das  Hochstift  Freising  befand  sich  im 
wirklichen  Besitze  der  Alpen,  die  zwiscben  der  Grafschaft  Puster- 
tbal,  Lurn  und  Cadore,  d.  i.  in  den  Gebirgen  von  Villgraten, 
Sexten,  Ampezzo,  Cadore  und  Prags  lagen.2;  Wann  und  wie 
diese  Alpen  dem  Kloster  Innichen  entfremdet  worden,  lasst  sich 

nicht  ermitteln.  Das  Kloster  Innichen  war  gegen  Ende  des  8.  Jahr- 
hunderts  mit  alien  demselben  gewidmeten  Giitern,  wahrscheinlich 
unter  den  freisingischen  Bischofe  Atto  dem  Erzbischofe  A  mo  von 
Salzburg  als  Commende  tibergeben  worden,  und  erst  810,  Achen 
5.  Februar,  brachte  es  der  freisingische  Bischof  Hitto  dahin,  dass 
der  Erzbischof  von  Salzburg  und  Kaiser  Ludwig  der  Fromme 
Innichen  sammt  dem  dazu  gehorigen  Eigenthum  wieder  an  Freising 
zurttckgaben.3)  Es  dfirften  jedoch  bei  diesem  Anlasse  genannte 
Alpen  in  fremden  Hfinden  hangen  geblieben  aein. 

Grosse  Rechte  und  Freiheiten  erhielt  das  Stift  unter  Kaiser 

Otto  I.  965.  Dieser  bewilligete,  Mainz  22.  Juli,  die  Schenkung 
obengenannter  Alpen  bei  Innichen,  welche  Herzog  Tassilo  der 
Kirche  von  Freising  gewidmet  hatte,*)  befreite  das  Innichische 
Gut  von  der  Gerichtsbarkeit  der  Herzoge  und  Grafen6)  und 
erklarte  diese  Herrschaft  im  Umfange  von  8  Quadratmeilen, 
gewghnlich  die  Hofmark  Innichen  genannt,  ills  eine  Immunit&t. 
Die  Hofmark  oder  Herrschaft  Innichen  war  damals  zwischen  die 

zwei  pustertbalischen  Gaue:  Lurn  und  Pusteissa  hineingeschoben 
und  trennte  dieselben.  Die  Urkunde  v.  Jahre  96i>  ist  stellenweise 

')  Die  Falschung  dieser  Urkunde,  wie  die  theilweise  Fiilschung  der  Urkunde 
dea  Ktisers  Otto  I.  v.  22.  Jnli  965  geschah  wahrscheinlich  zur  Zeit  des  frei- 

singischen Bischofes  Abraham  (reg.  957 — 993),  denn  dieser  Bischof  bedurfte 
solcher  Urkundcn,  um  dem  Kaiser  Otto  II.  im  Jahre  973  scbon  alte  verbrieftc 
Ewhte  auf  Alpen  im  Gebiele  von  Innichen  nachweisen  zu  kSnnen.  Jiigcr,  Landst. 
v<rf.  I.  S.  320. 

*)  Namen  der  Alpen :  Rinalva,  Monteplana,  auf  dem  Wege  von  Toblach 
P?m  Cadore,  V'algrato,  das  beotige  Villgraten,  Campcavarin,  Frontal,  Valferna, 
"n  Geilthale;  Sirraenit,  jetzt:  Zirmennit  zwischen  ToWach  und  Sexten,  Maserola, 
neote:  Moserein,  Alvala,  jetzt:  Albele,  beide  Ziehen  sich  von  Toblach  gegen 
Ampezzo;  Vallesella,  die  Alpe  Sella  bei  Toblach,  Plancbo,  nacli  Sinnacber  Ober- 
»nd  Unterplanken  in  Gsies. 

*)  Meichclbeck  I.  2.  Nr.  479,  und  F.  R.  A.   11.  Resell,  aet.  mill.  29. 
')  Er  soil  noch  11  andere  Alpen  geschenkt  haben  mit  Namen:  Pragas, 

^rl»,  Pletces,  Cunasella,  Viscalina,  Sexta,  Nemes,  Anavnnto,  Valdomenega, 
v»lpericnla,  Kartitsa. 

»)  F.  R.  A.  31.  S.  32,  Sinnacher  II.   133.   Nr.   16. 
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gefalscht.  —  Kaiser  Konrad  III.  erklarte  i.  J.  1140  clem  Stifte 
Innichen  abermals  die  Immunitat  und  die  Grafschaft  Cadore  zu. *) 
Kaiser  Otto  I.  zeigte  sein  Wohlwollen  gegen  das  Kloster  aucli 
dadurch,  dass  er  demselben  im  Jahre  972,  Pavia,  28.  Mai,  einen 
bezeichneten  Landstrich  am  Flusse  Uallat,  zu  Caneo  und  Piscatorus 

bei  Godego  im  Venetianischen  vermachte.2)  Kaiser  Otto  III. 
bestiitigte  992  diese  Schenkung.3) 

Ein  eigenes  Missgeschick  muss  Innichen  mit  den  Alpen 
gehabt  haben.  Es  scheint  noch  immer  nicht  in  den  ruhigen  Besitz 
und  Genuss  derselben  gelangt  zu  sein,  denn  der  freisingische 
Bischof  Abraham  suchte,  wie  bereits  bemerkt  worden,  in  dieser 
Angelegenheit  bei  Kaiser  Otto  II.  Recht,  der  ihm  schon  am 

21.  Tage  noch  sieinem  Regierungsantritte  mit  Diplom*)  Altstftdt 
28.  Mai  97S  alles  zuriickstellte,  injuste  et  illegitime  subtracta, 
was  im  bezeichneten  Gebiete  von  kaiserlichen  Amtsleuten  abge- 
stritten  und  dein  Fiscus  zugewendet  worden  war. 

Ausser  den  Kaisern  erwuchsen  dem  Kloster  von  Innichen 
noch  andere  Woblthfiter.  Im  Jahre  822,  10.  Juli,  schenkte  ein 
gewisser  Matheri  der  Kirche  zu  Innichen  seinen  Besitz  unterhalb 

Trixen  und  Griffen  in  Kfirnten.5)  Ein  grosser  Wohlthitter  war 
der  edle  ROmersprdssling  Quartinus  aus  dem  Wippthale,  der 

827,  21.  December,  sein  f'reies  Eigenthum  zu  Sterzing,  Strassberg, 
Stilfes,  Trens,  VIons,  Tschofes,  Telfes,  Tuins,  Tulver,  zu  Suczano 
bei  Bozen,  Terlan,  und  ein  Landgut  zu  Staben  im  Vinstgau  mit 
Grund  und  Boden  und  Eigenleuten  und  5  Leibeigenen  dem 
hi.  Candidus  schenkte.  mit  Vorbehak  des  Kutzgenusses  auf  seine 
und  seiner  Mutter  Lebenszeit 6).  828,  17.  Janner,  wiederholte  er 
in  Sterzing  und  828,  28.  Juni,  zu  Brixen  die  Schenkung  genannter 

Liegenschaften  an  Innichen. Tj  Im  Jahre  80 1  tritt  zu  St.  Georgen 
ein  gewisser  Kegio  sein  Gut  zu  Taisten  an  die  Kirche  von  Innichen 

gegen  Geld  und  anderwartige  Entschadigung  ab.8)  Um  das  J.  1000 
tauschte  Bischof  Gottschalk  von  Freising  mit  einem  seiner  Unter- 
thanen  Namens  Waltmann  Giiter  zu  Horbersdorf  in  Baiern  gegen 
andere  Gtiter  zu  Niederdorf  und  Innichen  im  Pusterthale  ein.9) 

•)  Meichelbeck  I.  319,  F.  R.  A.  31.  S.  97,  Resch.  aet.  mill.  159. 
a)  F.  R.  A.  31.  S.  34,  Meichelbeck  I.  1.  179.  Resch.  act.  mill.  51. 
»)  Meichclbeck  I.  287,  Resch.  act.  mill.  55.  F.  R.  A.  31.  45. 
*)  F.  R.  A.  31.  S.  35.  Zahn  halt  aucli  diese  Urkunde  fur  eine  Falschung. 

Meichclbeck  I.  176,  Bfihmer,  Rcgg.  Nr.  427.  S.  23  etc.  bezweifcln  die  Echtheit 
nicht,  ebenso  nicht  Stumpf,  Die  Reichskanzlcr  II.  Bd.  1.  Abth.  Nr.  377. 

»)  F.  R.  A.  31.  S.  12,  Meichelbeck  I.  Nr.  430. 
•)  F.  R.  A.  31.  S.  13,  Meichclbeck  I.  Nr.  532,  Resch.  aet.  mill.  32. 
')  F.  R.  A.  31.  S.  15,  Meichelbeck  I.  2.  280.  Nr.  532,  3-  Theil,  Resch. 

aet.  mill.  34. 

fc)  F.  R.  A.  31.  S.  19,  Meichelbeck  I.  2.  353.  Nr.  711,  Resch.  Annnl. 
Sabion.  II.  185. 

»)  F.  R.  A.  31.  S.  52,  Meichelbeck  I.  2,  483.  Nr.  1146.  Resch.  aet.  mill.  58. 
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Auch  Leibeigene  werden  an  die  Kirche  von  Innichen  theils 
vergabt,  theils  mit  derselben  ausgetauscht.  Um  das  J.  9JJO  tauscbte 
Bischof  Wolfram  von  Freising  mit  einem  ungenannten  freien 
4  genannte  Unterthanen,  Reginpreht,  Zelabo,  Adalhart,  Imuza, 

gegen  2  andere,  Job  und  Antbalm,  der  Kirche  von  Innichen  em.1) 
Um  995  tauschte  Bischof  Albuiti  von  Saben  6  Leibeigene,  die  in 
der  Abtei  Inpichen  sich  aufhielten:  Sado,  Enzi,  Wenilo,  Azo, 
Moyza  und  Pranca  an  Bischof  Abraham  von  Freising  gegen 

to"  andere  Leibeigene:  Enzi,  Engilhart,  Guntheri.  Wipila,  Reginhilt 
et  infantem  unura  lactantem,  ein.2)  Urn  das  Jahr  1030  ubertrftgt 
Bischof  Egilbert  von  Freising  der  Kirche  von  Innichen  eine  Leib- 

eigene Namens  Oza,  sammt  deren  ganzen  Nachkommenschaft.3) 
1065  vermacht  der  Vollfreie  Azo  seine  Leibeigene  Machtild  an 

das  Kloster  Innichen.*)  Um  1065  gibt  ein  gewisser  Imizind  seine 
Leibeigene  ̂ Namens  Chainza  cuin  filiis  et  filiabus  an  das  Kloster 
Innichen.6)  Der  freisingische  Vogt  zu  Innichen  gibt  um  1065  an 
die  Kirche  daselbst  teinen  Knecht  Wolfpero.6) 

Die  Mbnche  machten  sich  auch  der  reichlichen  Vergabungen 
durch  aussere  Thatigkeit  wiirdig.  Die  Hauptbestiminung 
der  Benedictiner  in  Innichen  war  Glaubensverbreitung 
unter  den  angrenzenden  Wenden  und  Seelsorge.  Sie 
lebten  Uber  350  Jahre  unter  19  Vorstiinden  nach  der  Regel  des 
hi.  Benedict  in  gemeinsamer  Versammlung,  versahen  vom  Kloster 

aus  die  umliegenden,  damals  vielleicht  wenig  bewohnten  Ort- 
schafteu  von  Sillian,  Toblach  und  Niederdorf  als  eifrige  Seelsorger 
und  haben  sich  durch  Verbreitung  des  Christenthums  und  um  die 
Cultur  der  dortigen  Gegend  viel  verdient  gemacht.  Aus  den  Priestern 
(ies  dortigen  Klosters  wird  von  der  Legende  besonders  der  selige 
Batho,  der  zwischen  1053 — 1078  wirkte,  gerlihmt.  Mit  unver- 
drossenem  Eifer  verkUndete  er  den  benachbarten  Slaven  und 

Wenden  das  Evangelium,  spendete  ihnen  die  hi.  Sacramente  und 
ward  wegen  seiner  gesegneten  Wirksamkeit  der  Apostel  von 
Karnten  genannt.  Bischof  Ellenhard  von  Freising  berief  ihn  als 
Hofcaplan  zu  sich.  Dieser  seeleneifrige  Benedictiner  starb  zu  Freising, 
worde  im  Chore  der  dortigen  rftiftskirche  zum  hi.  Andreas  beigesetzt, 

wo  man  auch  einen  Altar  zu  Ehren  des  seligen  Batho  einweihte.') 

')  F.  R.  A.  31.  S.  37,  Meichelbeck  I.  2,  436.  Nr.  1003.  unvollstandig, 
Reseh.  net.  mill.  47. 

»)  Kesch.  aet.  mill.  54,  Ann.  Sab.  2.  663,  Redlich,  Die  Traditionsbucher  des 
Hochstiftes  Brixen  v.  10—14.  Jabrh.  Innsbruck  1886.  S.  7:  15.  F.  R.  A.  31.  S.  49. 

"j  F.  R.  A.  31.  S.  65,  Sinnacher,  Beitrage  II.  398. 
l)  F.  R.  A.  31.  S.  83,  Sinnacher,  Beitrfige  II.  574. 
sj  i  .  R.  A.  31.  S.  83,  Sinnacher,  Beitragc  II.  574. 
*)  F.  R.  A.  31.  S.  84,  Sinnacher,  Beitriige  II.  574. 

'■)  Raderus,  Bavaria  Sancta.  III.  S.  126.  Rader  Matthiius  war  geboren  zu 
Innichen  1561   und  starb  als  gelehrter  Jesuit  1634. 
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Unter  der  Regierung  des  Bischofes  Otto  von  Freising 
(regierte  1187 — 1158)  sollte  die  Thatigkeit  der  Benedictiner  in 
Innicben  und  Umgebung  aufhoren,1)  indem  das  dortige  Kloster, 
obne  dass  man  die  Veranlassung  dazu  kennt,  wohl  wahrscheinlich 
aus  Mangel  an  M8nchen  (?),  in  ein  Coliegiatstift  mit  Weltpriestera 
umgewandelt  ward  und  an  den  einverleibten,  berum  liegenden 
Seelsorgsposten  eigene  Seelsorgspriester  angestellt  wurden.  Els 
geschah  dieses  wahrscheinlich  im  Jahre  1142,  urkundlich  sicher 
ist  es,  dass  der  Kirche  zu  Innichen  schon  im  Jahre  1144  Ulrich 
Graf  von  Scheyern  und  Wittelsbach,  Erzdiacon  zu  Freising,  als 

Propst  vorstand.2)  Das  Stift  Freising  behielt  sich  auch  das  Patrouat 
iiber  die  dem  Stifte  Innichen  einverleibten  Seelsorgen  vor,  trat 
jedoch  dasselbe  gegen  Ende  des  14.  Jabrh.  an  das  Coliegiatstift 
ab.  In  Bezug  auf  Jurisdiction  unterstanden  schon  die  Benedictiner 
den  Bischofen  von  Saben  und  Brixen.  Genanntes  Coliegiatstift 
bestebt  heute  noch,  hat  einen  Propst  und  4  Canoniker  und  ubt 
das  Patronatsrecht  tiber  die  umliegenden  Pfarren :  Sillian,  Toblach, 
Niederdorf,  Sexten,  Ausservillgraten.  Innerwillgraten  Abfaltersbach, 

Winnebach,  Kartitsch,  Untergsies  und  das  Beneficium  in  Auf- 
kircben.  Die  Seelsorger  von  Sillian,  Toblach,  Niederdorf,  Ausser- 

villgraten, Innervillgraten,  Abfaltersbach,  Kartisch,  Winnebach, 
Untergsies,  Tessenberg,  Hollbruck,  Vierschach  und  Aufkirchen 
sind   gegemviirtig   noch    Domicellare  des  Collegiatstiftes  Innichen. 

Gillon  le  Muisi,  Abt  von  St.  Martin  in  Tournai, 
sein  Leben  und  seine  Werke. 

Nach  den  Quellen  bearbeitet  von   Dr.  P  h  i  1  i  p  p  Wagner. 

(Fortsetzung  zu  H.  IV.  1896,  S.  547—577.) 

IV. 
Geistesbildung  Gillon  le  Muisis. 

Wiederholt  preist  le  Muisi  in  seinen  Schriften  Studium  und 

Wissen  iiber  alles  Geld  und  Gut:    „Et  s'est,  voir,  moult  boins  li 
savoirs,  Asses  vault  mieuls  que  grans  avoirs"  (Po6s  I,  87) ;  „S'on 

')  Ein  Baudenkmal  der  Benedictiner  ist  die  merkwurdige  heute  noch 
theilweise  erbaltene  Krypta  zu  Innichen  aus  dem  Ende  des  8.  Jahrh.,  hSchst 
wahrscheinlich  init  einer  neuen  dreischiffigen  Kirche  von  den  Monchen  selbst 

gebaut.  Atz,  Culturgeschichtc  v.  Tirol  u.  Vorarlberg.  Bozen.  1885.  S.  50.  —  Auch 
das  merkwiirdige  und  wunderthfitige  Crucifix  der  dortigen  Stiftskirchc  soil  Uerzog 
Tassilo  II.  dorthin  verschenkt  haben,  cs  reicht  jedoch  kaum  in  das  12.  Jahrh. 
zurOck.  Atz,   1.  c.  S.   191. 

*)  Seit  dem  Jahre  1144  bestand  bcstiiumt  —  und  wahrscheinlich  wohl 
schon  unter  den  Benedictinnen  —  zu  Innichen  eine  Schule.  Zingerle,  Dom-  und 
Stiftschulen  Tirols  im  Mittelalter  etc.  Innsbruck  1896. 
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ne  savoit  sciences,  on  vivroit  comme  biestes"  (I,  254);  „Tbesors 
nest  nuls  si  boins  que  thesors  de  savoir"  (I,  268  ,>;  „Toudis  fait 
boin  un  peu  de  qui  que  soit  aprendre"  (I,  212)  u.  5.  Wie  hoch 
er  Bildung  und  Wissenschaft  schatzte,  beweisen  auch  die  zahl- 
reichen  Lobspriiche,  die  er  den  Doctoren  der  verschiedenen  Facul- 
taten  spendet,  die  Freude,  mit  der  er  (iber  den  Eifer  der  Studie- 
renden  von  ehemals,  ihre  gelehrten  Disputationen,  die  vollen 
Horsale  spricht,  die  Strafreden,  welche  er  den  Zeitgenossen  halt, 
weil  sie  die  Jugend  vom  Studium  abhalten  und  nur  nach  Ehre 
und  Erwerb  jagen. 

Sich  selbst  zum  eigentlichen  Gelehrten  auszubilden,  hatte 
le  Moisi,  wie  wir  sahen,  keine  Gelegenheit;  aber  seine  natiirliche 
Begabung,  sein  Fleiss,  sein  offener  Blick  und  seine  Wissbegierde 
genfigten,  um  ihn  in  die  verschiedenen  Gebiete  des  mittelalter- 
Uchen  Wissens  einzufiihren  und  ihm  einen  ansehnlichen  Schatz 
von  Kenntnissen  zu  erwerben.  Dass  er  die  Pariser  Hochschule 

besucht  habe,  ist,  wie  bereits  dargelegt,  nicht  ganz  gewiss,  aber 
wahracheinlich.  Seine  theologisch  philosophische  Bildung  lasst  die 
Einwirkung  der  Scholastik,  die  damals  eben  ihre  Bliitezeit  erlebt 
hatte,  nicht  verkennen.  Die  Disputationen,  die  Gillon  so  gerne 
riihmt,  waren  von  den  Scholastikern  erst  recht  in  den  Schulen 
eingefuhrt  und  gepflegt  worden,  und  gerade  Paris  bildete  den 
Mittelpunkt  der  scholastischen  VVissenschaft.  Zwar  lebten  ihre 
berfibmtesten  Vertreter,  Albertus  ilagnus,  Thomas  von  Aquino 
and  Bonaventara  zu  Gillons  Zeiten  nicht  mehr,  auch  Siger  von 

Brabant1)  hatte  seine  Lehrthatigkeit  einstellen  miissen ;  aber  noch 
lehrten  andere  namhafte  Theologen  und  Philosophen,  unter  denen 
besonders  der  Doctor  solemnis  Heinrich  von  Gent  hervorragte, 
der  noch  als  Archidiacon  von  Tournai,  wo  er  1293  starb,  wilhrend 
der  Jahre  12H2 — 1292  mehrmals  nach  Paris  ging,  urn  Vorlesungen 
zn  halten.3)  Moglich,  dass  le  Muisi  unter  seine  Schiiler  zablte ;  er 
nennt  ihn  Doctor  in  theologia  egregius  et  nominatissimus  und 
erzahlt  von  seiner  Opposition  gegen  die  Bettelmonche  (de  Smet 
II.  164).  Letzteren,  den  vorziiglichsten  Vertretern  der  Scholastik, 
spendet  Gillon  wegen  ihrer  hohen  Verdienste  una  die  Schulen  und 
die  Wissenschaft  das  hOchste  Lob.  Ohne  Zweifel  waren  ihm  die 

Hauptwerke  der  grossen  Scholastiker  aus  dem  Dominicaner-  und 
Franciscanerorden  bekannt,  wenn  er  sich  auch  mit  dem  Hinweis 
auf  die  Schriften  des  Bruders  Vincenz  von  Beauvais  begniigt 
(Poes.  I,  104). 

')  Lettcnbove  wirft  die  mussige  Frage  auf,  ob  le  Muisi  vielleicht  zur  Partei 
Sigtrs  gestanJen  habe,  dem,  sei  es  wegen  angeblicher  Hiiresieen  oder  wegen 
politischer  Umtriebc,  schon  1277  in  Orvieto  der  Process  gcmacht  wurde. 

')  Vergl.  fiber  ihn  Ehrle  itn  Arehiv  fur  Litcratnr  und  Kirchengescbichte 
des  M.-A.  I,  305  ff,  wo  sich  auch  die  (riihcrc  Litcratur  verzeichnct  findct. 
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An  das  Studium,  das  Gillon  einst  der  Logik  und  Oialectik 
gewidmet,   erinnert   Poes.  I,  233:    „Boines    premisses   font    bones 

conclusions;"  ferner  die  Filhigkeit  und  die  Freude,    zu  argumen 
tieren  und   zu    disputieren.    Seine   poetischen   Tractate   fiber   den 
Stand  der  verheirateten   Frauen    und  Manner  sind  lange  I>iaIoge 
mit  Anklagen  und  Widerlegungen,   Grtinden  und  Gegengr  linden. 
Oft  macht  er  sich  selber  Einwilrfe  gegen  seine  Behauptungen  und 
sucht   allgemeine    Einwiirfe    der    Leute    hervor,    ura    durch     ihre 
Widerlegung  seine  Ausftthrungen  eindrucksvoller  und  uberzeugender 
zu  gestalten.    Oft  auch  fasst  er  seine  Worte  in  lebhafte  Fragen, 
die   ihre   Beantwortung   schon   in   sich  tragen,   oder  er  litsst    das. 

was    er  sagen  will,   die  Leute  in  gegenseitigen  Fragen   und    Ant- 
worten  aussprechen.  Seine  Citate  aus  der  Bibel  oder  den  Schriften 
der  Kirchenlehrer  sind  nicht  selten  ganz  gleich  jenen  ecbolastischen 
Thesen,  die  an  die  Spitze  eines  Tractates  oder  einer  QuSstion  als 
feststehende  Tbatsachen  gesetzt  und  dann  durch  Distinctionen  und 
logische  Schltisse  als  solche  bewiesen  werden. 

Der  Einfluss  der  scholastischen  Lehre  zeigt  sich  auch  in 
Gillons  Stellung  zum  Papstthum.  Der  Papst  ist  filr  ihn  Herr  tiber 
Leib  und  Seele  aller  Christen,  unfeblbar  wenigstens  in  alien 

Angelegenheiten  des  Glaubens,  der  Souveriin  xai'  £;o/r',v.  „Choit 
que  fait  cours  de  Romme,  nous  le  devons  tout  croire;  Enquerre 

se  c'est  faus1)  ou  se  c'est  cose  voire,  A  nous  n'apertient  riens, 
fols  est  qui  se  despoireu  \»X  der  immer  wiederkehrende  Refrain 
in  seinem  Tractat  tiber  die  Papste  und  wo  immer  er  anf  sie  zu 
sprechen  koromt.  Jedoch  hindert  ihn  das  nicht,  sie  in  ihrem 
Privatleben  zu  kritisieren  und,  wenn  auch  nur  versteckt,  zu 
tadeln,  vergl.  dardber  spater. 

Als  Geistlicher  verwandte  le  Muisi  naturgemass  den  grossten 
Eifer  auf  das  Studium  der  hi.  Schrift  und  der  kirchlichen  Schrift- 
steller.  Er  offenbart  eine  grosse  Belesenheit  in  der  Bibel,  wobei 
er  sich  nicht  weniger  kundig  in  den  Bttchern  des  Alten  als  des 
Keuen  Testamentes  erweist.  Namentlich  seine  didactischen  Poesien 

sind  angefUllt  mit  dem  jedesmaligen  Stoff  entsprechenden  Citaten 
aus  der  Vulgata;  vor  allem  sind  es  die  Briefe  Pauli,  denen  er 
seine  Vorliebe  zuwendet. 

Spariicher  sind  directe  AnklMnge  an  die  alten  Kirchenvitter. 
Allgemein  bezeichnet  er  ihre  Werke  als  die  Goldminen  der 
Wissenschaft,  man  lese  und  studiere  sie  iiberall  und  lerne  aus 
ihnen  die  Fundamente  des  Glaubens  kennen  (Poes.  II,  240). 
Augustinus  ist  ihm  jedenfalls  durch  directes  Studium  bekannt;  er 
nennt   ihn    wiederholt,   einmal   auch   in   Verbindung   mit   Gregor 

')  Der  Text  bei  de  Lettenhove  hat  fous ;  der  Gegensatz  zu  cose  voire  lasst 
aber  vermuthen,  dass  in  der  Handschrift  faus  steht. 
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dem  Grossen  (Poes.  I,  300),  von  dessen  Werken  der  Mtinch  Alulf 

von  St.  Martin  umfassende  Ausziige  zusammengestellt  hatte.'j  In 
der  Vorrede  zu  seiner  Chronik  citiert  le  Muisi  eine  Stelle  aus 

der  28.  Homilie  Gregors  (de  Smet  II,  111).  Vom  hi.  Ambrosius 
kennt  er  die  Sermonen,  welche  das  Lob  der  Jungfrau  Maria  ver- 
kiinden,  (Poes.  II,  204)  vom  hi.  Anselmus  den  liber  meditationum 
(de  Smet  II,  113). 

In    seiner    Theologie    und    Philosophie   war   le  Muisi  nichts 
weniger    als   ein   selbstSndiger   Geist   oder  ein  speculativer  Kopf. 
Ueber  den  Glauben,  meint  er,  lflsst  man  die  Weisen  und  heiligen 
L.ehrer  disputieren  und  discutieren,    denn  man  konnte  in  einigen 
Fallen    Zweifel    bekommen   und   so  fur  einen  Haretiker  gehalten 
werden  (Poes.  II,    240).    Ihm   genUgt   vollstandig,    die   kirchliche 
Lehre   zu  kennen,  sein  Glaube  ist  kindlich,  oft  geradezu  angstlich, 

nichts   scheut  er  mehr,  als  was  irgendwie  den  Verdacht  des  Wider- 
spruchs    gegen    Rom   erregen    kOnnte.    Die   Richtschnur   ftlr  das 
menschliche  Handeln,  so  fUhrt  er  aus,  bildete  ehemals  das  Natur- 
gesetz,  das  aber  nicht  genflgte,  da  die  Bosen  sich  zu  wenig  daran 
kehrten.    Da    kam    binzu   das   befohlene   Gesetz,    das   Gott   dem 

Abraham  und  Moses  gab;   durch   die  Menschwerdung  Christi  ist 
dieses    Gesetz    hinfallig    geworden,    und  jetzt   gilt  vor  alleni  das 
Gesetz  Christi,  das  liebliche  Gesetz,  das  Christus  seiner  Braut,  der 
Kirche,  gegeben  hat;  gegen  deren  Lehren  gilt  kein  Zweifel,  kein 
noch  so  subtiles  Argument  (Poes.  II,  49  i.).  Aus  diesem  kindlich- 
angstlichen    Glauben    Gillons   ist   zum   Theil   wohl  auch  seine  so 
uberaus  devote   Stellung  gegen  tiber  dem    Papst   zu   erklfiren,    die 
ihn  oft  nicht  to  frei  sprechen  lasst,  als  er  mochte. 

Desgleichen  hflngt  damit  zusammen  seine  skeptische  Stellung 
zur  Astrologie,  die  ja  im  M.-A.  eine  so  grosse  Rolle  spielte.  Nicht 
als  ob  le  Muisi  den  Einfluss  der  Gestirne  auf  die  Geschicke  der 

Menschheit  leugnete ;  in  diesem  Punkt  ist  er  ganz  ein  Kind  seiner 
Zeit,  und  kein  Verstandiger  wird  ihm  das  ttbel  nehmen;  auch 
Dante,  der  gegen  die  Astrologen  polemisiert  und  sie  im  Inferno 
bestraft,  spricht  den  Sternen  jenen  Einfluss  nicht  ab,  war  ja 
selbst  ein  Kepler  von  dieser  Anschauung  noch  nicht  frei.  Aber 
wie  jene  war  auch  le  Muisi  von  dem  Aberglauben  der  grossen 
Menge  weit  entfernt,  die  den  Anssprtichen  der  Sterndeuter  blind- 
lings  Glauben  schenkte  und  ihren  Prophezeiungen  eine  Autoritat 
beima8s,  die  ebenso  sehr  mit  der  kirchlichen  Lehre  im  Widerspruch 
stand  wie  mit  der  gesunden  Vernunft. 

Le  Muisi  selbst  stand  ehemals  mit  einem  Astrologen  von 
Ruf  in  freundschaftlichem  Verhaltnis,  dem  Magister  Jean  de 
Harlebecke,  einem  Cleriker,  der  in  verschiedenen  Wissenschaften 

')  Leop.  Delisle:  Le  Cabinet  des  Manuscrits  II,  487. 
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wohl  bewandert  und  besonders  in  der  Astronomie  und  Astrologie 
sehr  erfahren  war,  sodass  viele  Geistliche  und  Laien  von  nah  und 
fern  zu  ihm  kamen,  die  der  Wissenschaft  der  Sterne,  wie  Gillon 
die  Astrologie  nennt,  ebenfalls  oblagen.  Die  meisten  mag  allerdings 
weniger  wissenschaftliches  Interesse  als  vielmehr  blosse  Neugier 
und  Aberglaube  herbeigeftthrt  haben.  Obgleich  jener  Mann  ein 
Astrologe  war,  bekannte  und  lobte  er  doch,  wie  Gillon  versichert, 
stets  den  katholischen  Glauben  und  ftihrte  ein  frommes  Leben. 

Ueber  die  Wissenschaft  der  Gestirne  sprach  er  nicht  gerne,  nur 
von  seinen  Freunden  und  Vertranten,  und  auch  von  diesen  nur 
im  geheimen,  Hess  er  sich  dariiber  ausfragen.  Als  junger  MOnch 
war  le  Muisi  sein  guter  Freund,  dem  er  im  Vertrauen  Dinge 
sagte,  deren  Eintreffen  jener  in  spateren  Ereignissen  zu  erblicken 
glaubte.  So  weilten  beide  im  Jahre  129a  die  ganze  Fastenzeit 
hindurch  vielfach  zusammen,  und  bei  dieser  Gelegenheit  machtc 
der  Gelehrte  dem  jungen  Freunde  auf  dessen  Bitten  eine  Reihe 
mebr  oder  minder  allgemein  gehaltener  Prophezeiungen  iiber  die 
erst  ein  halbes  Jahrhundert  spater  auf  flandrischen  Boden  aus 
gebrocheneii  Irrungen  und  Kampfe.  Damals  gab  le  Muisi  wenig 
auf  diese  Vorhersagungen ;  als  er  aber  spater  den  Ereignissen 
mit  besonderein  Interesse  folgte,  erinnerte  er  sich  wieder  an  die 
Worte  des  Magisters,  und  es  darf  kein  Wunder  nehmen,  dass  er 
ihnen  nun  doch  mehr  Bedeutung  beizumessen  geneigt  war.1) 

Ein  andrer  Astrologe  war  Johannes  de  Muris,2)  der  im 
Jahre  1344  ahnliche  Prophezeiungen  verbreitete,  von  denen 
le  Muisi  eine  Copie  in  Hiinden  hatte,  die  er  auszugsweise  wieder- 
gibt.  Er  schliesst  daran  eine  Bemerkung,  welche  seine  Stellung 
zur  Astrologie  am  besten  charakterisiert :  allerdings  seien  manche 
Astrologen  Betriiger  und  Unwissende,  welche  Dinge  vorhersagten, 
die  nicht  eintrafen ;  aber  deshalb  sei  die  Wissenschaft  der  Astrologie 
an  sich  noch  nicht  als  eine  falsche  zu  bezeichnen;  zu  beachten 

sei  auch,  dass  die  modernen  und  katholisch-glttubigen  Astrologen 
tiber  ihre  Prophezeiungen  immer  die  gOttliche  Allmacht  setzten. 

Thatsachlich  habe  sich  in  den  Jahren  1345 — 49  manches  ereignet, 
was  jenen  Vorhersagungen  des  Johannes  de  Muris  entspreche. 
Wenn  er  diese  Dinge  mittheile,  so  thue  er  es  keineswegs,  weil 
er  den   Prophezeiungen   der   Astrologen   mehr  Glauben  beimesse, 

')  de  Sraet  II,  306.  Das  Necrologium  von  St.  Martin  erwfthnt  zum  17.  April 
einen  Magister  Johannes  de  Hellcbieke,  with  rend  das  Obitnaire  des  Capitels  Ton 
Tournai  zum  17.  October  einen  Jean  dc  Harlcbekc,  preitre  nennt  (Berliere, 
Documents  inedits  I,  164).  Was  die  Biogr.  nat.  X,  408  fiber  den  Astrologen 
Jean  de  Harlebeke  sagt,  ist  nur  der  Chronik  le  Muisis  entnommen. 

*)  de  Smet  II,  338  ff.  Dieser  Johannes  de  Maris  ist  anschcinend  identisch 
mit  jenem  Johannes  de  Muris  oder  Jean  des  Mnrs,  dem  Doktor  an  der  Sorbonne, 
der  als  Mathematiker,  Astrologe  und  Musikthcoretiker  einen  Namen  hatte,  vergl. 
dariiber  Hist.  lit.  XXIV,  482  und  Ambros,  Gesch.  der  Musik  II,  318  und  378  ff. 
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als  die  Lehre  der  Kirche  erlaube.  Salva  sede  Roniana  et  fide 

catholiea  ist  wie  sonst  so  auch  hier  Grundton  seiner  Anschauungen, 
and  nur  insofern  der  ganzen  Richtung  der  Zeit  entsprechend  sich 
in  die  Wissenschaft  und  den  herrschenden  Kirchenglauben  ein 
Stuck  Aberglaube  hineinmengte,  sahen  wir  le  Muisi  ebenfails 
bisweilen  davon  beriihrt.  So  z.  B.  auch  in  anderem  Zusammen- 
hange,  wenn  er  seinen  Lesern  einen  angeblicfaen  Aussprucb  des 
hi.  Beda  mittheilt,  wonach  es  mehrere  Tage  im  Jahre  gebe,  die 
einen  besonders  geheimnisvollen  Einfluss  auf  das  Geschick  der  an 
ihnen  geborenen  Menschen  ausiibten  und  an  welche  die  wunder- 
fichsten  Ausschreitungen  der  Natur  der  Dinge  gekntipft  seien 
(de  Smet  393  f.) ;  oder  wenn  er  bei  Erzahlung  eines  Aufstandes 
der  Commune  von  Tournai  gegen  den  Magistrat  im  Jahre  1307 
berichtet,  dass  plotzlich  ein  heftiges  Gewitter  und  gewaltiger  Regen 
ausgebrochen  sei,  wobei  viele  ubernatiirliche  Zeichen  und  Damonen 
erachienen  seien  (de  Smet  II,  174);  so  auch,  wenn  er  bei  dem 
Bericht  ttber  die  Judenverfolgung  im  Jahre  1349  den  Marchen, 
die  ftber  Vergiftung  der  Brunnen  und  andere  angeblich  von  .den 

Jaden  'verflbte  Verbrechen  im  Schwange  waren,  Glauben  zu 
schenken  geneigt  ist  (de  Smet  II,  342  f.). 

Dagegen  sehen  wir  ihn  wieder  eine  durchaus  kirchlich- 
correcte  und  vernttnftige  Haltung  einnehmen  gegenliber  der  gegen 
die  Mitte  des  14.  Jahrh.  sich  erhebenden  Geisslerbewegung,  indem 
er  das  Treiben  der  Flagellanten  als  einen  Auswuchs  des  religiosen 
Lebens  entschieden  missbilligte  und  ihnen  die  kirchliche  Lehre 
fiber  die  Busse  entgegenstellte :  letztere  miisse  discret  und  ver- 
niinftig  sein  und  diirfe  nicht  gegen  die  allgemeine  Ordnung  und 
die  Anweisung  der  rechtmassigen  Obrigkeit  verstossen ;  denn  was 
gegen  den  Willen  und  die  Autoritat  der  Obrigkeit  geschehe,  sei 
Anmassung  und  gelte  als  eitler  Ruhm,  nicht  als  Verdienst  (de  Smet 
IL  346). 

Die  Einblicke,  die  uns  le  Muisi  in  seine  theologisch-philo- 
sophische  Bildung  und  Anschauungsweise  gibt,  sind,  wie  aus  dem 
bisher  Gesagten  hervorgeht,  nicht  tief  und  erschopfend,  aber  sie 
genflgen,  uns  den  Geist  und  die  Denkart  des  Mannes  zu  charak- 
terisieren.  Werfen  wir  jetzt  einen  Blick  auf  seine  Ubrigen  Kennt- 
nisse,  auf  die  mehr  humanistische  Richtung  seiner  Bildung. 

Bei  Dante,  den  Lettenhove  gerne  in  Parallele  mit  le  Muisi 

stellt,1)  finden  wir  den  ganzen  Umfang  seiner  Bildung  in  typischer 

')  lettenhove  setzt  voraus,  dass  Dante  die  Pariser  Universitat  besucht  habe 
mid  zwar  in  derselben  Zeit  wie  le  Muisi.  Das  Erstere  ist  zweifelhaft,  das  I^etztere 
mehr  als  onvahrscheinlich.  Die  ubrigen  Beziehungen  zwischen  beiden  findet  L. 
besonders  in  der  selbstiindigen  und  kttbnen  Weise,  mit  der  ein  jeder  von  ihnen 
&  Personen  und  Zustfinde  ihrer  Zeit  kritisiere,  lobe  oder  tadele;  aber  Gillon 
•*  Muisi   bleibt    darin    doch    weit    hinter    dem    grossen    Florentincr   zuriiok.    — 

^tadien  und  Mittheilungen.'  1897.  XVIII.  1.  4 
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Weise  durch  seine  Werke  gezeichnet;  der  Mittelpunkt  seiner 

classischen  Bildung  war  Virgil,  der  ja  im  M.-A.  das  Schulbuch 

xat  'e?&XVy  war  un^  von  jedeni  Gebildeten  gelesen  wurde.  In 
den  Schriften  des  le  Muisi  euchen  wir  vergebens  nacb  directen 
Spuren,  die  auf  ein  Studium  der  alten  Classiker  hindeitten;  ein 
Citat  aus  Cicero,  ein  anderes  aus  Seneca,  die  er  gelegentlich 
anftihrt,  brauchen  nicht  auf  eigene  Lecture  dieser  Philosophen 
zurUckgefUhrt  zu  werden.  Daraus  ist  natttrlich  nicht  der  Schluss 
zu  ziehen,  dass  diese  Studien  in  seinen  Schuljahren  oder  auch 
spater  fehlten.  Die  Fertigkeit,  womit  er  die  lateinische  Spracbe 
handhabt,  rechtfertigt  vielmehr  die  Annahme,  dass  er  nicht  bloss 
eine  gute  grammatische  Schulung  genossen,  sondern  aucb  die 
Lecture  der  Alten,  d.  h.  der  lateinischen  Autoren,  soweit  sie  in 
jener  Zeit  Uberhanpt  gelesen  wurden,  nicht  vernachlitssigt  bat. 
Wieviel  davon  auf  Rechnung  der  Schule  und  wieviel  auf  sein 
Privatstudium  zu  setzen  ist,  lasst  sich  natUrlich  nicbt  bestimmen. 
Sein  Fleiss  und  seine  Liebe  zum  Studium,  die  ihn  bis  ins  hohe 
Greisenalter  beseelten,  bUrgen  dafUr,  dass  er  wfthrend  der  langen 
Zeit  seines  Monchslebens  die  Lecture  niemals  ganz  ruhen  gelassen 
hat.  Die  Klosterbibliothek  von  St.  Martin  besass  auch  nicht  bloss 
reicbliche  Handschriften  von  der  Bibel  und  Werken  der  alten 
Kirchenvater,  sondern  auch  von  Schriftstellern  des  lateinischen 
Alterthums;  ein  alter  Catalog  aus  dem  12.  Jahrh.  fubrt  unter 

anderen  an:  Priscinianus,  Seneca,  Prosper,  BoStius,  Macrobius.1) 
GrOsseres  Interesse  jedoch  als  den  classischen  Werken  der 

Vorzeit  wendet  le  Muisi  der  Literatur  und  Poesie  seiner  Mutter- 
sprache  und  seiner  Zeit  zu.  Er  wird  nicht  made,  die  schOne 
Diebtkunst  zu  preisen,  welche  einen  veredelnden  Eintiuss  auf 
Geist  und  Herz  ausUbe  und  oft  bewirke,  dass  schlechte  Reden  ver- 
stummen,  Zorn  und  Groll  schweigen  und  eine  frObliche  Stimnrang 
in  der  Gesellscbaft  und  beim  Mahle  Plalz  greife.  Mit  schbnen 
Gedichten  konne  nmn  den  grfissten  Herren  dienen  und  sich  Gunst 

und  Ehre  bei  ihnen  erwerben  (Foe's.  I,  85  ff.).  Er  legt  eine 
aussercrdentliche  Hochachtung  und  Bewunderung  fttr  die  guten 
Faiseurs  an  den  Tag,  die  mit  poetischem  Sinn  ihren  Stoff  in 
schone  Worte  und  Reime  zu  kleiden  verstehen  und  keine  Muhe 

scheuen,  um  alien  zu  gefallen  und  alle  im  Schfinen  und  Guten 
zu  unterweisen.  Wfthrend  viele  von  ihnen  ihre  Lieder  und  lustigen 
Rondeaux   in   der   Gesellschaft   zur   allgemeinen    Ergotzung   vor- 

H.  Odsner:  Dante  in  Frankreich,  Berliner  Dissert.  1896,  thut  Lettenbovc  Unrecht, 
wenn  er  ihni  die  doch  etwas  leichtfertige  Annahme  zuschreibt,  dass  le  Muisi  sogar 
pers<)nlich  mit  Dante  in  Paris  verkehrt  habe.  Anderseits  geht  auch  Oelsner  in 
der  Vergleichung  der  Dichter  zu  weit,  besonders  wenn  er  behauptet,  fiir  beide 
sci  die  Freibeit  des  Denkens  das  hiichste  Princip. 

')  Leop.  Delisle:  Le  Cabinet  des  Manuscrits  dc  la  bibl.  nat.  II,   487. 
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trilgen  und  jede  Disharmonie  dadurch  fernhielten,  dichteten  andere 
so  zarte  und  gefuhlvolle  Serventois  zu  Ehren  der  hi.  Jungfrau, 

dass  die  Zuhorer  zur  Liebe,  Verehrung  und  Anrufung  der  Gottes- 
mutter  angetrieben  wttrden  (Poes.  I,  90).  Gerne  mochte  le  Muisi 
in  die  Fussstapfen  jener  Faiseurs  eintreten,  urn  noch  dies  und 
jenes,  was  ihm  am  Herzen  liegt,  in  gefftlliger  dichterischer  Form 
seinen  Lesern  vorzusetzen,  aber  jenen  hervorragenden  Geistern 

gegentiber  fiihlt  er  sich  nur  als  ein  unbedeutender  „Lehrlingu 
(Poes.  I,  98). 

Ohne  Zweifel  waren  le  Muisi  schon  manche  Producte  der 

filteren  franzosischen  Poesie  nicht  unbekannt,  wenn  auch  An- 
spielungen  in  seinen  Schriften  selten  sind.  Er  stellt  die  alte 
Vasallentreue  eines  Roland  und  Olivier  gegen  ihren  Herrn,  den 

Kaiser  Karl,  der  gegenwartigen  Ritterschaft  als  Muster  gegen- 
tiber (Poes.  II,  271).  Vergleichshalber  spricht  er  von  dem  „galois 

Parchevauls",  der  einst  ttber  Berg  und  Thai  abenteuernd  umher- 
irrte  (Poes.  II,  46).  Die  jungen  Made-hen,  die  sich  verheiraten 
wollen,  ermahnt  er,  ztichtig  und  eingexogen  zu  sein  und  weist 
sie  bin  auf  Robin  und  Marion,  sei  es  nun,  dass  ihm  diese  Namen 
aus  dem  bekannten  Schauspiel  des  Adam  de  la  Halle  oder  aus 
den  damals  vielgesungenen  Hirtenliedern,  in  denen  der  Hirt  und 
die  Hirtin  jene  Namen  ftibrten,  gelaufig  waren. »)  Das  eine  oder 
andere  Werk  des  Adam  de  la  Halle  hatte  er  selbst  gelesen;  in 
seiner  Chronik  (de  Smet  II,  156)  beruft  er  sich  ausdrlicklich  auf 
ein  Gedicht  Adams  Uber  die  Thaten  Karls  von  Anjou,  worin 

letzterer  sehr  gelobt  sei.  Gemeint  ist  das  nur  unvollendet  llber- 

lieferte  Werk  Adams  „0'est  du  roi  de  Sezile",  bei  E.  de  Cousse- 
maker.  Ouvres  completes  du  trouvere  Adam  de  la  Halle  p.  283  ff. 
Jedenfalls  kannte  le  Muisi  auch  die  Werke  der  Trouveres  und 

Faiseurs  seiner  Vaterstadt  und  Heimatsprovinz,  wie  des  Gautier 
de  Tournai,  Verfasser  des  Gilles  de  Chin;*)  des  Jacques  de 
Tournai,1)  Jean  de  la  Fontaine,4)  Gautier  le  Long,  Dichter  der 
Veuve,*)  der  Liederdichter  Jacques  de  Cambrai  und  Jacques  de 
Ciscing')  und  des  bekanntesten  von  alien,  Philipp  Mousquet,  wenn 
er  auch  keinen  von  diesen  erwfthnt.  Auf  mehrere  andere  alt- 
franzosische   Dichter  geht    Gillon   jedoch  des  nfiheren   ein,   und 

')  Poe*.  II,  180.  Vergl.  G.  Paris:  La  litt.  fr.  au  moyen-Age  p.  192  und 
Hist.  litt.  XXIII,  630  f. 

')  Vergl.  dariiber  Hist.  lilt.  XXIII,  395  ff. 
*)  Vergl.  Dinaux  II,  258 ;  Dinaux  setzt  Tournai  als  seine  Heimat  an, 

weil  er  in  der  Mundart  diescr  Stadt  schreibt  und  mehrere  Tournai  betr.  Einzel- 
heiten  berichtet. 

')  Ebenda  p.  270  und  Revue  d'hist  litt.  de  la  France  I,  4. 
')  Vergl.  G.  Paris  p.  112  u.  115;  Hist.  litt.  XXIII,  192.  Die  »Veuve« 

ist  ediert  von  Scheler  in  Trouveres  beiges,  I.  serie. 

«)  Vergl.  Hist.  litt.  XXIII,  631  u.  632. 
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unter  diesen  sind  es  besonders  zwei,  die  er  mit  Lob  und  An- 
erkennung  iiberschttttet :  Guillaume  de  Lorris,  der  Verfasser  des 
Romans  von  der  Rose,  und  Renclus  de  Molliens,  der  Verfasser 
zweier  didaktischer  Gedichte,  deren  Titel  Charite  und  Miserere 

er  jedoch  nicht  anfubrt.1)  Allerdings  spricht  er  von  mehreren 
Verfassern  der  Rose  (Benit  soient  qui . . .  le  trouverent,  Poes.  I, 
86;  Ii  trouveur  de  le  Rose  .. .  trop  bien  fisent,  I.  356),  und  es  ist 
bekannt,  dass  Jean  de  Meun,  der  Fortsetzer  Guillauraes  de  Lorris, 
diesen  bald  an  Rubm  fibertraf  und  einer  der  gefeiertsten  und  ge- 
lesensten  Dichter  des  14.  Jahrh.  wurde ;  indessen  bezweifle  ich,  dass 
le  Muisi  mit  seinen  Lobsprfichen  auch  das  ganze  Werk  des  Jean 
de  Meun  gemeint  habe,  dessen  zum  Theil  schlttpfrigen  Verse  dock 
nicht  wobl  das  poetische  Ideal  des  sittenstrengen  Mdncbs  von  St. 
Martin  sein  konnten  und  auch  von  Zeitgenossen  Gillons,  z.  B.  dem 

Cistercienser  Deguilleville,  als  unmoralisch  getadelt  wurden.8) 
Le  Muisi  komrat  wiederholt  auf  den  Roman  von  der  Rose 

zu  sprechen.  Er  sagt  davon,  er  habe  wenig  schonere  Dinge  ge- 
funden;  die  Dichter  desselben  bekundeten  ihren  tttchtigen  Sinn 
an  einem  edlen  Stoff,  den  sie  amusant  und  klar  darzustellen  ver- 
standen  (Poes.  I,  86).  Mehrmals  stellt  er  das  Gedicht  mit  den 
Versen  des  Renclus  zusammen:  nie  sei  etwas  gedichtet  worden, 
was  ihre  Werke  iibertreffe;  alle  ihre  Worte  seien  so  klar,  dass 
sie  keiner  Glosse  bedflrften.  Sie  sprachen  von  allem  und  von 
alien  und  schonten  niemandes ;  leider  beachteten  viele  ihre  schSnen 
Worte  zu  wenig,  wahrend  andere  dadurch  zum  Nachdenken  und 
zu  heilsamer  Furcht  getrieben  wlirden  (I,  91;  II,  355  f.). 

Die  Verse  des  Renclus  mOchte  er  alle  Tage  lesen,  wenn  er 
ktante;  eine  solche  Lecture  bereite  Freude,  denn  sie  rege  viele 
Leute  an,  ihr  Leben  zu  bessern.  Alle  Stande  seien  darin  be- 
handelt,  das  Laster  werde  getadelt  und  der  Weg  gezeigt,  der  zu 
einem  guten  Ziele  ftihre  (1,  86).  Gerne  mochte  Gillon  der  be- 
scheidene  Handlanger  des  Renclus  sein,  aber  solche  Mttnner 
bekomme  man  nicht  wicder,  die  Welt  war  noch  nicht  so  verderbt, 
als  Renclus  dichtete  (II,  356);  wenn  jener  noch  lebte,  witrde  er 
wie  alle  andera  guten  Faiseurs  wegen  der  Schlechtigkeit  der 
Menschen  seine  Leier  verbergen  (II,  9). 

Ein  anderer  Dichter.  den  le  Muisi   vielleicht  personlich   ge- 

')  Das  Werk  Guillaumes  de  Lorris  ist  so  bekannt,  dass  ich  nicht  niiher 
darauf  eingehe.  Die  Werke  des  Renclus  sind  cdicrt  von  A.  G.  van  Harael :  Li 
Romans  de  Caritc  et  Miserere  du  Renclus  de  Moiliens,  Paris  18S5 ;  vergl.  dazu 
Deutsche  Literaturg.  1885  Nr.  38  und  Zeitschr.  fur  roman.  Philol.  IX,  160; 
ferner  G.  Paris  p.  224  und  hist.  litt.  XIV,  32  ff. 

•)  Vergl.  G.  Paris     p.   171. 
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kannt  hat,  war  der  Minorit  Jakemon  Bochet.1)  Wegen  seiner 
hervorragenden  Thatigkeit  als  Kanzelredner,  der  furchtlos  die 
immer  mebr  um  sich  greifende  Corruption  geisselte  und  in  seinem 
Tadel  niemandes  schonte,  vergleicht  ihn  Gillon  mit  einem  starken 
LSwen.  Aber  er  war  nicht  bloss  ein  vorztiglicher  Lehrer  (doctri- 
neres).  sondern  auch  ein  guter  Trouvere,  der  schtine  Gedichte 
verfertigte,  die  er  in  einem  Tractat  zusammenfassen  wollte.  Die 
bereits  wohl  geordnete  Schrift,  der  er  den  Titel  Tiaudelait  ver- 
Keh,  gab  er  vor  seinem  Tode  einem  seiner  Freunde,  Jacques 
Cent-Mars,2)  der  zur  Zeit,  wo  le  Muisi  dictierte,  noch  in  Tournai 
Iebte.  Ob  noch  sonst  jemand  eine  Copie  davon  in  Handen  hatte, 
weiss  Gillon  nicht  zn  sagen.  Inhaltlich  war  die  Schrift  verrauthlieh 
den  Werken  des  Renclus  ahnlich;  le  Muisi,  der  sie  offenbar  ge- 
lesen  hatte,  sagt  davon,  dass  sie  besonders  den  Sdndern  ins 
Gewissen  redete,  damit  sie  Reue  empftaden  und  ihr  Herz  zu 
Gott  zuriickwendeten.  Der  Titel  Tiaudelait  bedarf  noch  einer 
Erklarung. 

Von  andern  zeitgenOssischen  Dichtern  achtet  le  Muisi,  als 
der  ErwShnung  wert,  zunachst  den  Lyriker  Guillaume  de  Machaut, 
der  sich  im  14.  Jahrhundert  durch  seine  in  einem  neuen  lyrischen 
Stil  geschriebene  Balladen,  Canzonen,  Rondeaux  und  Klagelieder 
einen  sebr  bekannten  Namen  raachte  und  die  Gunst  weiter  Kreise 
auch  fiber  die  Grenzen  Frankreichs  hinaus  erwarb.  Er  war  lange 
Zeit  Secretar  und  Freund  Johanns  von  Luxemburg,  des  Konigs 
von  Bshmen,  und  wurde  mehrfach  mit  der  Stelle  eines  Canonicus, 
zuletzt  an  der  Kathedrale  von  Reims  prftbendiert.  Als  Dichter 
fand  er  viele  Nachahmer,  unter  denen  Eustache  Deschamps, 

Froissart,  Christine  de  Pisan,  Charles  d'Orleans  hervorragen. 
Sein  episches  Gedicht:  La  Prise  d'Alexandrie,  eine  Reimchronik 
fiber  den  Zug  Peters  I.  von  Lusignan,  desgleichen  der  Voir-Dit, 
eine  Art  Liebesroman,  sind  erst  nach  le  Muisis  Tod  entstanden. 
Auch  in  der  Musikgeschichte  hat  sein  Name  einen  guten  Klang.8) 
Le  Muisi  vergleicht  seine  Poesien  mit  wohlriechendem  Balsam 
(L  88). 

Des  weiteren  werden  uns  als  Verfasser  schijner  und  klarer 

•)  Poes.  I.  87.  Icb  babe  uber  diese  Personlichkeit  nirgends  etwas  ermitteln 
kdnnen.  Ein  Goswin  Bocet  findet  sich  in  den  Klosterrechnungen  von  St.  Martin, 
vergl.  die  Anmerkong  bei  Lettenhove  I,  XIII. 

*)  Ohne  Zweifel  derselbe,  der  in  den  Klosterrechnungen  (des  Rent.)  mehr- 
fach angefuhrt  ist  und  znm  Jahre  1338  bei  Gelegenheit  eines  von  dem  Gericht 

der  Abtei  in  einer  Criminalsache  gefallten  Urtheils  als  Bailliu  von  St.  Martin 
fignriert.  Rent.  abb.  fol.  66. 

.  *)  Vergl.  Tarbe:  Les  oenvres  de  G.  Machault,  Reims  1849.  Einige  Proben 
von  ihm  aoch  in  Specimens  of  old  French  by  Paget  Toynbee  p.  281  f.  Vergl. 
noch  G.  Paris  p.  188;  Roman.  VI,  307,  X,  325,  XVI,  409,  XXI,  616,  XXII, 
275;  Hist.  litt.  XXIV,  483. 
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Gedichte  genannt  Philipp  de  Vitri  und  sein  Bruder,  letzterer  ohne 
jede  nahere  Bezeichnung.  Philipp  war  Secretar  und  Rathgeber 
mehrerer  franzOsischer  KOnige  und  focht  im  Kriege  gegen  die 
Engender  im  Gefolge  Johanna,  des  Sobnes  KSnigs  Philipps  VI. 
bei  der  Belagerung  von  Aegillon.  Nach  der  Schlacht  bei  Crecy 
kam  er  mit  Johann  dem  Kenig  Phibpp  in  Flandern  zu  Hilfe, 
nach  dessen  Tode  er  Johann  den  Guten  an  den  papstlichen  Hof 
begleitete.  Bald  darauf.  im  Jahre  1350,  wurde  er  zum  Bischof 

von  Meaux  erhoben,  als  welcher  er  im  Jahre  1361  starb.1) 
Er  war  ein  Freund  Petrarcas,  der  ihm  in  einem  Briefe  den 

scbmeichelhaften  Namen  eines  „poeta  nunc  unicus  Galliarum" 
gab.2)  Das  von  ihm  verfasste  Gedicht  „Dit  du  Franc  Gontier" 
ist  nur  in  32  Versen  ttberliefert ; s)  ausserdem  figuriert  in  einer 
vaticanischen  Handschrift  als  Verfasser  eines  Gedichtes  ein  Philippus 
de  Vitriaco,  der  mit  dem  Bischof  von  Meaux  identisch  sein 

dttrfte;4)  ein  Manuscript  des  British  Museum  bezeichnet  ferner 
als  von  Philippe  de  Vittery,  jadis  evesque  de  Meaulx  herruhrend 

das  Gedicht  „le  chappel  des  fleurs  de  lys."e)  Tarbe,  V.  Le  Clerc 
in  Hist.  litt.  XXIV,  454  u.  a.  schreiben  ihm  auch  den  von 

ersterem  auszugsweise  herausgegebenen  „Ovide  moralise"  zu, 
vergl.  dagegen  Haureau  in  Rom.  X,  455  u.  bes.  Hist.  litt.  XXIX, 
502  ff.,  wo  Chretien  Legouais  als  Autor  nachgewiesen  ist.  Philipp 

de  Vitri  war  auch  Componist  und  Musikschriftsteller ,  •)  eine 
Handschrift  aus  dem  Anfang  des  15.  Jahrb.  erwahnt  neben  Jean 
de  Meung  und  Guillaume  de  Machault  auch  „  Philippe  de  Vitri, 
qui  trouva  la  maniere  de  motes  et  des  balades  et  des  simples 

rondeaux."7) 
Wer  Philipps  Bruder  war,  ist  ungewiss.  Jedenfalls  stand  er 

als  Dichter  hinter  ihm  zurttck.  Vielleicht  ist  er  identisch  mit 

jenem  Jean  de  Vitri,  der  auch  Secretfir  des  KOnigs  Johann  war 

und  spater  zum  Canonicus  in  Reims  ernannt  wurde.8) 
Besser  sind  wir  unterrichtet  tiber  Jean  de  le  Mote,  von 

dem  le  Muisi  sagt,  er  pflege  besonders  „le  lettre  et  le  notte"  und 
habe  sich  durch  seine  schSnen  Gedichte  bei  manchem  Herrn  be- 
liebt  gemacht  und  einen  ehrenvollen  Platz  unter  den  besten 
Faiseurs  envorben  (Poes.  I,  89).  Jean  de  le  Mote  ist  bekannt  als 

Verfasser  des  „Regret  Guillaume",  den   Scheler  ediert   hat,   und 

')  Vcrgl.  Tarbe:  Les  oeuvres  de  Philippe  de  Vitri,  Einleitung. 
»)  Hist.  litt.  XXIV,  454;  Rom.  XI,  177. 
»)  Tarbe  p.  140. 

«)  Bibl.  de  l'Ecole  des  Cbartes  XXXVII,  470  ff. 
8)  Tarbe  p.   158  f. 
«)  Hist.  litt.  XXIV,  483  u.  XXXI,  642;  Ambros  II,  318  u.  378  ff. 

')  A  Soheler  in  Mem.  courounes  par  l'Acad.  de  Belg.  XXXVII,  p.   V. 
•)  Tarbe  p.  153. 
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des  „Parfait  du  Paon."  l)  Er  war  ein  Zeitgenosse  und  Lands- 
raann  Gillons;  die  Abfassung  des  Regret  Guillaume  fallt  in  das 
Ja.hr  1339,  zwei  Jahre  nach  dem  Hinscheiden  des  Grafen 
Wilhelm  von  Hennegau,  durch  welches  das  Gedicht  veranlasst 
wurde,  die  des  Parfait  du  Paon,  der  einen  Stoff  aus  der  Alexander- 
sage  behandelt,  setzt  man  ein  Jahr  spater.  Schelers  und  P.  Meyers 
Wertschatzung  des  Regret  Guillaume  lasst  das  Lob,  das  le  Muisi 
dem  Dichter  widmet,  als  ubertrieben  erscheinen.*) 

Mit  Jean  de  le  Mote  auf  gleiche  Stufe  stellt  le  Muisi  einen 
anderen  sonst  nicht  bekannten  zeitgenossischen  Dichter,  Colart 
Haubiert,  der,  wenn  auch  nicht  gelehrt,  so  doch  ein  guter  Faiseur 
sei  und  die  Dichterkrone  empfangen  habe  (Poes.  I.  89).  Da  er 
einen  dit  auf  den  im  Jahre  1349  verstorbenen  Bischof  Jean  des 

Pr6s  von  Tournai  verfasst  hat,  *)  so  ist  anzunehmen,  dass  er 
ebenfalls  in  Tournai  lebte  und  dem  Abt  von  St.  Martin  persOn- 
lich  bekannt  und  befreundet  war. 

Ebenfalls  bloss  durch  le  Muisi  tiberliefert  ist  der  Name 

eines  Dichters,  der,  wie  es  scheint,  die  Stelle  eines  H6fpoeten 
des  Grafen  Johann  von  Hennegau  bekleidete  —  der  Chronist  be- 
zeichnet  ihn  als  „quidam  famiiiaris  domino  Johanni  de  Hannonia" 
—  und  wahrscheinlich  auf  dessen  Anregung  ein  Klagegedicht  auf 
die  in  der  Schlacht  bei  Crecy  gefallenen  Ftirsten  und  Edlen  ver- 
fasste.  In  diesem  von  le  Muisi  in  seiner  Chronik  mitgetbeilten 
Gedicht,  das  aus  566  achtsilbigen  Versen  besteht,  nennt  sich  der 

Autor  selbst  einen  Menestrel,  „Colins  de  Henaut  nes.u  ') 
Ohne  Zweifel  hat  sich  Gillons  Interesse  an  der  vaterlandi- 

schen  Poesie  nicht  auf  die  angefUhrten  Dichter  beschrankt,  und 
in  den  Gesellschaften,  die  der  Abt  besuchte  oder  bei  sich  einlud, 
mag  man  sich  nicht  selten  auch  an  der  Lecture  und  dem  Vortrag 
dieser  und  jener  Erzeugnisse  der  Poeten  ergotzt  haben.  Seine 
Antheilnahme  und  Verehrung  fitr  die  Vertreter  der  Dichtkunst 
wurzelte  indessen  nicht  bloss  in  dem  Streben,  an  ihren  Werken 
Geist  und  Herz  zu  erfreuen  und  zu  bilden,  sondern  auch  in  dem 
Verlangen,  ihnen  nachzuahmen.  Allerdings  fand  er  die  nOthige 
Mussc  zu  eigenem  dichterischem  Schaffen  erst  am  Abende  seines 
bewegten  Lebens,  aber  auch  was  er  da  noch   leistete,  ist  immer- 

')  Ueber  dieses  Gedicbt  vergl.  Frocheur  in  Messager  des  historiques  dc 
Belg.   1847,  p.  412  und  La  Grange:  Hugues  Capet,  p.  XVIII. 

*)  Vergl.  A.  Scheler:  Li  Regret  Guillaume,  Comte  de  Hainaut,  poeme 
inedit  du  14*°>e  siecle  par  Jelian  de  le  Mote,  Louvain  1882 ;  Mem.  cour.  par 

l'Ac.  de  Belg.  XXXVlII.  p.  V;  P.  Meyer:  Alexandre  le  Grand  dans  la  litter, 
frv.  an  moyen  age  II,  270:  G.  Paris  p.  76;  Biogr.  nat.  XI,  790. 

*)  Poes.  II,  294.  Scheler  bezieht  die  Stelle  irrthunilich  auf  den  Bischof 
Andrien  de  Florence,  den  Vorgiinger  des  Jean  des  Pres. 

«)  Bei  de  Sract  II,  246  ff.  Vergl.  auch  Hist.  litt.  XXIV,  446.  Jahrb.  f. 
rom.  u.  engl,  Litt.  V,  219. 
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hin  aller  Anerkennung  wiirdig  und  sichert  ihm  einen  ehrenvollen 
Platz  in   der  franzosischen   Literaturgeschichte.   Freilich   ist   der 
poetische  Wert  seiner  Dichtungen  ein   mittelmassiger,   inhaltlich 
dagegen   Bind   sie   von   grosser   Anziehungskraft   und   bieten   be- 
sonders  in  culturhistorischer  Beziehung  eine  Ftille  von  Belehrung, 

wie  denn  fiberhaupt  die  Werke  unsres  Abtes  ihre  eigentliche  Be- 
deutung  in  ihren  geschichtlichen  Momenten  haben.  Gillon  le  Muisi 
ist  an  erster  Stelle  Chronist,  seine  Anlage  und  Bildung  bewegten 
sich  vorzugsweise  in  dieser  Richtung.   Zwar  war   die   Zeit  noch 

fern,  wo  man  sich  mit   Begeisterung  der  Erforschung   der   Ver- 
gangenheit   zuwandte   und   die  Schatze  des   Alterthums   und  des 
fruheren  Mittelalters  hervorsuchte ;  Gillon  kennt  von   den   histo- 
rischen   Quellen   der   Vorzeit   nicht   viel    mehr   als  eine   Anzahl 

Heiligenlegenden »)  und  die   Vie   des  Peres, s)   die   er   wiederholt 
anftihrt.  Dagegen  hatte   er  sowohl  fur  die  nationale   Geschicht- 
schreibung  seiner  Epoche,  als  auch   fur   die  Ereignisse,   die  sich 
zu  seinen  Lebzeiten  und  zum  Theil  unter  seinen  Augen  abspielten, 
ein   reges   Interesse   und   einen   aufmerksamen   Blick.   Ueber  die 
altere  Geschichte   seines   Klosters   und   seiner   Vaterstadt  konnte 
er  sich  in  der  lateinischen  Chronik  des   Abtes   Heriraan  von  St. 

Martin,  auf  die  er  gelegentlich  verweist  (de  Smet  II,   163),   und 
in  der  grossen  Reimchronik  seines  Landsmanns  Philipp  Mousquet 
unterrichten.    Unter  den  Geschichtschreibern  seiner   Zeit   ragten 
hervor  Joinville  als  Biograph  Ludwigs   des   Heiligen,   Guillaume 
de  Nangis,  ein  Ordensgenosse  Gillons  in  St.  Denis,  der  ebenfalls 
eine    Vita    Ludwigs    IX.    schrieb    und    ausserdera   eine    Lebens- 
beschreibung  Philipps   III.   und   eine   Universalchronik  verfasste, 
und  Vincenz  von  Beauvais  als  Verfasser  der  grOssten  Encyklopadie 
des  M.-A.,  des  dreitheiligen  Speculum  majus,  dessen  dritter  Tbeil 
als  Speculum  historiale  die  gesammte  Weltgeschichte   bis  in    die 
zweite  Halfte  des    13.   Jahrh.   behandelte.    Die  Werke  Joinvilles 

und   des   Dominicanermonchs   hat   Gillon  jedenfalls   gelesen   und 
benutzt ;  fUr  die  Thaten   Ludwigs,   der  fur  ihn  das  Ideal  ernes 
Fttrsten  ist,  und  die  Zustande  unter  seiner   Begierung  beruft  er 
sich  wiederholt  sowohl  auf  die  Vie  de   St.   Louis   (Poes.   I,  288, 
II,  17),  als  auch  auf  das  Speculum  historiale  des  Bruders  Vincenz, 
welches   die   Klosterbibliotnek   von   St.    Martin    in    vier   Banden 

besass  (Poes.  I,  105,  299;  de  Smet  II,  152).  Mit  einem  gewissen 
Stolz  erzablt  er  von  dem  berilhmten  Dominicaner,   dass  er  einst, 
als    er   im    Auftrage    des    Konigs  Ludwig   die   Bibliotheken  des 

')  So  die  Legende  vora  hi.  Dionysius  (de  Smet  II,  139),  vom  hi.  Piatus, 
der  in  Tournai  enthnuptct  wurde  (de  Suict  II,  114),  vom  hi.  Eleutherius,  dessen 
Lebensbeschreibung  sich  in  der  Klostcrbibliotbek  von  St.  Martin  befand  (de 
Smet  II,  162). 

s)  Vcrgleiche  dariiber  G.  Paris  p.  210  u.  E.  Schwan  in  Roman.  XIII,  233. 
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Reiehes  besichtigte,  auch  nach  St.  Martin  gekommen  sei  und  sich 
iiber  die  vorzfigliche,  an  alten  Originalen  reichhaltige   Sammlung 
des    Klosters,    die    alle    ttbrigen    Klosterbibliotheken    tibertreffe, 
S-nsserst  anerkennend  ausgesprochen  und  den  Fleiss   der  Mdnche 
aehr  gelobt  habe.    Das  war  zu  einer  Zeit  gewesen,  als  die  Abtei 
St.  Martin  nocb  in  voller  Bltlte  stand.  Wenige  Jabrzehnte  spftter, 
als  le  Muisi  in  ihre   Gemeinschaft    aufgenommen   wurde,    begann 

mit  dem  materiellen  auch  der  geistige  Verfall  des  Stiftes.    Trotz- 
dem  sehen  wir  le  Muisi  die  ihm  von  seinen  Geltibden  und  seinem 

Oharakter  vorgescbriebenen  Wege  nicht  verlassen.    Er  ist  in  der 

traurigsten  Epoche  der  Abtei  nicht   nur  ihr  Retter  und  Restau- 
rator  in  materieller  Beziehung  geworden,  sondern  hat  sich   auch 
V>ei  aller   Ungunst   der   Verhaltnisse   in   geistiger   Hinsicht  durch 

eigenen  Fleiss  und  persOnliche  Tlichtigkeit  zu  einer  ihrer  hervor- 
ragendsten  Zierden  ausgebildet.   Eine   nahere   Betracbtung  seiner 
schriftstellerischen   Thatigkeit   wird    sowohl    deren   Bedeutung  an 
sich  darthun,  als  auch   die   im   Vorstehenden  entworfene   Skizze 
seiner  geistigen  Anlage  und  Bildung  vervollstUndigen. 

(Forteetzung  folgt  im  n&chsten  Hefte.) 

Wissenschaftliche  und  ktinstlerische  Strebsamkeit 
im  St.  Magnusstifte  zu  Fiissen. 

Von  Dr.  Da  v.  Leistlc,  Bector  und  ord.  Professor  der  Theologie  am  k.  Lyceum 
in  Dillingen. 

(FortseUnng  zu  Heft  IV.  1896,  S.  639—650.) 

§  14. 
Seit  dem  Concil  von  Trient,  das  auch  mit  dem  Ordenslebe

n 

sich  befasst  hatte,1)  strebte  der  Benedictin
erorden  

darnacb,  nicht 
bloss  die  alten  Congregati

onen  
zu  befestigen,

  
sondern  auch  neue 

zu  grtinden  und  so  einen  engeren  Anschluss 
 
an  einander  herbei- 

zuftthren, 
 
wie  das  fruher  in  der  grossen  Bnrsfelder 

 
Congregatio

n, 

der  in  ihrer  Bltttheperi
ode  

142  KlOster  angehOrt  batten,  der  Fall 

gewesen  war.  Eine  engere  Verkettung
  
der  Benedictine

rklSster 

sollte  namentlich
  
dazu  dienen,  eine  Regenerati

on  
des  Ordens  in 

religiOser  und  disciplin&r
er  

Hinsicht  durchzufti
hren  

und  sich  zu 
einer  gleichftrmi

gen  
strengeren 

 
Ordenszuch

t  
im  Geiste  und  Sinne 

des  hohen  Stifters  zu  verbinden,
  
im  wissenschaf

tlichen  
Streben 

sich  gegenseitig
  
die  Hand  zu  bieten  und  jenen  KlOstern, 

 
deren 

Verhaltniss
e  

bedenklich
  
waren,  einen  Rilckhalt  zu  gewtthren 

 
und 

sie  mit  vereinten  Krttften  zu  erhalten.  Der  einflussrei
che  

Abt 

Gerwich  von  Weingarten
  
war  es,  der  i.  J.  1564  die  schwUbisch

en, 

«)  Sess.  25.  de  reg.  et.  mon. 
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zum  Bisthum  Constanz  gehorigen  KlOster  vereinigte  und  znr 
Grtindung  einer  schw&bischen  Congregatiqn  veranlasste,  die  iin 

Jahre  1603  unter  deni  Titel  des  hi.  Joseph  bestfitigt  wurde.1) 
Bald  darauf  kam  eine  Confederation  stiddeutscher  Benedic- 

tinerklOster  zustande,  welchen  im  Jahre  1617  Erzbischof  P a  r  i  s 
von  Lodron  zu  Salzburg  die  von  ihm  errichtete  Lehranstalt, 
die  wenige  Jahre  darauf  zu  einer  Universitat  erhoben  und  1623 

pfipstlich  bestatigt  wurde,  „auf  ewige  Zeiten"  (ibergeben  hatte. 
Weil  zur  Unterhaltung  dieser  aus  ganz  Deutschland  (114  ver- 
schiedenen  Abteien)  frequentierten  Universitat  die  Benedictiner- 
kloster  in  Oesterreich,  Bayern  und  Schwaben  beitrugen,  so  hatten 
sie  nicht  nur  das  Recht,  Professoren  aus  ihren  KlOstern  dahin  zn 
schicken,  was  auch  von  Fussen  aus  geschah,  sondern  auch  die 
Universitat  von  Zeit  zu  Zeit  zu  visitieren. 

Um  eine  GleichfOrmigkeit  der  Statuten  und  der  Visitation 
zu  erzielen,  fasste  Ftirstbischof  Heinrich  V.  von  Augsburg  den 
Plan,  eine  besondere  DiScesancongregation  zu  errichten.  Zu  diesern 
Zwecke  berief  er  unter  dem  30.  September  1629  die  Aebte  des 
Benedictinerordens  seiner  DiOcese  nach  Augsburg.  Abt  Martin 
Stempfle  von  Fttssen  und  die  Prioren  von  St.  Ulrich  in  Augsburg, 
von  Neresheim  und  Andecbs  wurden  von  den  KlOstern  znr  Revision 

der  beantragten  Statuten  bestimmt.*)  Wir  erfahren  jedoch  von 
keinern  Resultate. 

Mit  dem  Gedanken,  eine  grossere  Congregation  zu  griinden, 

trug  sich  der  edle  P'tirstabt  Johann  Bernhard  von  Fulda ;  zu  diesem 
Zwecke  erliess  er  am  21.  October  1630  ein  Einladungsschreiben 

an  sammtliche  Benedictinerabteien  iin  Bisthume  Augsburg.')  Auch 
brachte  er  am  19.  Januar  1 631  zu  Regensburg  ein  grosses  Capitel 

zusammen;  allein  die  Gegner  wussten  diese  Griindung  zu  hinter- 
treiben.4) 

Endlich  im  Jahre  1684  vereinigten  sich  von  26  bayerischen 
BenedictinerklOstera  unter  Beihilfe  des  Churfttrsten  Max  Emmanuel 

19,  zu  einer  Congregation  sub  titulo  s.  s.  Angelorum  Custodum, 
welche  von  Papst  lnnocenz  XI.  bestfttigt  wurde  und  bis  zur 
Sacularisation  bestand.  Aehnlich  bildeten  im  Jahre  1685  8  im 

Bisthume  Augsburg  befindliche  Benedictinerkloster  auf  Betreiben 
und  mit  Zustimmung  des  Bischofs  Johann  Christoph  (von  Freiberg) 
von  Augsburg,  welcher  die  klOsterliche  Disciplin  im  Sinne  des 
Concils  von  Trient  und  der  Verordnung  des  Papstes  Benedict  XII. 
gehoben   und   erhalten    wtinschte,    eine    Congregation    sub    titulo 

')  Kirchenlcxikon  2.  Auflage  II.  347. 
i)  Vergl.  Plac.  Braun,  Gesch.  der  Bischiife  IV.   16S. 
»)  Brev.  Arcliiv.  Tom.  unic.   132. 
«)  Kircbcnlex.  2.  Aufl.  II.  349. 
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s.  Spiritus.1)  Diese  Kloster  waren  St.  Magnus  in  Fussen,  Otto- 
beuren,  welches  im  Jabre  1780  wieder  aus  dera  Congregations- 
verbande  austrat,  Elchingen,  Fultenbach,  Deggingen,  Neresheim, 
Iraee  und  Donauworth,  welches  schon  1740  aus  dern  Verbande 

schied.  Unter  den  9.  April  1687  wurde  die  sch  wabisch-augs- 
burgi  ache  Benedictinercongregation  vom  Bischof 
genehmigt.  Hienach  batten  der  gewflblte  Prases  und  die  Con- 
visitatoren  alle  drei  Jahre,  oder  so  oft  es  notbig  erschien,  die 
Kloster  zu  visitieren  und  Uber  den  Zustand  derselben  dem  Bischof 

Bericht  zu  erstatten.*) 

"Wo  wahrer  Ordensgeist   bliiht,   da   haben  auch  Kunst  und Wissenschaft  eine  Heirostattte.  Feblt  jedoch  dieser,  so  leiden  unter 
diesem  Mangel  in  solchen   Ordenshausern  erfahrungsgemiiss  auch 
die   Studien  oder  sie  liegen  ganz  darnieder.  Deshalb  war  auch  im 
Interesse  der  Pflege  der   Wissenschaft   die  Bildung  von  Congre- 
gationen    freudigst   zu    begrUssen.    Hat   auch    die   augsburgisch- 
schw&bische    Congregation,    welche    in   ihren   Einrichtungen   eine 
grosse  Verschiedenheit  von  der  bayerischen  an  den  Tag  legte,  nie 

eine  solcbe  Thatigkeit  entfaltet  wie  die  bayeriscbe.8)  so  war  doch 
der  durch  die   Congregationsbildung   erfolgte    engere   Zusainmen- 
schluss    der    schwabischen    Benedictinerk luster   nicbt   ohne   wohl- 

tbiitige  Folgen  geblieben.   Aebte   und  Mitglieder  des  St.  Magnus- 
stiftes    waren    ofters    im    Dienste   der   Congregation   als  Prasides 
beziehungsweise  als  Visitatoren  thatig.    Ira  Jabre   1688   tibertrug 
der  Bischof  von   Augsburg   dem    Prior   Magnus  von  Wellenstein 
aus  dem  Kloster  zu  Fussen  die  wichtige  Mission,  die  canonische 

Ordnung  im    Kloster   zu   Fultenbach    wieder   herzustellen.4)   Abt 
Gerhard   Oberleitner  von  Fussen  erscbeint  iin  Jahre  1701 

als  Mitvisitator  in  den    Klostern   zu   Elchingen  und  Donauworth. 
Die  Aebte  Dominicus  Dirling  (1714 — 1738)  und  Benedict 
Pautner  (1738 — 1745)  waren  mehrere  Jahre  hindurch  Visitatoren 
und  die  Aebte  Gerhard  Ott  (1763— 1778) und  Aemilian  Hafner 
(1778 — 1803)  erwahlte  Prasides  der  augsburgischen  Benedictiner- 
Congregation. 

Dieselbe  betheiligte  sich  auch  nach  Kraften  an  alien  Unter- 
nehmungen  f(lr  Religion  und  Wissenschaft.  Als  z.  B.  der  Fttrst- 
bischof  von  Freising,  Johann  Franz  Ecker,  im  Jahre  1697  zu 
Freising  eine  vollstlindige  Studienanstalt,  an  welcher  sowohl  die 
Humaniora  als  auch  Philosophic  und  Theologie  gelehrt  wurden, 
grtindete,  verpflichteten  sich  32  Aebte,  die  Professoren  hiefiir  zu 

>)  Kirchenlex.  2.  Aufl.  II.  349  f.  —  Lindner  a.  a.  O.  S.  15. 
»)  Plac.  Braun,  Gesch.  d.  Bischofc.  IV.  364.  f.  —  Vcrgl.  M.  Feyerabend, 

Jahrbucbcr  von  Ottobcuren.  III.  543  ff. 

»)  Lindner  a.  a.  O.  S.  17. 
*)  Brev.  Arch.  Tom.  unic.  p.  137. 
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stellen.  Aus  der  schwabischen  Congregation  schickten  die  (7)  Kloster 
Deggingen,  Elchingen,  Fultenbach,  Ftissen,  Neresheim,  Ottobeuren 
und  Irsee  wohlgebildete  Manner  als  Lehrer  nach  Freising  und 
liessen  sich  auch  herbei,  fiir  diesen  Zweck  materielle  Opfer  zu 

bringen.1)  Aus  Fttssen  wurden  nach  Freising  entsandt:  P.  Colestin 
Vogler  als  Professor  der  Philosophic  im  Jahre  1766,  P.  Ildephons 
Bobinger  im  Jahre  1788  und  in  demselben  Jahre  P.  Basilius 
Sinner  als  Professor  der  Philosophic 

Im  Jahre  1725  wurde  der  schwabischen  Congregation  „vom 

Heiligen  Geiste"  von  Papst  Benedict  XIII.  manches  Vorrecht 
gewahrt.*)  Die  am  Anfange  dieses  Jahrhunderts  vollzogene  Kloster- 
aufhebung  versetzte  auch  der  schwabischen  Congregation  vOllig 
den  Todesstoss. 

§  15. 
Dem  18.  Jahrhundert  gehOrte  ihrem  grosseren  Theile  schon 

an  die  Wirksamkeit  des  Abtes  Gerhard  (I.)  Oberleitner 

(1696 — 1717).  gebttrtig  aus  Reichenhall,  bisher  Prior  des  Klosters, 
dessen  Wahl  am  10.  Juli  1696  im  Beisein  des  Generalvicars 
Joh.  Theod.  Hauser  von  Gleichenstorf  und  der  Aebte  von  Otto- 

beuren und  Irsee  erfolgte.8)  Er  hatte  seine  philosophischen  und 
theologischen  Studien  in  Dillingen  gemacht  und  begann  in  sturm- 
bewegten  Tagen  seine  schwierige  Amtsthatigkeit,  wobei  ihn  sein 
frommer  Sinn  in  kluger  und  umsichtiger  Weise  leitete,  so  dass 

er  zuin  Segen  des  St.  Magnusstiftes  Grossartiges  zu  leisten  ver- 
mocbte.  Die  Liebe  fflr  die  Wissenschaften,  von  welcher  der  Abt 
erfullt  war,  pflanzte  sich  auch  auf  die  Ubrigen  Ordensmitgheder 
ttber.  Von  einem  regen  wissenschaftlichen  Leben  im  St.  Magnus- 
stifte  ist  uns  Zeuge  eine  dortselbst  im  Jahre  1698  abgehaltene 
Offentliche  Disputation,  bei  welcher  von  den  Fratres  Aug  us  tin, 
Coles  tin  und  Benedict  mehrere  in  Augsburg  gedruckte  und 
dem  Fiirstabte  zu  Kempten  gewidmete  Thesen  unter  dem  Prasi- 
dium  des  P.  Felix  Egger  vertheidigt  wurden.  Diesen  wissen- 

schaftlichen Wettkampf  beehrten  mit  ihrer  Gegenwart  zwei  Capi- 
tularen  vom  fiirstlichen  Stifte  Kempten,  zwei  Capitularen  von 

Rottenbuch  und  zwei  von  Steingaden  nebst  vielen  anderen  Gasten.4) 
Unter  Abt  Gerhard  wurde  das  Kloster  von  einem  sehr 

fuhlbaren  Schlage  heimgesucbt.  Wahrend  des  spanischen  Erbfolge- 
krieges  namlich  wurden  die  Kirchenschatze,  das  Archiv  und  andere 
Gegenstande  des  St.  Magnusstiftes  nach  Reutte  in  Tirol  gefltichtet, 

')  Brev.  Archiv.  Tom.  unic.  p.   188. 

>)  Kirchenlex.  2.  Aufl.  II.  350. 
3)  Acten  des  bischSfl.  Ordinariates  Augsburg. 
*)  Breviar.  Arch.  Tom.  unic.  p.   1   sqq.  (Lade  111.  A  bis  D). 

Digitized  by Google 



—  61  — 

da  man  hier  den  sicbersten  Ort  gewShlt  zu  haben  glaubte.1) 
Unglucklicher  Weise  legte  aber  am  22.  Mai  1 703  eine  sehr  starke 
Feuersbrunst  den  balben  Markt  in  Asche,  wobei  mebrere  der 

bezeichneten  Kirchenschatze  vom  Feuer  ergriffen  wurden  und  zu 
Grande  gingen ;  nur  das  Archiv  wurde  mit  genauer  Noth  gerettet ; 
immerbin  wurden  aber  viele  Documente  de8  Archivs  vom  Feuer 

erfa8st  und,  wie  heute  noch  der  Anblick  zeigt,  halb  verbrannt 
und  russig  geschwarzt.*) 

Mit  Ende  des  17.  Jahrhunderts  ergab  sich  die  Nothwendigkeit, 

den  Neubau  des  Klosters,  welches  dem  Einsturz  drohte,')  sowie 
der  ebenfalls  ganz  baufalligen  Kirche,  in  Angriff  zu  nebmen. 
Schon  Abt  Benedict  hatte  sich  mit  diesem  Gedanken  getragen, 

mngste  aber  wegen  des  vorgertickten  Alters  und  wegen  Gebrech- 
lichkeit  die  Ausfiihrung  seines  Planes  seinem  Nachfolger  tiber- 
lassen.  Abt  Gerhard  wusste  bei  der  Uebernahme  der  Abtswtirde, 

dass  ihn  diese  schwierige  Aufgabe,  welche  fortan  seine  ganze  Seele 
beschaftigte  und  ihm  manche  Sorge  bereitete,  erwarte.  Bald  legte 
er  mit  aJler  Energie  Hand  ans  Werk.  Zunachst  war  er  darauf 
bedacht,  die  hiefttr  nothwendigen  Mittel  und  das  Baumaterial 
wohlfeil  zu  beschaffen.  Schon  im  Jabre  1697  stellte  er  an  den 

bayerischen  Herzog  Max  das  Gesuch,  ihm  zum  Kirchen-  und 
Klosterbau  aus  den  schwangauischen  Waldungen  unentgeltlich 

Baubolz  zu  iiberlassen;  der  Herzog  schenkte  ihm  150  StHmme.4) 
Im  Jahre  1699  kaufte  Gerhard  mit  Genehmigung  der  kaiser- 
lichen  Hofkammer  zu  Innsbruck  in  den  Vilseggschen  Waldungen 
2000  FichtenstSmme  a  6  Kreuzer  und  60  Fohrenstamme  a  15 

Kreuzer.*)  Der  Magistrat  der  Stadt  Fiissen  erwies  im  Jahre  1709 
dem  Kloster  die  VergUnstigung,  dass  zum  Kirchenbaue  Steine  aus 
dem  stsdtischen   Steinbruche   genommen    werden    durften.6)    Der 

')  Abt  Gerhard  hatte  anfangs  an  Braitenwang  (in  Tirol)  gcdacht  und  an 
den  Bischof  die  Bitte  gerichtet,  diese  Pfarrei  mit  einem  Klostcrgeistlichen  besetzen 
ro  diirfen,  um  einen  Zufluchtsort  fur  die  Sachen  des  Gotteshauses  zu  haben,  bis 
der  Krieg  voruber  wire ;  aber  diese  Bitte  wurde  abschliijrig  beschicdcn,  da  die 
Pfarrei  nicht  erledigt  ware.  Brcv.  Arch.  III.  756. 

»)  Brev.  Arch.  III.  168.  IV.  815.  Audi  das  Kloster  Irsee  hatte  die  wcrt- 
vollsten  Kirchenschatze  von  Silber  und  Gold  nebst  mehrcren  Kunstgegenstiinden 
Md  wichtigen  Urkunden  nach  Reutte  gefluchtet,  welche  bedauerlicher  Weise 
gleichfalls  ein  Baub  der  Flammen  wurden.  Plac.  Emer,  Chronic,  rrsinens. 
P-  I.  131  sqq. 

•)  Corb.  Khamm  H.  A.  III.  275.  Nr.  24.  sagt  von  Abt  Gerhard:  Mo- 
auterium,  retustatis  vitio  prope  col  laps  u  rum,  a  pracsentissima  ruin  a 
riadicans,  et  Ecclesiam  magnificentissimam  aedificans.«  Letzteres  ist  nicht  ganz 
richtig,  da  erst  anter  seinem  Nachfolger  die  Kirche  audi  nach  ihrer  inncren 
aatschmuckung  vollendet  wurde;  der  Kohbau  wird  noch  miter  den  Augen  und 
der  Leitung  des  baukundigen  Abtes  Gerhard  erstanden  so  in. 

')  Brev.  Arch.  Tom.  unic.  p.  279. 
>)  Brev.  Archiv.  II.  538. 
^  Brev.  Archiv.  III.  302. 
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Bau  des  Klosters  und  der  Kirche  wurde  im  Jahre  1 70 1  begonnen ; 
am  10.  Mai  desselben  Jahres  legte  Abt  Gerhard  mit  bischSflicher 
Erlaubnis  den  Grundstein  zu  der  neu  zu  erbauenden  Klosterkirebe 

und  nicht  lange  darauf  auch  zum  neuen  Kloster.  Die  Angaben 
iiber  die  Vollendung  beider  Bauten  lauten  nicht  iibereinstimmend. 
Steichele  (a.  a.  O.  S.  411)  und  Baumann  (a.  a.  O.  III.  445) 
verlegen  die  Vollendung  des  Klosters  nach  der  Inschrift  ttber 
der  Hauptpforte  des  Klosters:  Monasterium  hoc  Gerardus  abbas 
LII.  magnitice  erexit1)  anno  Domini  MDCCXI  in  das  Jahr  171 1, 
wftbrend  Corb.  Khamm  den  Bau  desselben  mit  dem  Jahre  1718 

abschliesst.3)  Helmschrott  (a.  a.  O.  S.  XVIII)  sagt,  dass  Abt  Gerhard 
bei  seinem  Tode  (1714)  noch  wenige  Frttchte  seiner  Bemtthungen 
seben  konnte  und  erst  im  Jahre  1727  Abt  Dominicus  den  ganzen 

Bau  (Kloster  und  Kirche)  seiner  Vollendung  gliicklich  entgegen- 
gefuhrt  habe.  Mit  diesem  Jahre  scheinen  also  sammtliche  Bau- 
arbeiten,  auch  jene,  welche  sich  mit  der  inneren  Ausschmttckung 
des  Klosters  und  Gotteshauses,  das  schon  am  15.  Februar  1717  s) 
feierlich  consecriert  worden  war.  befassten,  ibr  Ende  gefunden  zu 

haben.*)  Auch  ftir  wertvolle  Paramente  und  sonstigen  Kirchen- 
schmuck  sorgte  der  Abt.  Er  Hess  6  grosse  Leuchter  aus  gedie- 
genem  Silber  nebst  zwei  kostbaren  vollstandigen  Ornaten  anfertigen. 
Eine  besonders  kunstvoll  gearbeitete  Monstranz  mit  dem  Herzen 
Jesu  in  der  Mitte  ward  ftir  Aufnahme  des  Sanctissimum  bestimmt.6) 

Dem  Abtc  wurde  es  oft  sehr  schwer.  die  Ausgaben  fttr 

den  Kirchen-  und  Klosterbau  zu  bestreiten,  da  bei  den  vielen 
Durchziigen  verschiedener  Kriegsvolker  infolge  des  spaniscben 
Erbfolgekrieges  das  Kloster  durch  Lieferungen  und  Quartierlasten 
ausserordentlich  in  Anspruch  genommen  war.  So  berechnet  der 
Abt  die  Auslagen  ftir  die  franzosischen  Winterquartiere  vom 
19.  Deeember  1703  bis  Ende  April  1704  auf  8974  Gulden. 
Hiezu  kam  noch    der   Nachtheil,    welcher   fttr   das  Kloster  durch 

')  Wenn  das  >erexit»  in  deuisclben  Sinne  verstanden  wird,  wic  oben  mit 
>aedificans<  Abt  Gerhard  als  Erbauer  der  Kirche  bezeichnet  wird,  so  ist  nicbt 
ndlhig,  das  Jahr  1711  als  das  des  vollstundigen  Ausbaues  des  Klosters  auzusehen. 

*)  Hierarch.  Aug.  III.  275.  Xr.  25.  »Anno  1718  aedificinra  Conventus 
absolvit  (sc.  Domicicus  abbas). ■< 

*)  Baumann  (a.  a.  O.  III.  445)  sctzt  die  Vollendung  des  Kirchenbancs 
in  das  Jahr  1717. 

*)  A'erum  aedificiis  magnificis  Gerardus  Abbas,  raorte  praerentus,  ex- 
tremam  manum  non  iraposuit,  Dominico  autera,  niodenio  Reverendissimo  D.  D. 
Abbate  solertcr  satagente,  accedunt  enarratis  non  minora,  quam  a  Reverendissimo 
D.  D.  Gerardo  Antecessors  suo  constructa,  templi  et  potissimum  monasterii  orna- 
nienta,  ac  incrementa.  •   Corb.  Khamm.  H.  A.  III.  275.  Nr.  25. 

6)  »Testis  deniqne  illud  et  arte  et  pretio  cximinm  Dominici  Corporis 
tabernaculum,  seu  Monstrantia  vulgo  dicta,  divinissirai  Cordis  Jesu  in  medio 
figuram  referens,  quod  Gerardus  ad  e.tcitandam  erga  eucharysticuin  Deum  populi 
devotionem  iugenti  sunitu  eomparavit.     Annal.   Fauc.  II.  119. 
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Stockung  der  bayerischen  Gilten  und.  durch  das  von  den  Kaiser- 
lichen  abgenommene  Heu  erfolgte.1)  Im  selben  Jabre  hatten  sodann 

die  St.  JViaug'echeu  Unterthanen  sammt  den  bischonichen  Pflegen 
za  Fiissen,  Nesselwang  und  Oberdorf  und  den  Herrschaften 
Freiberg-Eisenberg  136.605  Gulden  3  Kreuzer  an  die  Franzosen 
auszuzahlen.2)  Ftir  Verpflegung  der  am  13.  December  1705  aus 
Italien  angekommenen  brandenburgischen  Truppen  hatte  das  Kloster 

mit  den  drei  Freiberg'schen  Herrschaften  103  Gulden  zu  leisten.8) 
Im  Jabre  1707  beliefen  sich  die  MiliWrkosten,  welche  die  fort- 
wshrenden  TruppendurchzUge  aus  und  nach  Italien  verursachten, 
fur  das  Kloster  auf  2715  Gulden  35  Kreuzer.4) 

Nicht  lange  vor  seinem  Lebensende  besuchte  Abt  Gerhard 
auf  arztlichen  Rath  das  Bad  Gastein.  Bei  seiner  RUckkehr  cmpfing 
ihn  der  Prior  Meinrad  Schwab  mit  einer  lateinischen  Rede,  in 
welcber  unter  freudigen  GefQhlen  des  Wiedersehens  die  Liebe 
und  Sorgfalt  des  Abtes  gegen  die  Armen  und  Kranken  erwabnt 
wird.6)  Hierauf  wird  hervorgehoben,  dass  der  Abt  durch  den  Bau 
des  Klosters,  der  Kirche  und  der  Magnuskapelle  trotz  der  krie- 
gerischen  Zeitverhallnisse  und  verschiedenartiger  Hemmnisse  die 
ruhmlichste  Anerkennung  und  den  lebhaften  Dank  sich  verdient 
habe.«) 

Am  20.  Marz  1714  nahte  die  Todesstunde  fUr  den  uner- 

mudet  thatigen  und  sorgenden  Abt.  Der  Diocesan-Historiograph 
Corb.  Khamm7)  lSsst  sich  ttber  denselben  also  vcrnehmen: 
.Difficile  erat,  invenire  Nauclerum,  qui  in  turbulento  Oceano 
inter  Romani  Imperii  ductus  phaselum  inconcussam  servaret: 
nihilominus  servavit,  imo  jam  ruinosam  resarcivit  Gerard  us 
Abbas,  vir  summa  Religione,  singulari  prudentia,  et  scientia  haud 
vulgari  praesignis,   Cultor  B.  Virgineae   Matris   sine   labe 

')  Brev.  Arch.  in.  168. 
*)  Brev.  Arch.  HI.  169. 
«)  Brev.  Arch.  III.   170. 
«)  Brev.  Arch.  III.  171. 
s)  Gerard  as  dat  affluenter,  dam,  quotquot  sunt  in  tota  civitatc  aut 

nimia  egestate  pressi,  ant  graviori  infirmitate  lecto  affixi,  horura  omnium  miserias 
sabmisiis  quotidie  qua  alimentis,  qua  pccuniis  tarn  liberaliter  sublevat,  ut  potius 
>pw  civitati,  quam  haec  illi  decimas  pendere  videatur . .  .  « 

•)  =Eccleaiam  vetustatis  vitio  praescntissimae  ruinae  proximam  in  no  vain, 
tamqne  magnificam  formam  effingit,  et  Cellara,  ut  vocant,  s.  Magni  Thaumaturgi 
noxri  in  Sacellam  commutatam,  pretiosissimo  undeque  vestitam  marmore,  tarn 
stapendi  operis  psvimento  sternit,  ut  mirandae  artis  ingenium,  operisque  magni- 
ficentia  omnem  plane  exspectationem  superet...  Stupendo  plane  inagnanimitatis 
eiemplo  fcrreis  hisoe  temporibus  inter  tot  bellorum  incommoda,  et  frendentis 
invidiae  niacbinas  tain  amplum,  tamque  magnificum  nobis  erigit  coenobium,  ut 
eundem  haud  immerito  tanqaam  alteram  coenobii  nostrii  Fundatorem  susciperc, 
rt  venerari  debeamus.«  Annales  Fauc.  II.  118  sq. 

')  Hierarch.  August.  III.  275.  Nr.  24. 
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conceptae  eximius,  ad  cujus  sanctissimam,  et  ab  omni  originalis 
culpae  naevo  alienissimam  Conceptionem  defendendam,  se  suosque 
piissimo  Sacramento  obligavit,  et  quam  roaxime  rem  domestieam 
prudentissime  gubernaus,  damna  quaevis  imminentia  praecavere, 
remis  velisque  laboravit;  praecique  Monasterium,  vetustatis  vitio 
prope  collapsurum,  a  praesentissima  ruina  vindicans,  et  Ecclesiam 

magnificentissimam  aedincans. " 
In  der  von  ihm  erbauten  Gruft  der  St.  Magnuskirche  deckt 

seine  irdische  Htllle  ein  grauer  Marmoretein  mit  der  Inschrift: 
„  . . .  Inter  magnifica,  quae  exstruxit  aedificia,  hanc  sibi  angustam 
aedificavit  domum.  Tu  viator  fac,  ut  domus  ista  domus  orationis 
vocetur.  Asperge  lustralem  aquam,  da  volens  lubens,  quod  eras 

ipse  postulabis ..." 

§  16. 
Dominicus  Dierling  (1714—1738),  gebttrtig  aus  Bozen, 

studierte  in  Innsbruck,  hatte  die  Aemter  eines  Novizenmeisters, 
Subpriors,  Custos  und  Pfarrers  inne  und  wurde  am  18.  April  1714 
beinabe  einstimmig  zum  Abte  des  Magnusstiftes,  welches  damals 

16  wahlberechtigte  Conventualen  zahlte,  erwahlt.1) 
Die  Abtswahl  leitete  der  Weihbiscbof  und  Generalviear 

Dr.  Johann  Kasimir  Kbis  im  Beisein  des  Abtes  Wilibald  von 

Iraee   und   des   Abtes  Colestin  von  Elchingen  (als  Scrutatoren).  *) 
Als  Mann  der  Meditation,  des  Gebetes3)  und  der  Wissen- 

schaft  dabei  freundlich  und  herablassend  gegen  seine  Unter- 
gebenen,  ein  Wohlth&ter  der  Armen  und  Leidenden,  gewann  er 
die  Herzen  der  Untergebenen. 

Die  Fortsetzung  und  glUckliche  Vollendung  des  grossartigen 
Kirchen-  und  Klosterbaues  nach  den  Pliinen  des  berQhmten  Archi- 

tekten  und  Malers  Johann  Jakob  Herkommer  *)  ist  das  preiswtlrdige 
Werk  des  Abtes  Dominicus.   Er  hat  bei   Erbauung  des   Gottes- 

')  Annalcs  Fauc.  II.  128  sq. 
*)  Acten  des  bisch&flichen  Ordinariates. 
')  In  der  Lob-  und  Trauerredc  auf  Abt  Dominicus  rait  dem  Titel 

•WundervoIIer  Magnus-Stab-  (Kempten  1739),  sagt  P.  Felix  Fleintner,  O.  s. 
Franc,  und  Prediger  bei  St.  Mang,  von  ihm:  >Man  fand  ihn  oft  in  Andacht 
versunken  vor  cinem  Bilde  des  Gekreuzigten,  oder  viel  hundcrtmal  in  der  Kapellc 
auf  den  Knieen  Das  Brevier  hat  er  bis  zum  letztcn  Tage  gebetet  . . .  Als  holier 
Verchrer  Marions  betete  er  tiiglich  die  Tagzeiten  von  der  unbefleckten  Empfangnis 
und  den  Rosenkranz,  auf  Beisen  zu  Wagen  mit  seincn  Begleitern  drei  Kosenkranze.« 

*)  Johann  Jakob  Herkommer,  geboren  den  3.  Juli  1648  als  Sonn 
des  Gastwirts  Balthasar  Herkommer  (gest.  am  25.  Juli  1666)  und  dessen  Gattin 
Barbara  (gest.  am  1.  Februar  1691)  zu  Sameister  (Pfarrei  Rosshaupten),  bildete 
sich  in  der  Maler-  und  Baukunst  zu  Bom  und  Venedig  aus.  Nach  seiner  Ruckkebr 
aus  ltalien  im  Jahrc  1665  begann  er  in  Verbindung  mit  seinera  Binder  Isaak 
Herkommer  aus  eigenen  Mitteln  denBau  der  freundlichen  (in  den  Jahren  1858 — 1863 
aber  vcmnstalteten)  Kapelle  in  seinem  Heimatsorte.  Die  beiden  opferwilligen  Briider 
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hanses  and  des  Klosters  sich  unter  die  Tagltfhner  and  Handlanger 
gemischt,  die  Steine  znm  Baue  „mit  ausserister  Abmattung  gehObt, 

und  den  Handwerks-Zeng  gereichet."1)  In  Anbetracht  des  Kirchen- 
urjd  Klosterbaues  richtete  er  am  18.  Jam  1714  an  das  biscbof- 
liche  Ordinariat  ein  Bittgesucb  urn  Ermttssigung  der  an  den 
bischtffliehen  Sigler  zu  erlegenden  Taxen  von  594  Gulden  59 
Kreozer,  wobei  er  erwahnte,  dass  sein  Vorganger,  Abt  Gerhard, 
nur  507    Gulden   bezahlen   durfte,   und  dem   Abte    Benedict  im 

erklirten  sich  zugleich    zur   Herstellung   eines   Houses   fur   einen    Friester   nebst 
Dotation  bereit.  Dorcb  den  grossartigen  Neubau  des  Klosters  and  der  herrlichen 
Kirche  znm  beil.  Magnus  in  Fussen,  worn  er  die  Plane  scbon  in  Rom  entworfen 
batte,   was    uns   die   ganze   Bauanlagc  der  Kirche  erkl&ren  mag,   erlangte  Hcr- 
kommer  weitverbreiteten  Bnhm.  Er  zeiobnete  sich  hiebei  nicht  nur  als  Architekt, 
sondern  anch  als  Maler  aus.   Sein    Werk   ist   in    der   Klosterkircbe   das   Decken- 
gemilde    im    Presbytcrium,    die    hell.    Dreifaltigkeit,    die   heil.    Jungfrau    in   der 
Glorie  und  die  beil.  Benedict,  Columban,   Gallus   und   Magnus   darstellend.    Von 
ihm   sind   auch    mehrere   Fresken,   die   sicb   auf   die    Lebensgeschichte   des    heil. 
Magnus  bezieben ;  ferner  stammt  von  seiner   kunstgewandten   Hand   der   Plafond 
fiber  dem  Bruderschaftsaltare,  die  Einfuhrung  des  heil.  Rosenkranzes  sinnbildend, 
nebst  anderem.  Mitten  unter  seinen  kunstlerischen  Arbeiten  fir  die  Kirche  nabte 
sich  ihm  der    Todesengel ;   er  soil    vora   Geruste    herabgefallen   sein,   als   er   den 
St.  Magnustritt   in   der   Kirche   malte   (Brev.   Arch.   II.    100).   Als  der  Kunstler 
den   Abend    seines   Lebens   berannahen   sab,   setzte    er   den   Abt   Dominicus    von 
seiner  letzten  Willensmeinung  in  Kenntnis  und  wfinschte,  dass  sein  in  der  Kuppel 
der  Kapelle  zu  Sameister  befindlicbes  Geld  nebst  mehreren  Baurissen  durch  seine 
beiden  Vetter,  den  Benedictiner  P.  Johannes   Herkommer   und   den  bfirgerlichen 
Werkmeister  Johann  Georg  Fischer  zu  Fussen,  nach  FUssen  gebracht  werde,  was 
anch  gescbab.  Zum  Beneficium  in  Sameister  vermaobte  er  5600  Gulden.  Er  starb 
in  einem    Alter   von    69   Jahren   im    Kloster   zu    Fussen   am    27.  October  1717. 
Seine  Asche  ruht  neben  der  seiner  Mutter  in  der  im  Stile  der  St.  Magnuskirche 
in  Fussen  erbauten  Kapelle  zu    Sameister.   Die    Brustbilder   der   beiden   Erbauer 
sind  in  der  Kapelle  fiber  der  Thfire  angebracht.    -r-    Zur  VerschSnerung  der  St. 
Magnuskirche  trugen  ausserdem  noch    bei   Pellegrini,    Riepp,    Sturm    und   Zeiler. 
Pellegrinis  Pinsel  verherrlichtc  die  Altiire  der  Klosterkircbe;  das    iiber  der 
Altarrotunde  befindlicbe  Gemfilde,  die  Verklarung  Cbristi,   ist   yon   der   Meister- 
hand  des  Johann  Balthasar   Riepp   von    Kempten.    (Er  besuchte  durch  die 
Unterstutznng   des   Furstabtes   Anselm    von    Reicblin-Meldegg    zu    Kempten    die 
Kunstscbulen   Roms   nnd   gebOrte   zu   den   nambaften    Kunstlern  seiner  Zeit.  Die 
von  ihm   in    der    Kirche    zu    Weissensee    gemalten    Stationsbilder    wurden    von 
Martin  Knoller  geruhmt.  Riepp  starb  zu  Vils   am    2.    August    1764.)    Dem 
konstlichen  Meisel  des  Fussener  Burgers   und   Steinhauers   Anton   Sturm   hat 
nun  die   schdnen   Statuen,   worunter   auch  die   des   heil.    Magnus  (mit   der   Auf- 
scbrift:  Algojorum   Apostolo.   Germaniae   Thaumaturgo)    zu   danken;   ferner  sind 
die  schdnen  Sculpturen  an  der  Kanzel,  sowie  die  Schnitzarbeiten  an  den  Beicht- 

stuhlen   u.   a.   meist    ein    Werk    Sturm's.    Ein  weiterer   Meister,  der  sicb  in  der 
St.  Magnuskirche  verewigt  bat,   ist    Fr.    Ant.   Zeiler   (geboren    zu    Reutte   am 
21.  August  1658,  bildete  sich  in    Rom    zum   Kunstler   und   malte   in   origineller 
Weise  eben  so  schdn  als  correct.  Er  starb  1731  zu   Reutte).   Sein    Werk    ist  das 
Deckengemiilde    in   der   St.    Magnuskapclle    und    vermuthlicb    auch   das   Decken- 
gemalde,  den  Tod  des  heil.  Benedict  darstellend,  im   vorderen    Chore,    dem   ehe- 
n>aligen  Betchore  der  Benedictiner. 

')  Vgl.  P.  Felix  Pleintner,    Lob-   und    Trauer-Rede    auf    Abt    Dominicus. 
Kempten  1739. 
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Jahre  1661  ̂ propter  injuriam  temporum"  ein  Nachlass  von  200 
Gulden  gewahrt  worden  sei.  Auch  auf  anderem  Wege  suchte  er 
Mittel  and  Untersttttzung  far  seine  Bauten  zu  erhalten.  So  er- 
wirkte  er  sich  im  Jahre  1716  von  Bayern  die  Erlaubnis,  bei 
dem  Schwansee  rauhe  Steine  brecheu  zu  diirfen.1) 

Die  feierliche  Consecration  der  unter  vielen  Sorgen  und 
Miihen  des  Abtes  Dominicus  erbauten  grossartigen  Kircbe  wurde 
znr  grossen  Freude  desselben,  wie  seiner  Conventualen  und  des 
glaubigen  Volkes  am  15.  Februar  1717  vom  Ftirstbischof 
Alexander  Sigismund,  Pfalzgraf  bei  Rhein,  in  Bayern, 

Jtilich,  Cleve,  Berg  etc.  etc.  in  eigener  Person  vorgenommen-  *) 
Nicht  bloss  die  herrliche  Eirche,*)  welche  in  Kreuzform  nach 
italienischem  Baustile  in  grossartigen  Dimensionen  mit  einer 
ktihnen,  himmelanstrebenden  Kuppel  aufgeftihrt  ist  und  eine 
Lange  von  61,29  m,  eine  Breite  von  20,14  m  und  eine  Hohe 
von  17,5  m  hat,  auch  das  Kloster  erregt  mit  Riicksicht  auf  die 
unebene  Grundflache,  sowie  auf  die  vielfaltigen  Raumlichkeiten, 
die  BchOnen  Stuccatur-  und  Marmor-Verzierungen  nebst  Malereien 
noch  immer  Bewunderung.  Auf  die  innere  Ausschmiickung  der 
Kircbe  verwendete  der  grosse  Freund  der  Eirchenzierde  und  kunst- 
sinnige  Abt  Dominicus  sehr  namhafte  Sommen,  namentlich  schuf 
er  das  herrliche,  allgemein  bewunderte  Werk  des  grossen  silbernen 

Eronleucbters,  ein  Prachtstuck  der  Augsburger  Goldschmiede- 
kunst,  das  mit  Zugehor  auf  20.746  Gulden  37  Kreuzer  zu  stehen 
kam  und  das  Presbyterium  der  Elosterkirche  bis  zum  Jahre  1796 
schmUckte.  Infolge  der  grossen  Eriegscontributionen,  welche  das 
Eloster  beim  Einfalle  der  Franzosen  zu  leisten  hatte,  wurde  dieser 
Schatz,  da  sich  das  Eloster  ausser  stande  sah,  die  hochgestellten 

Forderungen  zu  befriedigen,  vom  letzten  Abte  Aemilian  mit  Zu- 
stimmung  aller  Ordensmitglieder  veraussert.  Das  dem  viJlbgen 
Untergange  geweihte  Meisterwerk  wurde  sodann  in  StUcke  zer- 
schlagen  und  eingeschmolzen.4) 

Welch  grosse  Summen  die  Bauten  verschlangen,  kann  nicht 

>)  Brev.  Arch.  III.  47. 
*)  Ueber  die  Consecrationsfeierlichkeiten  selbst,  sowie  uber  die  Feier  an 

den  voransgehenden  nnd  nachfolgenden  Tagen  (12. — 19.  Februar)  ist  in  Augsburg 
bei  Joh.  Micbael  Labhart,  Hoch-Furstl.  Bischfifl.  Bnchdrucker,  ein  eigener  Berieht 
gedruckt  worden,  in  welchem  die  Capitularen  des  Domstiftes  Augsburg,  sowie  die 
sonstigen  bohen  Fersdnlicbkeiten,  welche  der  Feier  beiwohnten,  aufgezilhlt  sind. 
Beigedruckt  ist  die  >sinnreiche  Lob-  und  Ehren-Predigt«,  welche  am  14.  Februar 
der  Domprediger  P.  Kaspar  Mandl  S.  J.,  »mit  Ruhmwiirdigster  bekannter  Wohl- 
Redenbeit  und  hftchstem  Vergnfigen  aller  Anwesenden»  uber  das  Thema  »Liebes- 
Streitt  zweyer  einander  Suchenden  (nach  Luk.  19.  Quaerebant  videre  Jesum)«  hielt. 

•)  Die  Schfinheit  und  Pracbt  der  Kirche  wird  auch  in  Boll  and.  Act. 
Sanctor.  September  II.  732.  u.  von  Corb.  Khamm,  Hierarch.  August  T.  III. 
regul.  Prodrom.  suppl.  p.  578  sq.  geriihmt. 

«)  Annal.  Faiic.  II.  130  sqq. 
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mit  Sicherheit  festgestellt  werden,  aber  dass  sie  sehr  hoch  gewesen 
sein  mtissen,  litest  sich  aus  einzelnen  noch  vorhandenen  Angaben 
entnehmen.  So  z.  B.  kosteten  die  zwei  Nebenaltare  in  der  St. 

Magnuskirche,  der  St  Ulricas-  und  der  Rosenkranzbruderschafts- 
altar,  7386  Golden  32  Er.,  wobei  aber  die  Bildhauer-  and 
Fassmaler- Arbeit  nebst  der  Ubr  auf  dem  Bruderschaftsaltare  nicht 
eingerechnet  ist. 

Obwohl  das  Kloster  bei  den  haufigen  Durchzugen  ver- 
scbJedener  Kriegsvolker.  sowie  durch  seine  Bauton  aasserordentlich 
in  Ansprach  genommen  wurde,  so  liess  doch  Abt  Dominicus 
im  Jahre  1726  in  der  Pfarrkirche  zu  Vils  eine  Orgel  um  den 
Preis  von  350  Gulden  anfertigen  und  bedachte  ausserdem  nocb 

mit  nicht  geringen  Beitragen  die  Kirchen  zu  Weissensee,  Ruderats- 
hofen  und  Saxenried,  um  deren  Restauration  zu  ermOglichen. 
Auch  zur  Erbauung  der  St.  Ulrichskirche  zu  Binswang  (1724  bis 

1728), »)  der  Kapelle  zu  Gagers  in  Tirol  (1724)")  und  der  St. 
Magnuskirche  zu  Dienhausen  (1735)  hat  er  reiche  Mittel  bei- 
gesteuert  und  ausserdem  noch  an  dreissig  Gottesbauser  Schenkungen 

an  Kelchen,  Kirchenparamenten  u.  dgl.  gemacht. ') 
Die  Thatigkeit  des  Abtes  Dominicus  erschdpfte  sich  nicht 

im  Kloster  und  Kirchenbaue,  sie  erstreckte  sich  auch  auf  andere 
Gebiete,  z.  B.  auf  das  Archiv  und  die  Bibliothek.  Da  die 
uralten  kaiserlichen  und  kttniglichen  Privilegien  (Urkunden)  des 
Magnusstiftes  in  der  oben  erwahnten  Feuersbrunst  zu  Reutte  im 
Jahre  1703  gelitten  batten,  sandte  er  im  Jahre  1715  die  vidi- 
mierten  Copien  nach  Wien,  um  sie  vom  Kaiser  bestatigen  zu 

lassen,  was  auch  von  Kaiser  Karl  VI.  im  Jahre  1718  geschah.4) 
So  viel  wie  friiher  konnte  selbstverstandlich  wahrend  der  Periode 
des  Kloster-  und  Kirchenbaues  fur  die  Bibliothek  nicht  verwendet 
werden,  aber  immerhin  gerieth  sie  nicht  ganz  in  Vergessenheit 
und  wurde  nach  MSglichkeit  vermehrt. 

Das  St.  Magnusstift  nahm  freudigen  Antheil,  als  der  lobliche 
Convent  der  Franciscaner  am  11.  September  1729  das  hundert- 
jahrige  Jubelfest  der  Klostergrttndung  feierte,  und  ein  Mitglied 
des  Stiftes,  der  Subprior  P.  Jos.  M.  Thanner,  hielt  die  Fest- 
predigt.  •) 

')  Brey.  Arch.  III.  589. 

')  AcU  Tyrol.  155. 

*)  Vgl.  Felix  Pleintner,  Lob-  und  Traner-Rede  anf  Abt  Dominicus. 
Kempten  1739. 

')  Brev.  Arch.  III.  827  sq. 

*)  P.  Jos.  M.  Thanner,  Subprior  bei  St.  Magnus  in  Fussen,  Predigt 
aof  das  Dankfest  des  ersten  Jahrhunderts  seit  der  Einfuhrung  der  Vater  des  heil. 
Pranciscua  zu  Fussen  etc.  Augsburg  bei  J.  M.  I^abhart.  1730. 
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In  den  letzten  sechs  Jahren  war  der  Abt  ofters  sehr  leidend, 
auf  beiden  Armen  lOsten  sich  Haut  und  Fleisch  ab;  er  ertrug 
seine  Leiden  mit  grSsster  Geduld  und  schloss  im  Aufblick  zu 

Gott  am  4.  September  1738,  allgemein  betrauert,  sein  verdienst- 
volles  Leben.1)  Der  Marmorstein  tiber  seinem  Grabe  preist  ihn 
als  „praesulum  gemma." 

(Fortsetzung  folgt  im  nachsten  Heftc.) 

Johannes  Nibling,  Prior  in  Ebrach  und  seine  Werke. 
Von   Dr.  P.  Wittmann. 

(Fortsetzung  zu  Heft  IV.  1896,  S.  583—609.) 

Mittheilung  eines   Sterbefalles   an   Kl.  Pillenreuth. 

(torn.  II.  fol.  235.) 

Ad  Moniales  inclusas  et  reformatas  ordinis  Cano- 

nicoruin  regularium  sancti  Augustini  Pillenreudt4) 
prope  Nurenbergam  habentes  confraternitatem  cum  Conventu 
Eberacensi,  iure  suffragio  inpendenda  anime  cuiusdam  fratris 

defuncti  in  monasterio  Eberacensi. 

Der  Erwirdigen  frawen  Anne,  broebstin,  auch  anderen  an- 
dechtigen  geistlichen  junckfrawen,  samplich  vnd  sunderlich  dess 
loblichen  Convendt  zw  Pillenreudt.  seiner  in  Christo  grosguen- 
stigen  lieben  frewndin. 

Erwirdige  fraw,  geistlichen  lieben  andecbtigen  junckfrawen, 
in  Christo  grosgeliebten  swester:  Ewren  diemutigen  herzen  sey 
befor  gesacht  frewndlich  gruswunschung,  mit  schuldiger  milder 
mitteylung  gegen  got  alles  gutten  !  Lieben  andecbtigen,  hie  mit  diser 
8chrifft  fuech  ich  ewer  lieb  guetlich  wissen,  das  vff  jiingst  ver- 
scbinnen  donnerstag  nach  Johannis  baptiste  der  alraechtig  nach 
seinem  goetlichem  gefallen  einen  vnsers  closters  mittprofessen  anss 
disem  iamertal  zw  foderen  gewildt,  vnd  allso  beschehen,  das 
vnser  lieber  andechtiger  herr  Eberhardt  Druezell,  priester,  mit 

cristelicher  auffardt  gehymeldt,  menschlicher  natur  gemeyne  Adams- 
schuldt  rait  dem  dot  bezaldt,  erstorben.  Dessselben  sele  nach 
gewanenten  vnser  gotgefelliger  bruderschafft  thue  ich  hymit  aus 
sunderera  befelhe  des  erwirdigen  vnsers  herren  vnd  vatters  in  Ewer 
andacht  ynnich  befelhen,  gutwillich  suffragien,  nachreysung  guter 
werck  zw  thun  nit  versagen,  wann  ie  sulchs  den  Ewren  zw  thun 

')  Vgl.  Felix  Pleintner,    Lob-   und   Trauer-Rede   auf   Abt  Dominicus. 

')  Jetzt  Weihef,  Bez.  Amts  Schwabach.  Mittelfranken. 
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kein  vnfleis  yn  vnns  gefunden  wurdt ;  hiemit  zw  heyliger  pflech 
beder  stendt  Ewrs  geistlichen  lebens  vnd  closters,  in  gutem  hoch- 
berumpt,  vnd  mich  yn  Ewer  andochtig  gepete  got  hoch  befelen 
thue.  Datum  Eberach  dem  closter  vff  dach  Marie  yer  gutwilliger, 
dinstparlicher  heymsuchung,  der  heyligen  yer  mumen  vnd  frewndin 
lizabeth,  visitationis  lateynisch  ernandt,  Anno  domini  1509. 

Bruder  Johannes  Sibling, 

prior  zw  Eberach. 

Gereimte   Mittheilung   eines   Sterbfalls 
an  Kloster  Pillenreuth. 

(torn  III.  fol.  33.) 

Funebris  intimacio  vulgaris  elegiaca  mortis 
fratris  Jeorij  Wegner  ad  consorores  nostras  sancti- 
moniales,  ordinis  canonicorum  regulariura,  inclusas  et  reformatas 
monasterii  in  Pillenrewdt  prope  Nuerenbergam,  pro  suirragio 
inpendendo  defuncto  pretacto  de  iure  et  consuetudine  confrater- 
nitatis  nostre,  quod  sufrragium  et  defunctis  ipsarum  (dum  nobis 
denunciate  fuerint)  inpendimus.  Notandum  autem,  quod  sequens 
carmen  vulgare  continet  50  rithmos,  quorum  nullus  alteram  in 
una  saltern  sillaba  excedit,  sed  qui  vis  constat  ex  18  sillabis.  Item 
carmen  hoc  est  predictis  monialibus  presentatum  in  cetula  cum 
ymaginibns  depictds  beate  Virginia  et  sancte  Anne  et  Ihezuli, 
sedentibus  in  orto;  ad  pedes  depictus:  defunctus,  supra  mattam 
stratus,  qui  ad  moniales  loquitur  per  subsequentes  versus: 

Jorg  Wegner  was  mein  nom,  priester,  munich  von  Bamberg,  mein 
leben  gericht 

Zw  Eberach,  siben  vnd  fierzich  iar  im  Orden,  regelisch  verpflicht. 
In  dappferem  alter  bat  mich  der  todt  gestuerzt  selig  zw  der  erden, 
Alls  er  geflissen  that,  aus  Adams  fal ;  sol  ein  speiss  der  wuermer 

werden. 

Hat  mich  gefordert  auss   der  welt  durch  schwachheit;  nach  cri- 
steliger  art 

Bin  verschieden  um  vesperzeit  des  abends  fest  Marie  hymelfardt, 
Vff  Jar  Cristi,  zw  end  penendt,  vnsers  herren  clerlichem  in  gedicht, 
Wurd  doch  vor,  auss  goetlichem  gnaden,  mit  heyligen  sacrament 

bericht. 

Was  hillfft  nun,   hie  lich  ich   pflechlossiger,   eygener  hillff  ganz 
endschlossen, 

So  lang  gelebt  ?  O  hette  ich  trewlich  gegen  got  gute  werck  gegossen ! 
Wan  aber  nyemandt   seiner  guten  werck   belonung 

gewisheidt  hat  fest, 
Das  ich  nun  anrueff  got,    auch   menschligen  beystandt,  acht  ich, 

sey  mir  das  besst, 
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*Ob  ich  yn  noeten  der  pein,  von  beden  atenden  mit  bruderlicher  tadt 
Fiindt  koberung,  furpitt,  hillff,  beystandt,  erlOsung  vom  fechfewer, 

gnadt 
Erstligen

  
Criste,  edler   sch8pffer,

  
mein  drost,    hoff- 

nung  and  ewiger  got, 

Gib  mynderung  (pitte  ich)  feckfewrischer  pein   vnd  hi  Iff  auss 

peinliger  not! 
Dein  heylig  rot  rosenfarb   pluedt,   bo  gehorsamlich  fur 

mich  vergossen, 

Woll  mich  armen,  an  lengeren  verzuck  erloesen,  yn  pein  verschlossen ! 
O  Maria,  hy  yn  roeslein  mit  Anna,  deiner  mutter,  figurirt, 
Zw  dir  rueflf  ich   drostlossiger,    erstorben,   mit   hechliger  begirdt ; 
Sunder  auch  zw  dir,   hochberuempte  sancta  Anna,  mein    liebste 

patron, 
Aller  eren,  vor  allso  fil  heylgen,  ein  besunder  zir,  so  schon 
Endsprungen  aus   noetigen   sachen,   menschligem  geschlegt,   vom stam  Yesse, 

Ein  gebenedeyte,  natuerlige  mutter  von  hoher  art  Marie. 
Aus  deiner  dochter  geporen  wurdt  iunckfreylichen  an  alle  mackel, 
Cristus  Jhesus,  der  mildt,  gross,  gebenedeit,  dein  herzlieber  enikel. 
Pitt  fur  mich,  leiplich  erstorben,  munich,  priester,  Anna,  du  clarer 

schein, 

So  mir  gelingt  yn  deinem  lob  vnd  rume  will  ich  warlich  ewig  sein. 
Hiemitrueffich  herzligen  an,  das  loeblich  frawenconvendt 

zw  Pillenrewdt, 

In  welchem  versammelt  sein  so  fil  geistlicher,  got  gefelliger  lewdt, 

Auss  frewlichem  geschlegt  person,  dappfer  zal  regelischer  iunek- frawen, 

Welche  goettlige  guetikeit  teglich  mit  betrachtung  thun  anschawen. 
Verschlossen    doselbst    biss  yn   lezten   abschiedt,   geduldig,    Got ergeben, 

Junck,  alt,   wolgestalt,  wider  alle  anfechtung  ritterhchen  streben. 
Dardurch   ich  schezt   vnd   mach  noch  mitt  gutem  vorradt  innich 

wolbedrachten, 

Das  got  gefellich  ist  (iunckfrawen)  ewer  gepett  nuczpar  zw  achten. 
O  Junckfrawen,  sulchs  ynz  mir,  mitzwdeylen  vnser  bruderschafFt bekendt, 

Alls  ich  offt  gethan  hab  ewren,  wan  sy  vnns  ym  closter  wurden 
benendt. 

Eyldt,  schafft  gepett,  geistligen  nucz  vnd  nachreisung  gutter  werck 
schnel  fur  mich 

Auss  andechtigen  gemueten,    wen   sulchs   vnser  bruderschafFt  ist 
foennlich ! 

Last  mich  swesterliger  trew  mit  geistlichem  yncz  beystandt  nun 
genissen, 
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Andechtige  iunckfrawen,  lasst  ewer  fuerpitt  fuer  mich  zw  got schiessen ; 

Secht  an,   das  yr  aach  auff  gleich  fardt,  wen  got  wil,  gar  eygentlich 
werdt  kummen. 

Sulchs  Adam  alien  menschen  hat  zwgeruest  vnd  peinlich  angenummen. 
Sprecht  andecbtig:  0  Criste,  tu  redemptor  misericordissime, 
Requiem  eternam  verleyh  vnserm  lieben  bruder,  domine, 
Und  das  ewig  liecht  laceat  ei  aw  gut,  iam  in  perpetuom, 
0  almechtiger   Gott,   Herr,    erbarm   dich    super  tuum   famulum, 
Verleyhe,  das  mein  sel  nit  leidt  aliquod  pene  magnum  gravamen, 
Sprecht  mit  iunckfreyligenherzeu  frisch,einrauetiglich  und  droestlich : 

Amen! 
1511. 

Annus  et  dies,  quibus  pretactum  carmen  fuit  compositum  et  per 

quern: 
„Gedicht  thawsendt  ftlnffhundert  eylff  iar,  do  yedermann  gemey- 

nicklichen  zalt 

Kach  Cristi  seliger  iunckfreyliger  rein  gepurdt  verschynnen  iunck vnd  alt, 

Vff  tag  sancti  Egidii  von  Johansen  Nibling  prior,  soeben, 
Got  geb  dem  erstorben  vnd  vns  alien  nach  ym  paldt  das  ewig  leben ! 

Amen." Brief  an  die  Konnen  zu  Pillenreuth. 

(torn.  III.  fol.  224) 
Ad  conventum  sanctimonialium  monasterii  Billenreudt. 

Freundtligen  grus  mitt  innicher  wttnschung.  nach  closterlicher 
muehe  vnd  erbett  betinden  vnverluestig  ewige  belonungdergbenigen, 
welchen  durch  regelische  observacion  yezundt  niessen  ewig  freidt. 
Erwirdige  fraw,  auch  andere  geistliche  liebe  junckfrawen,  vff 
todfall  abermals  bey  vnnss  beschehen  aus  sunderem  dess  erwir- 

digen  in  gott  vaters  vnsers  herren  von  Eberach  bef'elhe  pitt  ich 
ewer  andecbtig  junckfreilich  gemuedt  wissen,  das  vff  tag  sancti 
Ambrosii  einer  vnnsers  conventspriester,  herr  Johann  Sibenjar, 
mitt  seyligen,  heiligen  sacramenten  der  wechfertigung  verwardt 
gestorben,  welches  seele,  laudt  vnnser  bruderschafft  euch  befilh 
vmme  guttwillige  sufFragien,  nachreysung  guter  werck  vnd  solichs 
each  nit  muehen  auch  nit  schswer  beduncken  lassen,  wann  yehe 
bey  vnns  gegen  den  ewrem  (so  si  vnns  verkundt  wurden)  kein 
vnvleis  erfunden  wurde.  Solichs  ich  aus  der  gepuer  ewren  himel- 
drechtigen  herzen  guter  meynung  nit  verhalten  wolt,  dem  erstorben 
zw  gvtt,  zw  lengere  ersireckung  vnnser  bruderschafft  in  gott 
gestifft;  derselbich  woelle  ewer  allezeitweriger  verwerter  befrider, 
beschirmer  sein  hie  vnd  dortt  ewiger,  durch  sein  ewig  anschawung 
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ewer  beloner!  Datum  Eberacb,  dem  closter,  nach  junckfreyliger 
heyligister  Cristi  gepurdt  thawsendt  funffhundert  im  sechzehenden 
jare,  den  anderen  nach  sandt  Ambrosij  tag. 

Johann  Nibling,  prior  zw  Eberach. 

Der  erwirdigen  frawen  Holene,  proebstin  desss  clostera  in 
grosser  geistlikeit  wolberuempt,  Billenrewdt,  vnd  do  selbst  eyner 
geystichen  andechtigen  versammelung  dess  loeblichen  convendts, 
seinen  in  Christo  schwesteren,  freundin  zw  handen. 

Brief  an  die  Propstin  zu  Pillenrenth. 
(torn.  III.  fol.  213.) 

Den  erwirdigen,  erberen,  andechtigen  frawen  Helene,  wol- 
wirdigen  proebstin  zw  Billenreudt,  vnd  doselbst  samentlich  einem 
ganczen  convendt  geistliger  junckfrawen,  seinen  in  Christo  lieben 
schwester  frewnndin. 

Frewnndtlichen  grus  mitt  schuldiger  mitteilung  alles  guten 
gegen  got!  Andechtigen,  in  Christo  lieben  Junckfrawen,  von  wegen 
eines  todfals,  welchen  juengst  der  grausam  todt  mit  der  datt 
geuebt  hatt,  auch  daromme,  das  ewer  andacht  vnd  gute  werck 
dem  almechtigen  behoechlig  sein ;  von  wegen  auch  vnnser  geistlichen 
verpuendnusBe,  pruderscbaft  wuerdt  ich  hochgeursacht,  ewer  liebe 
vnd  andacht  zw  verkuendigen,  das  sich  auss  vnnser  loeblichen 
versammelung  dess  Convents  eyner,  herr  Pongraz  Schmidt,  priester, 
vntterprior,  juengst  verschinnen  sandt  Sebastian  tag  mitt  kran- 
keiten  geuebt,  sich  mitt  enpfahung  Cristeliger  sacraraenten  der 
weckfarung  gewappendt,  guter  hoffnung  gehimeldt,  gestorben, 
welches  sele  (so  gOttlich  vrteil  gestreng  sein,  vnd  nyemandt  war- 
wissen  hatt,  hie  disem  jamertal  von  den  erstorben)  ich  ewer 

junckfreiliger  grosser  innicher  andacht  nach  laudt  vnnser  bruder- 
schaffc  auss  befelhe  dess  erwirdigen  vnnsers  herren  loeblichen 
prelaten  hochbefilhe,  pittunde,  gedachtem  vnnserm  lieben  erstorben 
nachreiss  guter  werck,  suffragien  nit  derlassen,  angesehen,  das- 
den  ewren  (so  si  vnns  angesacht  werden)  guettlich  widerferdtr 
auch  kein  vnmiiedt  weder  vnvleis  gespuerdt  wuerdt,  wol  ich 
ewren  andechtigen  herzen,  himeldrechtigen  gemueten  (von  ampts 
wegen)  guter  meynung  nit  verhalten;  hiemit  ich  ewers  clostera 
bede  geistlich  weltlich  stendt  auch  ewer  junckfreyliche  personen 
in  schuz  vnd  pflech  dess  almechtigen  (vnd  mich  gar  andechtig 
vleissig  yn  ewer  gotgefellich  gepett)  befelhe.  Datum  Eberach  dem 
closter,  vff  tag  von  verstockten  Juedischheit  zw  warem  ewigem 
seyligem  cristelichen  standt  widerkerung  dess  heyligen  appostell 
Pauli,  conversionis  genandt.  Anno  thausendt  funffhundert  secbzehen^ 

Johann  Nibling,   prior  zw  Eberach. 
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Brief  an  eine  Nonne  in  Lobenfeld. 

(torn.  III.  fol.  246.) 

Ad  sanctimonialem  virginem  in   monasterio   Loben- 
feldt  professam  epistola. 

Devotissime     atque    humillime    virgini    sanctimoniali    Ehsabethe 
Clemmerin,  deo  aubiecte  sub  arcu  clausurae  in  ordine  sancti  Be- 
nedicti,  bumiliter  et  meritorie  famulanti  in  monasterio  Lobenfeld, 

sue  in  Christo  filie  atque  sorori  dilectissime. 

Salutem  dicit  ex  corde  plurimam,  et  cum  prudentibus  vir- 
ginibus  in  vase  iugiter  habere  oleum  providencie  et  post  miserum 
huius  vite  incolatum  cum  sponso  introire  ad  nnptias  eternum 
tabernaculum.  Devotissima  virgo,  Christi  sponsa,  charissima  soror 
et  filial  Ex  manu  nuncii  tempore  paschali,  a  quo  tua  pudicicia 
meas  suscepit  litteras,  cum  maximo  (ut  scribis)  gaudio,  suscepi  et 
ego  non  minori  leticia  tuas  virginea  manu  scriptas  pcrlegi,  vidi, 
hamanissime  tractavi;  placuit  per  omnem  modum  quod  ibidem 

scriptum  erat,  intellexi  te  sanam  eorpore,  optime  in  Christo  va- 
lentem,  sed  in  omnibus  semper  benedictus  deus,  qui  nos  inter 
tam  multas  miras  hnius  temporis  infirmitates  custodit,  qui  eciam 
nobis  ex  singulari  sua  gracia  condonavit  locum  quietis  et  pacia, 
quo  possumus  per  relligionis  opera  mercari  vitam  eternam.  Amplius 
scribit  tua  virginea  manus,  te  quietam  esse  et  summe  contentam, 
quare  iara  absque  cura  administracionis  et  aliquo  impedimento 
poasis  tranquille  tuo  sponso  Christo  psallere  in  exaltacione  et 
▼ociferacione ;  verum  quidem,  quod  cui  plus  committitur,  ab  eo 
plus  exigitur,  scitur  eciam  quam  difficillimum  sit,  regere  animas 
et  uralierum  servire  moribus.  Insuper  habeo  tibi  gracias  et  super- 
quam  magnificas,  quod  in  tui  memoriam  mitram,  qua  caput  meum 
modo  dealbatum  cingam,  quam  utique  non  ob  paupertatem  (quod 
per  dei  graciam  nullam  pacior)  sed  in  gloriam  tui  nominis  misisti, 
letus  suscepi,  habeboque  in  gratissimo  hospicio.  In  fine  eciam 
tuarum  litterarum  scribis,  quod  verus  amor  non  nostra,  sed  nos 
querat;  esto,  bene!  Sed  talis  amor  et  castus  ad  te  meus  est,  ut 
non  solum  te,  sed  tua  eciam  ardentissime  in  Christo  cupio,  quia 
anima  mea  liquefacta  est  et  tuo  amore  lagueo,  ex  quo  amore 
sancto  te  principaliter  (ut  tuis  iuver  oracionibus)  desidero,  tua  eciam 
sicio  habere,  non  propter  inopiam.  sed  ut  tua  dulcis  memoria 
iugiter  mecum  perseveret  ex  aspectu  quottidiano  muneris.  Preterea, 
mi  Elisabetba,  casta  virgo,  ambo  professi  sumus,  deodicati  in 
relligione,  mundum  fugimus,  sed  certe  tu  melius  custodita  es, 
qoamego  a  mundo;  ego  quidem  strepitum  mundi  fugere  proposui, 
sed  nonnunquam  urget  necessitas  et  obediencie  bonum,  ut  cum 
uxore  Lotht  retro  respiciam,  ad  ea,  que  fugi,  et   macculor  velut 
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a  pice  ab  bis,  que  in  mundo  sunt;  tu  vero  sedes  inclusa  propter 
deum,  propter  anime  salutem,  in  salutem  vivorom  atque  mortuorum, 
mortua  mundo,  quidem  vivens  in  Christo;  sedes  inter  tot  tantas- 
que    sacras   (sine    dubio)   virgines    canticum    leticie     absumens ; 
regnum    raundi    et   omnem     omatum    secculi    contempsi    propter 
amorem   domini   mei   Ihesu   Christi,  quern    vidi    internis   occulis, 
quem  amavi,  spurcissimaque  dimittendo,  in  quern  credidi  effectum 
fidei  participando.  Hoc,  mi  soror  et  filia,   est   canticum   etsi   non 
deuteronoraicum  aureum  tamen  penetrans  usque  ad  interiora  anime, 
faciens   omnia   gravia   levia,   claustrum   amenissimum    paradisum. 
Sed  quid?  Sedes  tu  in  Campolaudis  monasterio  benefamato,  re  et 
nomine  Lobenfeldt,  ad  pedes  domini  Ihesu  veluti  altera  Magdalena, 
nostra  patrona,  eligis  optimam  partem  vite  contemplative  Martham 
dimittens  sollicitam  cum  curis  extrinsecis  pedes  domini  deosculans, 
tergens  ardentissima  contemplacione?  Vide  igitur,  dulcissima  soror, 
si  te  profiteris  meam  esse  nliam  spiritualem,  meque   tuum  eodem 
genere  patrem  tunc  serva  precepta  decalogi,   ex   quibus  ex   pre- 
cepto   babes  parentes  diligere  eisque   benefacere    simul  in  vita  et 
in  morte;  age  nunc,  mi   dulcissima   filia,   soror  dum  steteris  ex- 
pansis  raanibus  occulisque  levatis  in  celum  alta  sancta  contempla- 

cione, ut  eciam  bona  loquaris  pro  me   ad   tuum    benedictissimum 
sponsum,  qui  nulli  clamanti  deprecationem  denegat,  ut  ipse  avertat 
indignacionem    suam  a   me   propter   in  Anitas    meas    negligencias 
oommissas,   quia   nemo  mundus  a   sorde  nee   infans,    cuius    vita 
unius  diei  est  super  terram;  die,  die,  selectissima  virgo,  soror  et 
refugium  meum   singulare   in   domino,  die   nunquam   tuo  sponso 
orando,  quod  soror  mea  sis  et  vivat  anima   mea   ob  graciam  tui, 
per  tuam    quottidianam    virgineam  intercessionem ;   et    ut  multa 
paucis  concludam,  que  ad  nostrum  amorem  pariter  fraternitatem, 
in   Christo   fundatam,  conservandam   valent,   est  illud,  quod  con- 
solatur  me  vita  tua  deo  (ut  spero)  et  hominibus  grata  et  accepta. 
Perge  itaque  et  servito  (ut  facis)  deo,  qui  servos  suos  ancillasque 
sui  regni  facit  esse  participes.  persevera  in  tua  laudatissima  vita, 
quia  omnis  brevis  est ;  vita  et  omnia  transeunt,  evanescunt  gaudia 
temporalia  et  velut  lanugo  mayalis  incerta  sunt  et,  quamvis,  casta 
atque  pudica  virgo,  labor  sit  et  quibusdam  sanctimonialibus  tepitis 
non   bene   in    Christi    amplexibus   fundatis   Iaboriosum,   tediosum 
atque   odiosum  gravissimum   videtur  clausura  monastica,  et  esse 
totaliter  inclusum,  non  sunt  tamen  condigne  passiones  huius  tern- 
poris,  que  conparari  possunt  ad  futurain  gloriam,  que  revelabitur 
in   nobis.   Vale   feliciter,   dilectissima  filia,    semper   innixa    super 
tuum   sponsum  Christum,   et   pro   me   intercedito   et  extra  tuam 
sanctam  memoriam  non  paciaris  me  vivere,  et  tui  tunc  obliviscar, 
quum  sensus  recedet  a  came;  iterum  vale,  dulcissima  Elisabetha, 
in  Ihesu,  Amen !  Commisse  in  domo  pacis  et  virtutis.  monasterio 
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Eberaw,    septima    mensis    Mayas   anno    virginei    partus   salutiferi 
millesimo  quingentesimo  septimo  decimo. 

Frater  Johannes  Nibling, 

dictus  prior  Eberacensis,  tue  charitatis  et  frater 
et  amicus  perpetuus. 

Brief  an  Elisabethe   Clemmer,   Nonne  zu  Lobenfeld. 

(torn.  in.  f.  306.) 
Ad   sanctimonialem   Lobenfeldensem.   Christi   velamine 

insignite,  devotissime  virgini  in  Lobenfeldt,  professe  Elisabethe 
Clemmerin,  in  Cristo  sue  charissime  filie. 

Salutem  internam  dicit  et  se  sicut   patrera   filie   charissime 
plurimum  requiendatum  facit.  Devotissima  in  Cristo  filia ;  non  potuit 
paternus  amor  se  continere.   ut  ad   te   non   scriberet;   cum  pre- 
sentem  habuit  Burckhardum  Unocculum.  nunctiura,  qui  tue  scilicet 
virginitati  promisit  has  presentare  litteras   Aquisgranum    petendo, 
quibus  me  sanum  et  benevolentem  iuxta  senectutis  mee  qualitatem 
intelligas   velim;   sed   dilectissima   virgo,    sponsa   Christi  accepta, 
angitur  inter  cetera  cor  meum  et  merore  contremiscunt  oasa  mea 
propter  epidemie  morbum  nunc  in   nostro  monasterio  et   circum- 
circa    incrudescentem,    unde    timendum,    quod     sacrum    gregem 
nostrum,    vineam   domini  Sabaoth,    ovile   Cristi   tarn   populosuni, 
divinas  laudes  die  noctuque  in   vociferacione   decantantem,   possit 
invadere,  dissipare  atque   dispergere.    Siquidem   in   divinis   atque 
regularibus   preceptis   bene   instructa,    mi    dulcissima   filia,   ad  te, 
qui  sacrum    velamen   honorifice    portas   ob    amorem    sponsi    tui 
Christi,   qui   annulo   »uo   subarrata    es,    tuum   nunc   erit:    ad  te 
spectabitur,   ut  expandas   tue  sancte   interne    intercessionis    aput 
deum  palliolum,  ut  tuo  interventu  a  clade  pestilencie  sacer  noster 
conventus  securius  sit  et  a  diro  stimulo  inmitis  pestilencie  salvus ; 
aut,  preelecta   virgo,   si   utique  ei  placet,   cujus  nutu  omnia   re- 
guntur,  in  cujus  voluntate  cuncta  sunt  posita,  ut  ex   hoc  mundo 
migrer,  satis  quod  vixi,  satis  lusi  carni   conplacendo;   intercedito, 
ut  saltern  finis  bonus  sit  et  tuus  Niblingus  felicem  exitum  babeat : 
et  corpus  ad  ecclesiasticam  sepulturam,  spiritus  quoque  vadat  ad 
eum,  qui  eum   misit   creavitque.   Vale,   charissima   filia   et  virgo, 
et  ne  sinas  labi  aliquando  memoriam   meam   sane  tarn   ex   gremio 
intellectus  tui !  Scripsi  humili  stilo  pro  correspondencia  tui  ingenii, 
ut  melius  capias,  quit  velit  sibi  tuus  Niblingus.    Date  Eberaci  in 
profesto  sancti  Michahelis  anno  domini  1520. 

Brief  an  2  Nonnen  in  Lobenfeld. 

(torn.  IV.  fol.  172  r.) 

Ad  duas  moniales   de   monasterio   Lobenfeldt  epistola.    De- 
votis  et  deodicatis  virginibus,  deo   sub   disciplina   regulari  et  Be- 
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nedictino  ordini  fideliter  servientibus,  Margarethe,  priorisse  in 
monasterio  Lobenfeldt,  et  Elisabethe  Cleramerin,  conventaali  ibidem, 
in  Christo  suis  dilectis  sororibus  et  filiabus. 

Epistola. 
Post   banc    miseram    vitara    erumpnis    plenam    nuptiis    istis 

solennibus   cum   Christo  sponso   vestro  ingressum  ibidem   sempi- 
ternis  gaudiis  perfrui  optat  et  salutem.  Scripsi  (?)  cum  illia  iam  gloriose 
domine    abatisse   vestre,   dilectissime   sorores  in   Christo,  qnaliter 
hoc  anno,  usque  quater  mea  scripta   ad  vos    misissem,   in  quibus 
totum    meum    diffortuniura   atque    desolacionem   per   ordinem    et 
nostri     conventus    dispersionem    ad    diversa   loca,   cuius    persone 

inter  seculares  sine  regulari  habitu  (quid  ad   videndum   isto  tem- 
pore gravis  est)  vivere  et  habitare  coguntur.  scripsi  insuper  devo- 

cionibus  vestri,  status  mei  qualitatem.  Sed,  quod  interim  nunquam 
responsa  accepi,  estimare  habeo,  quod  mee  littere  vobis  non  sunt 
presentate,  sed  fraude  et  intidelitate  nunctiorum  in  conbustionom 
ierunt,  aut   forsitan  vobis  tanto  odiose  fuerunt,  ut  merito  respon- 
sione  non  fuerunt  digne;  intellexi  eciam,  quod  circa  vos  in  pala- 
tinatu  rustici  (sicut  nobiscum)  in   suos   supperiores   contumaciter 
insurrexerint  estimantes  se  liberos  esse,  et  vivere  sine  iugo  cuius- 
cunque  domini,  ita,  quod  vobiscum  plures  persone  religiose  metu 
incursionis  rusticorum  monasteria  sine  personis  vacua  dimittentes, 
ad  alia  loca  tutiora   sese  receperint;  sum   adhuc   ego  dubius,  an 
monasterium  vestrum  sit  desolatum  an  non.  Ideo  pro  consolacione 
mea  hortor,  ut  per  vestra  scripta  consolacionem  et  informacionem 
talium  habeam.  Quod  si  michi  scripta   transmittere  volueritis,  ea 

Cunrado   Schusster,  quern  vos   Daschner  nominatis,  civi  Nueren- 
bergensi,  curetis  per  fidum  nunctium :  iste  quidem  promisit,  meas 
vobis   fideliter    presentaturum.    et    vestras    ad    fidem  michi   dare 

litteras;  ego  adhuc  in  officio  monasterii  mei  in  Nueremberg  deli- 
tesco  et  vivo,  anxietatibus  et  timore   plenus,   timens  futura  (for- 

sitan graviora)  damna  per  rusticos  inferenda  expecto  tamen  cum 
fiducia    de    celo,   cum    Machabeis,    qui  fremuerunt   dentibus  pro 
patriis  legibus  auxiliura  et  salutem  a  deo,  qui  vos  ab  omni  pravo 
incursu  et  irritacione  contradicencium  hoc  tempore  malo  custodiat, 
detque    vobis    firmum    et   stabile     propositum    permanendi    cum 
ecclesia   Romana   eciam    ut    stabiles   permaneatis   in   observations 
statutorum  regularium.    Ex  Nuerenberg,  dominica  Quinquagesime 
anno  1526. 

Frater  Iohannes  Nibling, 

officii  monasterii  Eberach  in   Nuerenberg  submini- 
strator,  vester  filius  et  frater  in  Christo. 
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DeAbbateFriderico  landtgrafio  de  Leuchtenperg.1) 
(torn.  II.  fol.  22.) 

Anno  domini  millesimo  trecentesimo  vigesimo  quarto  electus 
est  in  abbatem  Eberacensem  dominus  Fridericus,  landtgravius  de 
Leuchtenperg,  qui  capellam  in  abbacia  construxit;  iste  postea  in 
episcopum  Eystetensem  de  abbacia  fuit  postulatus.  Cum  autem 
pro  inpetracione  palii  et  confirniacione  urbem  adisset  et  inpetrasset, 
interim  canonici  Eystetenses  alium  in  episcopum  elegerunt:  et 

primo  reverso,  aditum  ad  sponsam  denegaverunt  -,  unde  fuit  coactus 
ad  suos  amicos  et  consagwineos  repatriare,  ubi  reliquos  dies  vite 
sue  consumavit  et  pro  expensis  factis  aput  patruum  suum  obligavit 
ecclesiam  suam  Eystetensem :  ut  quod  ex  Uteris  infra  notatis.  (Folgt 
dann  der  Wortlaut  des  Briefes.) 

Item  iste  est  Fridericus,  de  quo  legitur:  In  capitulo  die 
obitus  sui  obiit  dominus  Fridericus,  episcopus  Eistetensis,  quondam 
abbas  in  Ebera,  qui  in  abbacia  Eberacensi  capellam  ediiicavit 
et  cuius  imago  in  fenestra  eius  capelle  cum  anno  domini  1329. 

Bischofs-Empfang. 
(torn.  III.  fol.  287.) 

Anno  domini  millesimo  quingentesimo  decimo 
nono  tercia  mensis  Aprilis  venit  ad  monasterium  Eberach 
reverendus  dominus,  electus  in  episcopum  Herbipolensem,  dominus 
Conradns,  de  insigni  familia  natus  de  Thuengen,  cum  trecentis 
viginti  quoque  equis,  qui  ibidem  processionaliter  more  presulico 
fait  susceptus  atque  in  choro  cum  oracione  honoratus  per  fratrem 
Iohannem  Nibling,  priorem. 

1519. 

1519.  2.  Oct.  Conradns  de  Thuongen,  (Consecrations- 
feier;  Notiz  dartlber.) 

(torn.  III.  fol.  297  v.) 

Nota,    memoratus   episcopus   Conradus   die   et  anno  domini, 
Juibus  supra,  solemniter  fuit  consecratus;  fuerunt  in  eius  bene- 
ictione  pabulati  tria  milia  equorum,  principum,  baronum,  vasal- 

lornm,  prelatorum,  oratorum,  civitatum  imperialium,  qui  invitati 
ad  talem  diem  festum  conicerant,  ad  hanc  festivitatem  bene  reco- 
lendam  fuerunt  coacti  subsides  totius  episcopatus  avenam,  vinum 
et  gallinas,  fuit  talis  eciam  subventio  inposita  subsidibus  monasterii, 
wd  non  dederunt  propter  empta  privilegia,  quamvis  gravem  in- 
dignacionem  abbas  incurrit. 

')  S.  fiber  dcnselbcn  Weigand  a.  a.  O.  S.  34  und  »Brevis  not.«  S.  114. 
Femer  Sax  .Gesch.  d.  Hochstiftes  und  der  Stadt  Eichstadt«  S.  110  it. 
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Notizen  iiber  Abt  Angelus  von  K5nigsberg. 

(torn.  II.  fol.  244.) 

Anno   domini    millesimo   quadringentesimo  octogesimo  nono 
electus  fuit  in  abbatem  Eberacensem  reverendus  dominus  Nicolaua, 

dictus  Angeli  de   Konigsperg,    vir  procere  stature,  arcium  deter- 
minator  perdoctus,   rhetor   perurbanns,   qui  in  principio  regiruinis 
sui  de  fundamento  refectorium  hiemale  construi  fecit,  reformavitque 
domum    maiorem   abbacie    cum   babitationibus  ac   stuba   maiori; 
doraum  etiam  balnealem  ac  anteriorem  domum  in  curia  Elgersheym 
construxit.    Ad   Custoriam   emit  totam  argenteam    beate    Virginia 
ymagineni,  in  dorso  cuiusdam  ornamenti  pendentem  et  plura  alia 
vestimenta  ac  iocalia.    Rexit  autem  complete  abbaciam  sex  annis 
scilicet  usque   ad   annnm   domini  millesimum  quadringentesimuzn 
nonagesimura  quintum.  Eodem  anno  inqnietudini  cessit  et  invitus 
abbaciam  resignavit.  Post  resignacionem  vixit  qnatuordecim  annis 
cum   pensione   sua  in   supperiori   parte  nove  domus    infirmitorii, 
et  in  senectute  bona  mortuus  est  anno  domini  millesimo  quingente- 
simo  nono,  duodecimo  kalendas  Decembris. 

(torn.  II.  fol.  160.) 

Anno  domini  millesimo  quingentesimo  septimo, 

octavo  kalendas  Septembris.  Magdalena,  dicta  vom  Haberen1),  prio- 
rissa  In  Celiporta2)  in  negociis  monasterii  Celiporte  com  abbatbsa 
veniens  Eberacum,  virgo  decora  et  devota,  in  Eberaco  communi 
extra  portam  hospicio,  peste  extincta  est,  anno  etatis  sue  vigesimo ; 
sepulta  in  ambitu  Eberacensi  proxima  circa  januam  capituli,  lapide 
cruce  signito. 

Notiz  (iber  ein  Verbrecben  und  dessen  Stthne. 

(torn.  II.  fol.  230.) 

De    converso   Nicolao,   dicto    Eberhardt,    de    Obern- 
spisheim3)  barbitonsore. 

Anno  domini    millesimo  quingentesimo    octavo 
in    die    sancti    Andree    apostoli    quidam    conversus    Eberacensis, 
nomine    Nicolaus   Eberhart   de   Spissheym,    ortolanus,    Iohannem 

Hoelczlein  de  Kronach  *),  carnificem  prefati  monasterii,  noctu  solus 
sine  comite  de  monasterio  in  equo  educens  in  arbore  innocentem 
(ira  et  furia  contra  eundem  seuiens)   suspendit  via  (non  longe  a 
monasterio)  que  dicitur  Spitelleyden ;  pro  qua   suspensione  postea 
eodem    anno    reverendus    dominus    abbas    Iohannes,*)   una   cum 

')  Langst  ausgestorbcnes  Adelsgeechlecfat  in  Franken  und  am  Rhein. 
')  Himmelspforten,  Kamieliterinnenkloster  bei  Wurzburg. 
»)  Pfarrdorf  im  Bez.  Amt  Gerolzbofen  (U.  Fr.). 
*)  Kronach  Stadt  in  Oberfranken,  Bez.  Amt  gl.  Namens. 
')  v.  Leit«rbacb,  ».  oben. 
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senioribus,  roetu  pene,  graviora  darona  monasterio  inferenda  preve- 
niendo,  coacti  fuerunt,  ex  compactis,  infra  scriptam  facere  satis- 
factionera  suflragiorum  pro  anima  suspensi,  et  exposicione  pecu- 

-niarum,  pro  injuria  passi  et  difFamia  patris  et  fratrum  eiusdem. 
Inprimis  in  perpetuam  memoriam  suspensi  erecta  est  crux 
extra  monasterium  lapidea,  septem  pedes  babens  in  longitudine 
et  totidem  in  latitudine.  De  hinc  in  die  sui  suspendii,  hoc  est 
sancti  Andree,  habet  perpetuum  aniversarium,  potius  memoriam 
annuam,  in  libro  mortuorum.  Tertio,  primo  anno,  quatuor  habuit 
solennes  exequias  unamquamque  quinta  feria  in  qualibet  angaria 
cum  duodecim  candelis  accensis,  quarum  quelibet  continebat  unam 
hbram  cere;  item  in  qualibet  peractione  sunt  celebrate  triginta 
misse.  Et  sic  in  quatuor  eiusdem  exequiis  in  anno  sunt  cele- 

brate centum  et  viginti  misse  et  quatuor  decantate.  Quarto  in 
ostensione  reliquiarum  in  Bamberga  anno  domini  1509  sunt  dati 
patri  et  fratribus  carnificis  suspensi  centum  et  viginti  octo  floreni 

Renenses;  item  pro  expensis  placitancium  hinc  et  inde  sunt  ex- 
positi  viginti  floreni.  Conversus  ille  suspensor  et  actor  suspendii 
detentus  fuit  (et  hodie  nescio,  quantum  temporis;  in  futurum  de- 
tinebitur)  in  carceribum  miris  penis  et  abstinences,  in  manicis  ferriis 
et  compedibus.  Post  duos  annos  incarceracionis  eiusdem  conversi 
dominus  abbas  et  sorores  misericordia  moti  ipsum  ad  exilium 
sub  forma  hospitis  ordinis  regularium  miserunt,  non  amplius 
reversurus  ad  monasterium.  Sicut  et  factum  est. 

(Fortsetzung  folgt  im  nftchsten  Hefte.) 

Beitrage  zur  Geschichte  der  Schottenabtei 
St.  Jakob  und  des  Priorates  Weih  St.  Peter  (O.  S.  B.) 

in  Regensburg. 
Mitgetheilt  von   G.    A.    Rem,    Arehivar,   Pfleger   der  konigl.  wurttembergischen 
Commission  fur  Landesgescbichte,  Mitglied    der   Gdrresgesellschaft  u.  a.  gel.  Ges 

(Fortsetzung  zn  Heft  IV.  1896.  S.  629—639.) 

1452.  November  25.  Verleihung  von  Haus  und  Hof- 
8tatt  gegenttber  dem  Kloster  St.  Jakob,  das  frttber  Steffan, 
Pfarrer  zu  St  Lazarus  lebenslftnglich  innegehabt,  um  1  Pfund 
Regensbg.  Pfg.  und  jahrl.  6  Schilling  Zins  an  Steffan  Haym- 
perger  den  Steinmetz,  Burger  zu  Regensburg.  durch  Abt 

Thadeus  von  Erfu*rt,  derzeit  Verweser  von  St.  Jakob  in 
Regensburg.  G.  a.  St.  Kathreytag  1452.  305. 

Orig.  i.  Schottenarchiv  zn   Regensburg. 

1453.  September  29.  Regensburg.  Die  Conventualen 
Donatus,    Richardus.   Thadeus   major,    Donaldus,    Matheus    und 
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Thadeus  minor  des  Schottenklosters  zu  Regensburg 
erwahlen  zu  ihrem  Abt  den  bisherigen  Erfurter  Schottenabt 
Thadeus  und  bestimmen,  es  solle  behufs  derdurcb  die  Exemption 
des  Klosters  St.  Jakob  bedungenen  und  unerlasslichen  Bestatigung 
der  Abtswahl  seitens  des  papstlichen  Stuhles,  ein  Bevollinachtigter 
zu  diesem  Zwecke  nach  Rom  entsandt  werden.  Act.  s.  b.  Ratisp. 
a.  nat.  dom  M°.CCCC°.LIII0.  ind.  I«-  die  vero  paenultima  septbr. 
praes.  Michaele  Heitzinger  clerico,  Johanne  de  Guntzenhausen  et 
Alberto  Holtzl  Laicis  ratisb.  et  eystet.  dioec.  306. 

Orig.  i.  Schottenarchiv  zu  Regensburg  mit  notarieller  Bestatigung  d. 
Georgius  Gaysler  imp.  not.  et  cler.  frising. 

1454.  April  12.  Erfart.  Conrad  Schencke,  Probst  der 
St.  Severuskirche zu  Erfurt  einigt  dieSchottenabte  Thadeus 
von  Regensburg  und  Mauritius  von  Erfurt  in  Irrungen 
wegen  des  Besetzungsrechtes  des  Erfurter  Abtstuhles.  Act. 
a.  h.  in  stuba  capitulari  ecclie.  St.  Severi  Erffordie,  pres.  Johanne 
Guderman,  dicte  ecclie.  St.  Severi  decano,  friderieo  Seton  sacre 
theolog.  Thilomanno  Zigeler  decret.  et  Johanne  Collade  utriusque 
juris  doctoribus  a.  d.  M°.CCCC°.LIV°.  feria  sexta  post  dominicam 
Judica.  307. 

Orig.  i.  Schottenarchiv  zu  Regensburg. 

1455.  November  8.  Abt  Hartung  von  St.  Emmeram 
transsumiert  dem  Abt  Thadeus  der  Schotten  zu  Regens- 

burg, drei  die  Pettenhofer  Gttter  betrefFende  Urkunden 
d.  a.  1392,  1443  und  1444.  G.  Samstag  vor  St.  Martinstag  1455. 

308. 
Orig.  i.  Schottenarchiv  z.  Regensburg. 

1456.  Marz.  4.  Rom.  Papst  Calixtus  III.  delegiert 
auf  Beschwerde  des  Abtes  Georg  und  Conventes  von  St.  Egid 
(O.  S.  B.)  in  Ntirnberg,  den  Abt  von  Reichenbach,  dem  neuen 
Schottenabt  von  St.  Jakob  in  Regensburg,  unter  An- 
drohung  kirchlicher  Strafen  zu  befehlen,  alle  das  Ntimberger 
Schottenkloster  betreffendeu  und  diesem  verliehenen  Privi- 
legien,  Instrumente  und  sonstige  Documente,  dem  Abt  von  Ntirnberg 
auszuhandigen.  Dat.  Rome  apud  Set.  Petrum  a.  inc.  dom.  1456. 
IV°.  Non.  Marcii  pont.  n.  a..II».  309. 

Orig.  i.  Stadtarchiv  zu  Nurnberg. 

1456.  Juni  28.  Abt  Thadeus  und  der  Convent 
von  St.  Jakob  tlberlassen  kaufheh  einen  jahrlichen  Zins  von 
5  Pfd.  Regensb.  Pfg.  an  die  Dominicaner,  um  eine  Summe 
von  100  Pfund,  wo  von  bereits  30  Pfd.  erlegt  sind,  gemass  einer 
frtiheren  Abmachung  schon  unter  des  Abtes  Thadeus  Vorgangern. 
Diese  Gtilt  sollen  die  Dominicaner  aus  Weingarten  zu  Oberwintzer 
und  naher  bezeichneten  Hausern  und  Garten  in  der  Stadt  Regensburg 
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einziehen.  Diesen  Kaufvertrag  siegelt  Bischof  Friedrich  von  Regens- 
burg. G.  a.  St  Peter  und  Paulsabent  1456.  310. 
Ried,  Cod.  Scot.  Nr.  83.  (n.  d.  Original.) 

1456.  October  11.  Donatus  O'He da,  Prior  desKlosters 
U.  L.  Frau  in  der  DiScese  Ross  (Irland)  empfiehlt  alien  Schotten- 
klostern  Deutschlands  den  als  Visitator  gesandten  Johann  O'Heda 
Ton  dort  und  bittet  seinerseits  den  Abt  von  Wttrzburg  urn 
Visitation.  311. 

Orig.  im  Reichsarchiv  zu    MQnchen. 

1456.  December  3.  Gerichtsbrief  Peter  von  Elms, 
genannt  Ilkershausen,  Richters  zu  Dietfurt  ftir  Abt  Thadeus 
von  St.  Jakob,  dass  durch  die  zwischen  dem  Abt  Wilhelm 
Castner  von  Planksteten,  Cum-ad  Rewtel  und  Paul  Vll  vorge- 
nommenen  Rechtshandlungen,  das  Kloster  St.  Jakob  an  seinem 
Hofe  zu  Dietfurt  und  seinen  Gerechtigkeiten,  keinerlei  Ein- 

busse  erleide.  G.  a.  St.  Solatag  1456.        "  312. Orig.  i.  Schott«narcfaiv  zu  Regensburg. 

1457.  April  3.  Conrad  Hoffer  zu  PiJchenlohe  schenkt 
dem  Kloster  St.  Jakob  zu  seinem  und  seines  verstorbenen  Bruders 
Hans  Seelenheil,  2  Pfd.  Regsbg.  Pfg.  wofllr  er  in  des  K 1  o  s  t  e  r  s 
Bruderschaft  aufgenommen  und  ihm  ein  Leibgeding  zu- 
gesichert  worden  ist.  G.  Son n tag  Judica  1457.  313. 

Orig.  i.  Schottenarchiv  zu  Regensburg. 

1457.  April  19.  Urtheilspruch  Wilbelm  Schellenbergers, 
Landrichters  zu  Hirscbberg,  in  einer  Streitsache  des  Comthurs 
Ulrich  der  Johann  iter-Commende  zu  AltmUhlmUnster 
nrit  dem  Abt  Thadeus1)  von  St.  Jakob  wegen  eines  Fisch- 
Iehens  zu  Griesstetten.  G.  Eritag  nacb  St.  JOrgentag  1457. 

314. Orig.  i.  Schottenarchiv  zu  Regensburg. 

1458.  Jul!  5.  Dietfart  Gerichtliche  Entscheidung  des  Land- 
gericht8  Hirscbberg  in  einer  wiederholten  Klage  der  Johanniter- 
Commende  AltmtiblmUnster  gegen  das  Kloster  St.  Jakob 
wegen  einer  Anschiltt  auf  des  Comthurs  Wiese,  in  das  Widum 
gen  Zell  gehorig  und  an  das  zum  Fischleben  des  genannten 
KJosters  zu  Griesstetten  gehorige  Wasser  stossend,  welch  Letzteres 
diese  Anschfitt  verursacht  und  der  Wiese  Schaden  gebracht.  G. 
llittwoch  nach  Vdalrici  1458.  315. 

Orig.  i.  Schottenarchiv  zu  Regensburg. 

1458.  Norember  21.  Rom.  Pius  II.  verordnet  auf  Bitten 
des  Regensburger  Schottenabtes  und  der  Stadt  Regensburg, 

')  Nach  Canisius-Basnagne  IV.,  749   soil    Abt   Thadeu9  zwischen  1450/57 
«in  »Chronicon  de  S.  Kiliano,  Virgilio  et  Lullo«  verfa99t  haben. 

.Stodieu  and  Mittbeilungen  •  1897.  XVIII.  1.    ̂   ° 
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dass  das  Fest  der  Kirch weihe  von  Weib  St.  Peter  auf  den  Sonntag 
Quasimodogeniti  verlegt  werde  und  bestatigt  und  vermehrt  die 
bereits  vorhandenen  Indulgenzen.  Dat.  Rome  apud  Set.  Petrum 
a.  inc.  dom.  M».CCCC«.LVHI<>.  XI.  Kal.  Dec.  pont.  n.  a.  I«.     316. 

Orig.  i.  Keichsarchiv  z.  Munchen.  —  Schottencodex  i.  Reichsarcliiv  >u 
Miinchen  fol.  13.  —  .Tanner  a.  a.  O.  III.,  518. 

1459.  Jannar  27.  Regensburg.  Das  Generalcapitel 
der  deutschen  S  c  h  o  1 1  e  n  m  5  n  c  h  e,  zusammengesetzt  aus 
Marian,  Abt  von  Wtirzburg,  Onald,  Abt  von  Constanz,  Richard 
Ottonal,  Matheus  Ottonacho,  Thadeus  cellerarius,  Johannes  custos 
und  die  fibrigen  Conventualen  von  St.  Jakob,  verleiht  dem  Abt 
Otto  von  St.  Jakob,  der  seine  Stelle  in  die  Hande  des 
Papstes  Pius  II.  niedergelegt  hatte,  das  Priorat  Weih  St.  Peter 
auf  Lebenszeit,  wortiber  die  Notare  Laurentius  Pulleus,  cler. 
Pragens.  und  Fridericus  Vetter  cler.  Herbipol.  dioec.  unter 
Siegelung  der  Aebte  von  Wtirzburg  und  Constanz,  ein  Instrument 
auftiebmen.  Dat.  Ratispone  in  mon.  Scti.  Jacobi  scot,  in  general] 
Capitulo  a.  d.  1459.  Jan.  27.  317. 

Ried,  Cod.  Scot.  Nr.  85.  (n.  d.  Original.) 

1461.  Jannar  9.  Prior  Mauritius  (Maurus)  zu  Weib 
St.  Peter  legt  als  ehemaliger  Schottenabt  von  Wurzburg  Zeugnis 
ab,  in  Gegenwart  des  Abtes  Otto  von  St.  Jakob  in  Regensburg, 
in  einer  Streitsache  des  Abtes  Johannes  in  Wtirzburg  mit  den 
Erben  eines  dortigen  Priester  Namens  Ebald.  318. 

Archir  d.  Hist.  Vereins  f.  Unterfranken  und  Aschaffenburg  XVI.,  171. 

1461.  Marz  11.  Regensburg.  Abt  Johannes  v.  St.  Jakob 
der  Schotten  zu  Wtirzburg  bekundet,  dass,  nach  dem  am 
19.  Februar  desselben  Jabres  erfolgten  Ableben  des  Abtes  Donatus 
von  Constanz,  im  Interesse  des  ganzlich  verwahrlosten  und  bau- 
falligen  Constanzer  Schottenklosters,  zur  neuen  Abtswahl, 
unter  dem  Vorsitz  des  Generalabtes  und  Visitators  Otto  von 
Regensburg  ein  vom  Prior  Maurus  von  Weih  St.  Peter, 
Thadeus  Prior  von  Heiligkreuz  in  Eichstatt  und  den  Conventualen 

Matheus  Ottonochus  und  Richardus  Ottonal  (O'Donnel)  trequen- 
tiertes  Capitel  stattgefunden  habe.  Hiebei  wurde  der  genannte 
Regensburger  Conventual  Matheus  Ottonochus  zum  Abt 
des  Schottenklosters  Constanz  gekiirt.  Dat  et  act.  Ratis- 

pone in  mon.  Scti.  Jacobi  Scot,  et  capit.  loco  in  ambitu  mon. 
ejusdem  a.  d.  1461  etc.  m.  not.  Bestfitigung.  319. 

Orig.  i.  Schottenarchiv  zu  Regensburg. 

1461.  April  13.  Confirmation  des  vom  Abt  Johannes 
von  Wtirzburg  praesentierten  Regensburger  Conventualen 
Matheus  Ottonochus,  als  Schottenabt  von  Constanz, 
durch  den  Constanzer  Generalvicar.  320. 

Archiv  d.  Hist.  Vereins  v.  Unterfranken  u.  Aschaffenburg  XVI.,  171. 
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1461.  October  21.  Regensbnrg.  Abt  Johannes  von 
St  Jakob  in  Regensbnrg,  als  papstlicher  Conservator,  pro- 
mulgiert  eine  Bulle  Papst  Pius  II.  a.  d.  1458,  Dec.  2.  Rom,  bei 
St.  Peter,  in  welcher  der  Regensburger  Bttrgerscbaft  ibr  freier, 
kaiserlicherseits  verliehener  Gerichtsstand  bestatigt  wird.      321. 

Orig.  i.  Reichsarchiv  zu  Munchen. 

1462.  Juni  16.  Verleihung  von  Haus  und  Hofstatt  bei 
St  Jakobs  Burgthor,  gegenilber  der  St.  Niclaskapelle  zunachst 
an  dem  Schilthof  durch  Abt  Otto  und  den  Convent  von 
St  Jakob  an  Hans  Mtilperger,  Margarethe  seine  Hausfrau 
and  ibren  Sobn  Augastin  als  Leiblehen  um  jahrl.  6  Schilling 
Zins.  6.  a.  Gotesleicbnamabent  1462.  322. 

Orig.  i.  Sehottenarchiv  z.  Regensburg. 

1462.  August  16.  Gtitliche  Einigung  in  einer  Streitsache 
des  Klosters  Weih  St.  Peter  mit  dem  Collegiatstift  U.  L.  Fr. 
z  u  r  Alten  Capelle  wegen  Reicbung  einer  Praebende  (occasione 
cuinsdam  medie  prebende  Sancti  Mariani)  von  '/»  Schaff  Weizen, 
2  Vierling  Haber,  6  Schilling  und  51/,  Regensburger  Pfg.  ftlr 
das  Messelesen  des  Priors  in  der  Alten  Capelle  auf  dem  St.  Brictius- 
altar,  durch  Schiedspruch  des  Generalvicare  Udalrich,  Werners 
von  Awfaass,  Udalrichs  Part,  des  Propsts  der  Collegiatkirche  in 
Spalt  nnd  Andre  Lackner,  Canonicus  der  Alten  Kapelle,  Regens- 

burger und  Bamberger  Cleriker.  Act.  s.  b.  feria  secunda  prox. 
post  fest.  Assumpt.  B.  M.  Virg.  a.  n.  dora.  1462.  323. 

Bied,  Cod.  Scot.  Nr.  61.  (n.  e.  Vidimus  d.  Abtes  Erasmus  v.  St.  Emmeram 
d.  d.  1505.  Febr.  20.) 

1464.  Juni  28.  Abt  Otto  von  St.  Jakob,  Mauritius 
Prior  und  Ulrich  Eemnater  Dechant  und  Propst  des  Gotteshauses 
St.  Johannis  zu  Kelheim  verleihen  mehreren  Biirgern  zu  Kelheim 
des  Priorats  Kelheim  eigenen  Wierdt  (Word)  gen.  der 
Schottenwerdt,  oberhalb  der  Stadt  Kelheim  in  der  Donau  und  eine 
Eystat  daselbst,  mit  den  Fischen  die  beim  Eisen  darunter  gefunden, 
jedoch  soil  die  Halfte  davon,  insbesondere  alle  Hechte  dem  Prior 
zu  Kelheim  abgeliefert  werden,  in  Erbrechtsweise  um  jahrliche 
6  Schilling  Regsbg.  Pfg.  Gttlt.  G.  Pfintztag  n.  St.  Joh.  tag  zu 
Sunnwenden  1464.  324. 

Orig.  i.  Sehottenarchiv.  z.  Regensburg. 

1464.  November  13.  Regensburg.  Abt  Johannes  von 
St.  Jakob  zu  Regensburg  als  Matricularius,  General visitator 
und  Corrector  aller  deutschen  Schottenkldster  gestattet  im  Ein- 
verstandnis  mit  seinem  Prior  und  Convent  und  mit  Genehmigung 
des  Abtes  Otto  von  Wttrzburg,  dem  Schotten-Abt  von  Er- 

furt, Matheus,   frtiher  Conventual   zu   Regensburg  und  fiach- 
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folger  des  Abtes  Richard,  in  Anbetracht  der  nur  noch  geringen 
Einktinfte,  der  grossen  Scbuldenlast  and  ruinosen  Klostergebttnde, 
zur  HebuDg  des  Erfurter  Klosters  3  Jabre  lang  die  Revenuen  des 
Constanzer  Klosters  verwenden  zn  durfen.  Dat.  et  act. 

Ratispone  etc.  a.  d.  1464  die  XIII&-  mens.  Novbr  325. 
Orig.   i.  Schottenarchiv  zu  Begensburg. 

1465.  Jannar  15.  Presentation  des  Priors  Tbadaeus 

zum  Heiligkrenz  in  Eichstatt  zum  Abt  des  Wtirz- 
bnrger  Schottenklosters  durcb  Abt  Johannes,  Prior  Otto 
und  gesammten  Convent  des  Schottenklosters  zu  Regensburg, 
bei  Bischof  Johann  von  Wurzburg.  326- 

Archiv  des  Hist.  Vereins  f.  Unterfranken  u.  Aschaffenbarg  XVI.,  172.  — 
Paricius  1.  c.  pag.  312. 

1466.  October  26.  Eichstatt.  Entscheid  der  Eichstfttter 
Curie  in  Zwistigkeiten  des  A b t e s  J o h a n n e s  von  St  Jakob 
mit  Georg  Merckel  wegen  einer  dem  Klostcr  gebOrigen  Hofstatt, 
Aecker  und  des  Fundus  bei  der  Kirche  in  Putz.  Dat.  Eystet 
die  Sabbat.  XVI»-  mens.  Oct.  a.  d.  1466.  327. 

Orig.  i.  Schottenarchiv  z.  Regensburg. 

1467.  December  1.  Landshut.  Appellation  des  Abtes 
Johannes  der  Schotten  zu  Regensburg  in  einer  Streit- 
sache  zwischen  ihm  und  dem  Seytz  Rorbeck  zu  Hofdorf 
wegen  zweier  Klosterhefe  daselbst  vom  Hofgericht  Herzog  Ludwigs 
von  Bayern  zu  Landshut  an  das  kaiserlicbe  Kammergericbt.      328. 

Notariateinstrument  i.  Reichsarcbiv  zu  Miinchen. 

1468.  Jail  22.  Bischof  Gebhard  von  Halberstadt 
verleiht  auf  Bitten  des  Schottenabtes  Mattheus  von  Er- 

furt alien  denen,  die  zur  Restauration  des  giinzlich  verfallenen 
dortigen  Schottenklosters  Beisteuer  leisten,  40  Tage  Indulgenz 
und  beordert  den  Speirer  Priester  Johannes  Kniitter  mit  der 
Coilecte.  Dat.  in  castro  nostro  a.  d.  1468  in  die  b.  Marie 
Magdalene.  329. 

Orig.  i.  Schottenarchiv  zn  Regensburg. 

1469.  August  24.  Leonhard  Gravenreutter,  Schul- 
theiss  zu  Regensburg  entscheidet  mit  sieben  weiteren  Bei- 
sitzern  in  einer  Grundzinsforderung  des  Klosters  St.  Jakob  von 
jahrl.  60  Regensburger  Pfennig  aus  einem  Haus  und  Garten  vor 
den  Predigern  gelegen.1)  G.  a.  St.  Lorentzenabent  1469.     330. 

Original  i.  Schottenarchiv  zu  Regensburg. 

')  Aussen   Vermerk:   ->Litra  Judicaria   super    census    In    arlasswinckl  ex 
vna  domo<  etc. 
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1470.  October  18.  Regensbnrg.  Bischof  Heinrich 
von  Regensbnrg  and  Ritter  J8rg  zu  Pappenheim, 
Reichserbmarschall  and  Pfleger  za  Kelheim  entscheiden  in  Irrungen 
des  Abtes  Johannes  von  St.  Jakob  mit  Sigmund  Eck 
wegen  eines  Vogteirechtes  auf  einen  Hof  zu  Kaltenberg  dahin, 
dass  Letzterer  die  fragliche  Vogtei  14  Jabre  lang  innehaben, 
solche  aber  dann  dem  Kloster  heimfallen  solle.  G.  z.  Regenspurg, 
Pfintztag  nacb  Galli  1470.  331. 

Orig.  i.  Schottenarchiv  z.  Regensburg. 

1474.  November  5.  Regensbnrg.  Jobann  Kottelingh, 
Cleriker  der  Wfirzburger  DiOcese  und  Notar  nimmt  eine  Urkunde 
darflber  anf,  dass  Abt  Matbaeus  von  St.  Jakob,  Prior 
Cornelius  von  Weih  St.  Peter,  Wilhelm  senior,  Thomas, 
Ernudus,  Otto  und  Wilhelm  junior,  Conventualen  von  St.  Jakob 
in  Regensburg,  als  Generalbevollmachtigten  (procurator  et  syndicus) 
der  deutschen  SchottenklSster  den  Abt  David  von  Wttrz- 
bnrg  erwahlt  und  aufgestellt  haben.  Dat.  et  act.  Ratispone  in 
mon.  Scti.  Jacobi  Scotorum  in  capella  Scti.  Christophori  etc.     332. 

Bied,  Cod.  Scot.  Nr.  87. 

1475.  April  28.  Elsbetb  und  Kathrey  Russwurm, 
Bttrgerinnen  zu  Regensburg  verkaufen  ihre  Vogtei  und  Giilt  aus, 
swei  Gtttern  zu  Nieder-Schnaidthart  an  den  Dechant 
Johannes  Hayd,  das  Capitel  der  Alten  Capelle  und  den 
Caplan  des  St.  Johannesaltars  daselbst,  urn  eine  gewisse  Summe 
Geldes.1)  G.  a.  St  Jfirgentag  1475.  333 

Orig.  i.  Schottenarchiv  zu    Regensburg. 

1476.  September  7.  AbtChristofdesGotteshauses 
St  Vitus  zu  Pruel  stellt  dem  Abt  Johannes  der  Schotten 

zq  Regensburg  ein  Vidimus  aus  tiber  einen  Kauf  brief  von  dessen 
Vorfahren  Alanus  d.  d.  1440.  Mfirz  10.  (s.  o.)  einen  Wein- 
zehenten  aus  dem  Weinberg  des  Elosters  St.  Jakob  zu  Wintzer, 
genannt  Cramer,  betreiFend.  G.  Samstag  uns.  1.  Fr.  geburdtag- 

abend  1476.  "  334. 
Orig.  i.  Schottenarchiv  z.  Regensburg. 

1476.  Oetober  26.  Die  Richter  der  Eichstatter 
Curie  urtheilen  in  einer  Streitsache  des  Abtes  Johannes  u. 

des  Klosters  St.  Jakob  einer-  und  Georg  Meckel  von  Ptttz 
anderseits  wegen  der  dortigen  Klostergttter.  Dat.  Eystett  die 
Sabbati  XXVIa.  mens.  Octob.  a.  d,  M»CCCC»LXX»VI».        335. 

K.  e.  Transsumpt  des  Abtes  Erasmus  von  St.  Erameram  d.  d.  1498. 
Juni  4. 

')  Auf  der  Aussenseite  der  Urkunde  steht  die  Notiz:   »von  Alten  Capellen 
ai  St.  Jacobs  Closter  transportiert  lauth  Cessionsbrieff.c 
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1478.  Mai  2.  Regensburg.  Bischof  Heinrich  von 
Regensburg  entscheidet  in  einer  Irrung  seines  Sch wagers 
Johannes  von  Stauff,  Herra  zu  Ernfels  und  des  Abtes 
Johannes  von  St  Jakob  ttber  den  Besitz  des  Weinberges, 
genannt  der  Kronner  zu  Oberwinzer,  zu  Gunsten  des 
Klosters,  das  den  Stauffer  mit  7  Pfd.  Regensbg.  Pfg.  schadlos 
halten  solle.  6.  z.  Regenspurg  a.  Sambstag  n.  St.  Philippi  und 

Jacobi  1478.  *  336. 
N.  e.  Vidimus  des  Abtes  Johannes  von  St.  Emmerani  d.  d.  1478.  Aug.  25. 

1479.  Man  27.  Regensburg.  Compromiss  des  Abtes 
Johannes  von  St.  Jakob  zu  Regensburg  mit  dem  Caplan 
Simon  des  Frauenaltars  zu  Laber,  die  Festoetzung  der 
Grenzen  der  klosterlichen  Besitzungen  in  Laber  und  andere 
Streitfragen  betreffend.  Act.  s.  h.  Ratispone  a.  d.  M«CCCC9LXXIX° 
die  Sabbati  XXVII»-  mens.  Marcii  test.  pres.  Michaele  friesen&rio 
de  Schonhofen,  Cunr.  Raspacher,  Schreiber  in  Kelheim  a.  A.     337. 

N.  e.  Notariatsinstrument  des  kaiserl.  Notars  und  Regensburger  Clcrikers 
Johannes  Bernauer  im  Schottenarchiv  zu  Regensburg. 

1479.  Marz  28.  Spruchbrief  Leonhard  Eck's,  Land- richters  und  Mautners  zu  Kelheim,  Hans  Kraftschoners, 
Pflegers  und  Richters  zu  Laber,  Berchtold  Laynttingers  zu  Kapfel- 
berg  und  Hans  Rodauscher,  Hammermeisters  zu  Loch,  ttber  die 
Zinsleistung  von  4  Schilling  Regensbg.  Pig.  des  Caplans  Sig- 
mund  Vogel  des  Frauenaltars  zu  Laber  andasKloster 
St  Jakob  aus  einem  Hof  zu  Etzenberg.  G.  a.  Sonntag 
Judica  1479.  338. 

Orig.  i.  Schottenarchiv  zu  Regensburg.  —  Ried,  Cod.  Scot.  Nr.  88. 

1479.  Mai  21.  Abt  Johannes  und  der  Convent  der 
Schotten  von  St  Jakob  in  Regensburg  verkaufen  urn 
13  Pfd.  6  Schilling  Regensbg.  Pfg.  alle  ihre  Aecker  zu  Prttfe- 
n  i  n  g  an  Conrad  Prewmaister  daselbst,  mit  dem  Vorbehalte  jeder- 
zeitigen  Rtickkaufes.1)  Z.  Johannes,  Abt  des  Stiffts  St.  J8rgen  zu 
Prttffling,  Ulrich  Schattl  a.  d.  Zt.  Prewter  zu  St  Jakob  u.  A. 
G.  Freitag  nach  d.  hlg.  Aufferttag  1479.  339. 

Orig.  i.  Schottenarchiv  zu  Regensburg. 

(Schltus  folgt  im  nfichsten  Heft.) 

')  Aussen  an  der  Urkunde  der  Vermerk:    ^Redempti   fuerint  postea  a.  d. 
1547  factis  constare  potest.* 
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II.  Abtheilnng:  Mittheilungen. 

Kleinere  Quellen  und  Porschungen  zur  Geschichte 
des    Cistercienser-Ordens. 

Von  Dr.  Otto  Grillnberger,   Ord.  Cist,  in  Wilhering. 

VII. 

Das  Wilheringer  Stiftsarchiv  verwahrt  eine  716  Folioblatter 
umfassende,  in  Schweinsleder  gebundene  Papierhandschrift,  welche 
F.  I  als  Parvum  archivium  sacri  Cisterciensis  ordinis  bezeichnet  ist, 
F.  II  aber  folgende  Aufschrift   trfigt:    Parvum   archivium  mona- 
sticum,  in  quo  continentur  statuta  et  constitutions  sacri  Cisterciensis 
ordinis  pro  monasterio  B.  M.    V.  in   Wittering,    quod  transscripsit 
F.  Augustinus  Kempff  professus  in    Wittering  ac  p.  t.  vicarius  in 

Grammastetten.  1667.  Am  Schlusse  (F.  377';  die  Ubrigen  Blatter 
sind  leer)  heisst  es :    Opus  hoc   inchoatutn  fuit  die  7.  Januarii  et 
completum  fuit  die  4.  Junii  anno  1667  per  mantis  P.  F.  Augustini 
Kempff  professi  sacerdotis  quadraginta  duorum  annortim,  in  sacro 
ordine  ad  quadraginta  quinque  annos  in  monasterio   B.  M.    V.  in 
Wittering    ac  pro  tempore  vicarius  (!)  indignus  in  Grammastetten, 
in    octavo    anno   pedibus    et    inferiori  parte  contractus,  superiori 
liber.     In     der     Epistola    dedicatoria    an    den    Abt    Caspar    II. 
(F.  Ill)  bemerkt   der   Scbreiber    oder,    wenn    man   lieber   will, 
Sammler,  dass  er  am  12.  Mai  1622  in  Wilhering  das  Ordenakleid 
empfangen  und  am  21.  Mai   1623  die  feierliche  Profess  abgelegt 
habe.  Sonst  ist   ttber    ihn    wenig   bekannt.    Im    Professencataloge 
vom  Jabre  1745  heisst  er   Camerfordensis ;   1627  machte  er  den 
Anfang  mit  der  Ftthrung  der   Pfarrbttcher  in    Puchenau;    1633, 
1635,    1636   und  1639  begegnen  wir  seinem  Namen  in  den  Ma- 
triken  der  Pfarre  Ottensheim;   1639  schrieb  er  ein  Processionale 
Cisterciense    (Cod.    IX,    119    der   Wilheringer    Stiftebibliothek) ; 
1840  18.  U.  -   1641  24.  VIII.  erscheint  er  als  Prior;  1652  — 
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12.  VI.  1657   war  er  Pfarrvicar   in    Oberneukirchen,    1659      
6.  X.  1671  Pfarrvicar  in   Gramastetten.   Sein  Todestag  ist  nach 
dem  jtingsten  Nekrolog  der  10.  December  1671. 

Auf  KempfFs  fleissige  Arbeit  hat  zuerst  P.  Robert  Kepling'er 
(Xenia  Bernardina  III,  227)  hingewiesen;  doch  wnrde  bis  jetzt 
kein  Versuch  gemacht,  ihren  Inhalt  ftir  die  Ordensgeschichte 
auszubeuten.  Im  Foigenden  soil  derselbe  naher  angegeben  und 
eine  Reihe  von  interessanteren  Stttcken  mitgetheilt   werden. 

I.  F.  1 — 17'.  Consuetudines  monachorum  Cisterciensium  = 
Exordium  Cisterciensis  coenobii  (ed.  Ph.  Guignard,  Les  monuments 
primitifs  de  la  regie  Cistercienne  [=  Analecta  Divionensia  VI], 
Dijon  1878,  S.  61  ff.)  und  Charta  charitatis  (ed.  Guignard  1.  c. 
S.  79  ff.). 

II.  F.  18—32.  Antiqua  statuta  =  Super  instituta  generalia 

capituli  apud  Cistercium  (ed.  Guignard  1.  c.  b.  245  ff.).  F.  62'  leer. 
III.  F.  33 — 111'.  Clementina  =  Diffinitiones  capituli  generalis 

vom  Jahre  1316  (unter  dem  Titel:  Libellus  antiquarum  definitionum 
ordinis  Cisterciensis  bei  J.  Paris,  Nomasticon  Cisterciense  seu 
antiquiores  ordinis  Cisterciensis  constitutiones,  Paris  1670,  S.  481  ff.). 
Die  Bestimmungen  des  Papstes  Clemens  IV.  vom  Jahre  1265 
bilden  nur  die  1.  Distinctio. 

IV.  F.  112—140.  Benedictina  sive  bulla  reformation  is 
Benedicti  papae  XII  S.  Ord.  Cist.  (ed.  Chr.  Henriquez,  Regula, 
constitutiones  et  privilegia  ordinis  Cisterciensis,  Antwerpen  1630, 

S.  93  ff.).  F.  140—141'  findet  sich  eine  Abschrift  von  Henriquez 
J.  c.  S.  105,  Sp.  2  und  S.  106,  Sp.  1,  Nr.  44.  F.  141'— 143 
stehen  einige,  wohl  von  Kempff  herrtthrende  Bemerkungen  tiber 
die  Benedictina,  von  denen  folgende  nicht  ohne  Interesse  ist: 
Inolevit  consuetudo,  ut  anno  quolibet  in  fine  capituli  generalis  abbates 
universi  et  alii  praesentes  de  ordine  ab  ipso  abbate  Cistercii  munus 
benedictionis  gravi  instantia  requirant  petantque  etiam  in  foro  con- 
scientiae  ab  illis  (censuris  et  poenis  in  ista  bulla  taxatis)  absolvi 
et  suos  absolvere  posse,  sicut  et  alii  omnes  de  ordine  Deum  timentes 
et  animarum  suarum  salutem  optantes,  ad  quos  divert.it,  hoc  ipsum 
requirere  consueverunt.  Et  hac  ratione  dudum  timorati  abbates  suas 
et  suorum  amantes  conscientias  capitulum  generate  frequentabant, 

ut  saltern  tantae  gratiae  pro  se  et  suis  participes  fierent  (F.  142'). 
F.  143'  leer. 

V.  F.  144 — 183.  Novellae  seu  diffinitiones  8.  Cisterciencis 
ordinis  =  Libellus  novellarum  definitionum  ordinis  Cisterciensis 

von  1350  (ed.  Paris  1.  c.  S.  615  ff.).  F.  183'  =  F.  186. 
VI.  F.  184—192'.  Statuta  diversa. 
l.F.  184 — 185.  Statutum  capituli  generalis  dehoris 

B.  M.  V.  anno  1373.  Anf. :  Inprimis  licet  cunctos  sanctos...  Schl. : 
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ad  arbitrium  praesidentis  puniatur.    Alteram  statutum  est  de  elec- 
tionibus  monialium  . . .    in    omnibus  earum  elect ion i bus  praelegatur. 

2.  F.  185—186'.  Diffinitio  capituli  generalis  de  Salve 
Regina  dicenda  quotidie  in  omnibus  domibus  ordinis 
universi  ad  sonitum  campanae  anno  1400.  Anf.:  Oloriasam 
Dei  matrem  . . .  Schl. :  intimari  et  facere  observari. 

3.  F.  186'— 187.  Diffinitio  facta  anno  MCCCCXXXI 
de  quibusdam  inclinationibus.  Anf.:  Difjinitionem  in 
capituio  generali  dudum  . . .    Schl. :  permaneant  humiliter  inclinati. 

.    4.  F.  187.  Def initio  facta   anno  MCCCCLVI.  Anf.: 

Virginem  gloriosam  omni laude ...  Schl.:  constituit  in  concilia  generali. 
5.  F.  187'— 188.  Diffinitio  facta  anno  MCCCCXII. 

Anf.:  Sanctam  et  salubrem  esse...  Schl.:  polluant  ant  containment. 
6.  F.  188.  Diffinitio  capituli  generalis  edita  anno 

MCCCCLXI.  Anf. :  Quoniam  attestante  scriptura  . . .  Schl. :  statuit 
ac  omnibtts  (das  ubrige  fehlt). 

7.  F.  189 — 191'.  Diffinitiones  capituli  generalis 
1548. 

Liquido  constat  ex  sacris  patribus  et  canonibus  ecclesiasticis 
ac  sanctorum  patrum  regulares  monachos  olim  cuiuscunque  status 
in  simplici   habitu   coram   Deo   et  hominibus   fuisse    conversatos. 
Qnapropter  minus  prae  se  ferunt   religionis    indicia,   qui  fastuoso 
ac  nimis  pretioso  cultu  induuntur.  Quod  prohibere  cupiens  praesens 
capitulum    generale    die   prima   Maii  anno  1548  in  Cistercio  con- 
gregatum   ad  monasticae  religionis   honorem  et  contemptum  vitae 
saecularis    statuit,    quod    omnes   et  singuli  ordinis  nostri  monachi, 

cuiuscunque  status  et  dignitatis  fuerint,  decenter  et  honeste  secun- 
dum  antiqua  ordinis  statuta  ad  exemplum  beatissimi  pati'is  nostri 
Bernardi  induantur  et    vestiantur  in   cucullis,    tunicis   et  aliis  in- 
dumentis  non  nimium  longis  aut  brevibus  cum  capuciis  incedendo 
&c  sub  illis  pileis  non  adeo  quadratis.  Alioquin  praesens  capitulum 
generale  dat  authoritatem   ac   praecipit  omnibus  patribus  visitato- 
ribus   et    commissariis,    ut    tales    sic   in    re   flexibili   et   indecenti 
monachos   errantes   severissime    arguant   et   corrigant   respective, 
ininngens  ulterius  capitulum  praefatum  generale  provisori  collegii 
s.  Bernardi    Parisiis,    ut    hoc    diligentissime    observari    faciat    a 

scholasticis  ipsius  collegii  ac  etiam  [F.  189'J  per  alias  quascunque 
personas  nostrae  religionis,  ita  quod  si  aliquis  per  urbem  vagantes 
monachos  indecenter  vestitos  repererit  aut  repertos  audiverit,    per 
ipsnm  provisorem  moneantur,  vocentur  et  citentur,  alias  regulariter 
pro  nunc  corrigantur   invocato  etiam,   si   necesse   fuerit,    ad   hoc 
brachii  saecularis  auxilio,  consilio  et  favore. 

Quoniam  hac  tempestate,  quod  dolentes  referimus,  plures 
monachi  a  sua  concupiscentia  abstracti  et  illecti,  imo  et  suadente 
malipo  spiritu   ad  saeculum,    nt  canes  ad  vomitum,   redire  et  a 
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suis  votis  resilire  cupientes  sedem  apostolicam  adeunt  et  simulatis 

quibusdam  allegation)' bus  dispensationem  fallaciter  consequuntur  et obtinent  in  animarum  suarum  pernitiem  et  praelatorum  religionis 
contemptum,  capitulum  generate  in  Cistercio  die  ultima  Aprilis 
anno  1548  congregatum  sanxit  super  hoc  scribendum  esse  beatissimo 
summo  pontitici  et  per  ordinis  procuratorem  vel  alium  tunc  Bomae 
cxistentern  vivae  vocis  oraculo  tales  sureptitias  et  damnabiles  dis- 
pensationes  pro  viribus  impediri. 

Idem  etiatn  capitulum  anno  et  die  praedicto  celebratnm 
decrevit  insinuanda1)  fore  beatissimo  domino  nostro  papae  cala- 
mitates,  scandala  et  alia  mala  [F.  190]  infinita  paene,  quae  in 
dies  pullulant  et  instar  hydrae  serpentis  succrescunt  vehementius 
a  commendatariis  et  reliquis  monasteria  ordinis  tenentibus,  quatenus 
in  posterum  eis  via  praecludatur  omnino  ad  caulas  ovium  Christi. 
Et  qui  nunc  ipsa  possident  monasteria,  per  censuram  ecclesiasticam 
compellantur  non  excedere  contenta  in  suis  diplomatibus :  quae 
exbibere  patri  superiori  monasterii  commendati  et  aliis,  quorum 
interest,  providere  teneantur  monasteriis  victus  et  vestimentorum 
unicuique  pro  sua  qualitate.  manutenere  aedincia  domorum  sibi 
commendatarum,  earundem  non  succidere  nemora  ultra  quod  in 

Benedictina  continetur,  bospitalitatem  et  eleemosynas  pro  consue- 
tudine  laudabili  facere,  solvere  contributionem,  subsidia  et  caetera 
ordinis  onera,  nullo  modo  se  immiscere  correction!  religiosorum, 
quibus  plena  sit  authoritas  penes  ordinis  patres  praeferendi  vicarios, 
priores,  suppriores  et  alios  quoscunque  ofiiciarios,  potissimum  in 
spiritualibus ;  qui  officiarii  per  ipsos  commendatarios  deponi  non 
possint,  et  generaliter  cogantur  ad  omnia  etiam  per  censuras 
ecclesiasticas,  quae  iuris  sunt  et  rationis,  plenaria  summi  pontificis 
potestate  et  gratia. 

Non  ignorans  praesens  capitulum  [F.  190']  generale  con- 
gregatum hoc  anno  1548  celebratum  multa  incommoda  provenisse 

monasteriis  monialium  ordinis  a  procuratoribus  laicis  et  saecularibns, 
ob  id  inhibet  omnibus  et  singulis  ipsius  ordinis  abbatissis,  ne 
admittant  ad  procuratores  seu  receptores  domus  suae  officiarium 
aliquem  laicum  vel  saecularem,  sed  de  ordine  et  de  consensu 
superioris  authoritatis  vel  abbatis  fideiussione  sufficienti  prius 
acceptos.  Alioquin  gravissime  puniantur  in  plenaria  ordinis  potestate. 

Diff  initio  alia  general  is.  Frequens  capituli  generalis 
celebratio  praecipua  status  nostri  materia  est,  quae  excessus  corrigit, 
deformata  reformat  et  religionem  nostram  ad  uberrimae  faecun- 
ditatis  culturam  reducit.  Quapropter  praesens  capitulum  aegre 
ferens  quorundam  abbatum  negligentiam  ordinat  et  diffinit  contra 
absentes,   qui   non  comparuerint  in  novissimo  capitulo  generali  et 

')  insinuandum. 
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in  aliis  multis  praecedentibus,  quod  in  plenaria  ordinis  potestale 
cogantur  ad  solvendum  triplicem  contribntionem  antea  suis  mona- 

steriis impositam,1)  exceptis  tamen  senibus  et  aegrotis  abbatibus, 
com  protestatione,  quod  si  non  comparuerint  in  proximo  capitulo 
generali,  secundum  antiqua  statuta  cogantur  solvere  in  duplum 
[F.  191]  expensarum,  quas  facerent  eundo  et  redeundo  ad  ipsum 
capitulum,  et  ad  praemissa  compellantur  sub  poena  et  censura 
ordinis. 

Alia  diffinitio  generalis.  Clarissime  videntes  et  ani- 
madvertentes  incommoda  ordinis  nostri,  quae  undique  prodeunt  et 
quasi  bostes  armati  passim  contra  ipsum  irruunt  ab  his  etiam,  qui 
religionis  zelo  et  authoritate  privilegia  et  authoritates  antea  non 
sine  magna  ecclesiae  Dei  utilitate  monasteriis  conceesas  defendere 
deberent  et  tueri  in  Dei  honorem  et  monasticae  religionis  obser- 
vationem  et  augmentum,  hinc  est  quod  nos  nostraque  pro  iure 
et  aequitate  conservare  et  defendere  volentes  et  his,  qui  vineam 
Domini  extirpare  volant,  resistere  cupientes  statuimus  qua  valemus 
authoritate  et  ordinamus,  quod  omnes  et  singuli  abbates  ordinis, 
provisor  collegii  s.  Bernardi  Parisiis  ac  s.  theologiae  doctores 
ibidem  commorantes  vel  alibi  habeant  procuratorium,  quo  se  ordinis 
nomine  opponant  et  tamquam  procuratorio  fundati  in  omni  curia 

tarn  eccleaiastica  quam  saeculari  [F.  191']  contradicere  possint  et 
valeant  quibuscunque  personis  contra  venientibus  sine  contradictione 
aut  quovis  nomine  volentibus  ordinis  nostri  privilegia,  iura,  libertates, 
statuta  infringere  aut  aliquo  modo  minuere  in  plenaria  ordinis 
potestate. 

Alia  diffinitio  generalis.  Non  teneant  abbates  in 
monasteriis  vel  in  suis  domibus  urbium  mulieres,  nisi  tales  sint, 
quod  de  ipsis  nulla  possit  iusta  suboriri  suspicio. 

Datum  in  diffinitorio  apud  Ctstercinm  ultima  Aprilis  anno 
domini  MDXLVIII. 

8.  F.  191'— 192'.  Statuta  anni  MDL. 
Nos  Fr.  Joannes  abbas  Cistertu  in  Cabihnensi  diocesi  caeterique 

diffinitores  capituli  generalis  die  5.  Maii  anno  domini  millesimo 
quingentesimo  quinquagesimo  apud  Cistertium  celebrati  notum 
facimus  universis,  quod  in  eodem  capitulo  generali  facta  sit  quaedam 
diffinitio  generalis,  cuius  tenor  sequitur. 

Ut  iustorum  memoria,  quae  in  benedictione  est.  vitalem 
fructum  reddit  omni  tempore,  praesens  capitulum  omnes  et  singulas 
generalium  capitulorum  huius  [F.  192]  sacratissimi  ordinis  insti- 
tutione  factas  diffinitiones,  quae  sub  eodem  non  fuerunt  revocatae, 
observari  iubet  in  plenaria  ordinis  potestate.  Vult  etiam  com- 
missiones  factas  a  nuperrimo   capitulo   generali  propter  bella  aut 

')  impositas. 
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alias    iustas    causas    non    executas   in   suo   robore   permanere    in 
plenaria  ordinis  potestate. 

Cum  et  ratione  status  et  fragilitatis  sexus   sacro    monialium 
instituto  fortis  ac  firraa  clausura  annexa  sit,  approbatis  superiorum 
annorum    capituli    generalis   ac  patrum   visitatorum  diffinitionibus 
ac  sanctionibus  praesens  capitulum  generate  omnibus  ordinis  nostri 
abbatibus  et  abbatissis  ac  monialibus  quemcunque  a  suis  monasteriis 
non  concessum  egressum  a  suo  superiore  eorundemque  monasteriorum 
saecularium  ingressum  interdicit.  Hisque  idem  capitulum  generate 
sub  poena  excommunicationis  latae  sententiae  praecipit  inconsulto 
et  non  assentiente  superiore  procuratorem  [non]  habere  saecularem 
ct  sub   eadem   poena   in1)    quacuraque   causa   contra   superiorum 
suorum  consilium  et  praeceptum  a  quibuscunque  saecularibus  aut 
etiam  regularibus  nullum1)  efflagitare  auxilium  neque  ullo  modo  a 
simplicitate   habitus   et    coloris,    a  sancta   vilitate    [discedere]    aut 
vane,  de  quibus  nobis  a  fide  dignis  est  relatum,  faeminas  saeculares 
uxoratas   imitari,    quae   capitis   ac  pectoris  superfluo  ac  mundano 
ornamcnto    ac    gemmatis    magni    pretii    annulis    pluribus    ad    sui 

nostrique   ordinis    dedecus    utuntur,    [F.    192']  sed   studiosius    ac 
attentius   patrum    visitatoram   ordinationem    tarn    abbatissae  quam 
moniales    frequenter    legant   et   in    omnibus  proficiant  in  plenaria 
ordinis  potestate. 

Nullus  abbas  monachum  vel  conversum  a  professione  absolvat 

aut  totaliter  dimittat,  nisi  de  aliquo  abbate,  qui  velit  eius  profes- 
sionem  recipere,  penitus  ei  constet. 

Non  liceat  abbatissis  sine  licentia  patris  abbatis  egredi  mona- 
sterinm.  Monialibus  vero  praesens  capitulum  egressum  interdicit 
sub  censuris  et  revocat  diffinitiones  propter  easdem  factas  anno 
domini  1546. 

Singulis  annis  commissarii  contributionum  faciant  librum 
rationum  suarum,  in  quo  arragia,  eundemque  librum  reddant 
dominis  auditoribus  computorum,  quo  possint  exigi  arragia  ordi- 
nisque  onera  facilius  supportari. 

Datum  in  diffinitorio  nostro  Cisterciensi  sub  appensione  sigilli 
diffinitorii  die,  anno,  mense  supra  scripto. 

Sign.  Petrus  a  Morimvndo,  abbas  s.  Sulpitit,  F.  Joannes 
Parimis  notarius  ad  pedes. 

VII.  F.  193—194'.  Absolutionsformeln. 

VIII.  F.  195—196'.  Privilegium  Sixti  papae  IV.  =  Henriquez 
1.  c.  S.  158,  Nr.  103. 

IX.  F.  197.  Privilegium  Innocentii  papae  VIII.  Die  Mitglieder 
•der  Congregatto  s.  Bernard!  monasterii  Claraevalletmn  Cisterciensw 

')  a- 

')  ulluni. 
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ordinis  in  Lombardia  erhalten  nachstebende  Vollmacht:  tit  Christi 

fidelium  qiiorumcunque  vobis  confiteri  volentium  confessiones  audire 
et  a  quibuscunque  casibua  praeterquam  sedi  apoMolicae  reservatis, 
etiam  ab  Mis,  quorum  absolutionem  ordinarii  locorum  itibi  reservant, 
absoleere  et  poinitentiam  salutarem  pro  modo  ettlpae  iniungere 
po/mtix...  Datum  Bomae  apud  s.  Petrtim  sub  annulo  pucatoru  die 
19.  Aprilut  anno  1490. 

X.  F.  198-202.  Modus  visitandi. 
Visitator  videat  statum  anni  praecedentis  et  statum,  quern 

abbas  ille  recepit.  Postea  inquiratur  subtilius,  quod l)  fiunt  con- 
tractus et  obligationes,  locorum  dimissiones  et  redituum,  qualiter 

et  per  quos;  si  senes  consentiebant  aut  iuvenes  vocabantur  ad 
illud  aut  aliud  consilium.  Item  quaeratur,  ad  quern  terminum, 
ntrum  damnosi  tunc  fiebant  vel  in  futuro  fieri  possint;  quantum 
debeat  domus  et  quibus,  quantum  mercatoribus,  quantum  vicinis; 
recepta lanae,  redituum  annalium,  omnium  proventuum  per  annum; 
quis  numerus  monachorum,  conversorum,  servitorum;  quantum 
oporteat  expendere  in  victualibus  carentarum  (!)  vel  providere, 

quantum  in  expensis  caeteris  domus,  in  diversis  negotiis  grangi- 
»rum;  abbates,  cellerarii,  placitarii,  caeteri')  unde  sumant;  quae 
sit  summa  recepti  bladi  per  annum ;  si  plures  sint  bursae  praeter 
communem  conventus ;  si  ponantur  omnia  recepta  et  expensa  tarn 

bladi  per  se  quam  denariorum,  ut  per  subtractionem  unius  appa- 
reat  vera  summa  alterius.  Sed  caveatur,  ne  existimatio  aliqua 

inngatur  cum  summa  aliqua  clara  vel  recipiendorum  vel  expen- 
sorura.  Existimatio  fallit  multos  visitatores.  Quodsi  existimatio  pona- 
tur,  debet  sequi  per  se  et  in  sequentis  anni  fine,  quanta  fuerit  summa 
de  claro  sive  sine  claro,  sine  fraude  monstrari.  Quodsi  bursarius 
omnia  recepta  .  . .  et  expensa  per  manus  eius  omnia  expendantur, 

bursarius  monstret,  quantum  adiuvent  coramunitatem  officinae,  por- 
taria,  bortus,  pergamenaria,  pomaria,  tanneria,  •)  fullonia,4)  porta 
et  firma  conventualis.  Sciatur  summa  annualis  si  crescat  vel  de- 

crescat  et  qualiter  et  quare  et  scribantur  loca  dimissa,  loca  in- 
culta  et  negligenter  derelicta  ex  inertia  et  stulta  ignorantia  supe- 
riorum  et  quibus  derelicta  sunt  et  quomodo  et  dentur  visitatori, 
ut  sciat,  quid  commodi  evenerit  vel  incommodi,  et  hortetur  visi- 

tator, ut  ista  sine  fraude  faciant  sub  poena  conspiratorum  patienda. 
Postea  inquiratur,  quantum  oporteat  expendi  in  vestibus  per 
annum ;  quot  sacci  lanae ;  quot  panni  ex  sacco,  quot  cucullae  per 
se,  quot  tunicae,  scapularia,  caligae,  pedules  de   panno   uno  pro- 

')  quod  in  tier  Bedeutung  mm  si  mtck  unten. 
*)  caeterorum. 
*)  taanaria. 
*)  folloria. 
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veniant;  quantum  recipit  frater  lanarius,  quantum  deliberat  et 

pretium. 
De  s  u  to  re.  Quot  coria  accipit;  quot  saecularium  paria  de 

corio  faciat,  quot  paria  monachis,  quot  saecularibus ;  summa 
coriorum  per  dietas  et  pretium  per  annum;  quantum  recipit  de 
uncto  denariis ;  si  vendat  saeculares  monachis  et  conversis  et 
maxime  saecularibus;  quot  coria  potest  furnire  de  una  pacia 
uncti  et  sepi  et  olei. 

Dehospitio.  De  susceptione  hospitum,  divitum,  paupe- 
rum ;  quomodo  recipiantur ;  quid  accipiat  redituum,  quid  panis  ad 
furnum;  si  talliet,  computet  coram  priore;  de  supellectilibus, 
scyphis,  cochlearibus  et  aliis  vasis. 

De  infirmitorio  monachorum.  De  silentio,  de  collo- 
quiis  servitorum  infirmorum,  de  esu  carnium,  quibus  dantur  et 
per  cuius  manum,  et  quantum  morantur  ibi;  quid  recipiat  a 
cellerario  et  a  communitate ;  si  honestum  sit  et  appetibile  infirmis ; 
si  celterarius  curet  de  infirmis  quidquam;  de  horis  cantandis 
morose,  de  capitulo  tenendo;  si  brevem  habeat,  nt  sciat,  quid  ibi 
sit  aut  quae  sint  amota,  elongate  et  perdita. 

De  portario.  Quaeratur,  quid  distribuat  diversis  personis  ; 
si  cum  saecularibus  aliquid  habeat  et  depositum  alicuius ;  quantum 
accipiat  in  pane,  calceamentis,  veteribus  pannis,  caseo,  butyro, 
carnibus;  si  decimam  accipiat  et  quarum  rerum  et  proventuum; 
quantum  emit  panni  novi,  quibus  distribuit;  quomodo  agit  de 
coriis  saecularibus;  si  aedificia  faciat;  si  porcos  nutriat;  si  raer- 
cetur;    si   eleemosynam    dat    et    quibus,    si    saecularibus,    viduis, 
{>eregrinis  et  senibus  viris,  praecipue  in  Caena  Domini,  si  ribaldi 
aventur  in  claustro.  et  clerici  appellantur;  si  stipendiarii  sui 
veniant  de  eleemosyna  vel  non ;  item  de  prostibulariis  mulieribus, 
si  amovoantur  a  semitis  portarum  abbatiae;  de  monachis,  qui 
loquuntur  cum  mulieribus  sine  teste;  de  frequentia  parentum 
monachorum  et  conversorum,  si  bene  habeat;  de  reditibus  receptis 
et  expensis. 

De  pistrino.  Quantum  de  blado  expendit  in  hebdomada; 
quot  panes  fiunt  de  quartario  utriusque  grant;  utrum  computet 
et  talliet;  qualiter  mundet  granum;  quantum  expendit  quaelibet 
grangia  et  quomodo  bladom  deliberat  molendinis  et  pistrino;  si 
illi  de  pistrino  et  granario  aliqua  nutriunt  animalia. 

De  conversis.  Item  quaeratur,  si  conversi  computent 
fideliter  de  omnibus  et  quater  in  anno;  item  quod  nihil  accipiant, 
mutuent  vel  vendant  sine  licentia  nee  placita  moveant. 

De  consilio  communi.  Quod  omnes  sacerdotes  praecipue 
vocentur  ad  consilium,  ut  qui  tractant  sacrosancta  disponant 
temporalia ;  quod  antequam  vendantur  vel  dimittantur  aliqua  loca, 
convocentur   fratres  ad  consilium,   non   post  dimissa  vel  vendita; 
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quod  reliquiae'  et  calices  non  impignorentur,  et  si  fuerint  impigno- 
rata,  revocenttir  sub  poena  excommunication  is ;  quod  omnes  sacer- 
dotes  videant,  sciant  et  intelligant  recepta  rerura  venditarum  et 
locorum  dimissorum,  quia  quod  omnes  tangit  ab  omnibus  debet 
approbari  vel  reprobari ;  qui  sunt  consiliarii,  num  patriotae,  idiotae ; 

quantum  est  in  providentia  domus  de  vino,  oleo,  blado,  brasio, ') 
praebenda,  farina,  cera,  cepo,  caseo,  butyro,  sale,  plumbo.  calybe, 

saccis,  canapio,  piscibus,  baconibus,8)  diversis  carnibus.  halecibus.3) 
aufugia. 

De  sacrista.  Item  quaeratur  a  sacrista,  per  quos  et  quo- 
rom  consilio  alienantur  veatimenta,  calices,  reliquiae  vel  alia 
ecclesiae  utensilia;  si  recipiat  tempore  debito  canopium,  lineum 
pannum,  sericum  pro  casulis,  ceram  et  sepum,  vinum  et  oleum 
et  incensum  pro  ecclesia  et  quomodo  et  per  quorum  manus; 
item  si  dispersio  fiat;  quot  personae  dispergantur ;  quantum  valet 
annona  earum  in  victu  et  vestitu ;  quantum  babuerint  in  expensis 
et  pretium  omnium  istorum  apponatur  receptis  et  videatur  domus 
tantam  alleviari;  quod  pueri  vel  clerici  intra  vel  extra  abbatiam 
non  sustineantur,  usque  dum  convent  us  totaliter  revocetur. 

Item  videatur  augmentum  vel  diminutio  status  debitorum 
et  status  domorum,  grangiarum  et  locorum  et  status  animalium 
cniuslibet  generis,  sexus  vel  aetatis  et  ponatur  numerus  diminutus 
vel  adauctus. 

Item  post  capitulum  primae  diei  petantur  omnia  scripta 
obligatoria  et  dimissoria  terrarum,  grangiarum,  pasturarum  et 
aliarum  possessionum  et  postea  ponderentur  recepta  contra  valorem 
praedictorum  dimmissorum.  Petantur  in  virtute  obedientiae  districte 

omnia  scripta  et  quittantiae  vel  talliae,4)  ut  sic  probetur  vera 
soratio  debitorum,  non  ficta  aut  falsa  ad  ostentationem.  Petantur 
praecipue  rotuli  trium  et  quatuor  annorum  praeteritorum,  ut  per 
finem,  scilicet  suinraam  rOtulorum  finalem  et  totalem,  sciatur  et 
experiatur  occulta  fide  concordia  laudis,  ut  ita  dicam,  per  disso- 
nanciam  fraudis.  Item  sic  computatis  omnibus  receptis  et  expensis 
mutuationum,  redituum,  proventuum,  solueionis  lanarnin  caveatur 
a  irande  computi  fabricati  et  probentur  omnia  vel  per  tallias  vel 
per  scripta  dentata  vel  vivam  omnium  vocem  et  verus  status 
probetur  et  babeatur  de  claro,  ne  visitatores  excaecati  ad  inno- 
centium  claustralium,  quos  illuminare  tenentur,  caecam  confusio- 
nem  per  violentam  inductionem  et  tortuosam  implicationem  quo- 
rondam  fallacium 5)  et  fraudulentorum,  tantum  quae  mundi   sunt, 

')  braseo. 
')  baooribus. 

*)  =  alecibus  (vgl.  habundare  fur  aburvlare). 
*)  taillia. 
')  fallaciaui. 
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ventris  et  laudis  pompaticae,  non  Dei  et  ordinis '  sapientium  ad 
tartsrum  ignorantiae  et  tenebrarum  caecitatis  ordine  perturbato 
et  omnino  coniuso  flebiliter  inducantur. 

Articuli  interrogatorii  in  visitatione  proferendi. 
1.  An   dominus   abbas   frequentet  ecclesiam   et  horas  canonical. 
2.  Utrum   celebret  frequenter  et   alios   inducat  ad   eelebrandum. 
3.  Utrum  sit  frequenter  absens,  in  qua  comitiva  et  ubi.  4.  Utrum 
roanuteneat  conventum  suum  in  victu  et  vestitu  decenter.  5.  Utrum 

sit  solicitus  in  observantiis  regularibus  custodiendis,  de  dormitorio, 

de  lampade,  de  scrutiniis,  de  refectorio  frequentando,  de  observa- 
tione  claustri,  de  mandato,  de  silentio  tenendo.  6.  Utrum  vivat  aut 
vixerit  incontinenter  vel  fornicatorie.  7.  Utrum  sit  prodigus  vel 
sumptuosus  in  administratione.  8.  Utrum  utatur  consilio  seniorum 
in  administratione  suae  ecclesiae.  9.  An  sint  bursarii  constituti  vel 

ipse  solus  recipiat.  10.  An  reddat  clarum  et  specificum  computum  de 
receptis  suis  et  expensis.  11.  An  ipse  alienaverit  localia  ecclesiae  vel 
prata  seu  praedia.  12.  An  religiosi  sui  sint  bonae  conversations 
sine  nota  carnalitatis  vel  incontinentiae.  13.  Utrum  sint  aliqui 
eidem  abbati  inobedientes  vel  contra  ipsum  machinantes  vel  li- 
bellos  scribentes  infamiae  vel  oretenus  publicantes  et  ad  bracbium 
saeculare  recurrentes.  14.  Utrum  religiosi  sint  proprietarii  oves, 
boves,  armenta  et  consimilia  ad  nutrituram  laicis  committentes. 

lb.  An  utantur  tunicis  fissis,  caligis  nigris,  colaribus  altis  impe- 
dientibus  disciplinam  capituli  quotidiani.  F.  202 — 203  folgen  Be- 
merkungen  iiber  die  depositio  abhatum  und  die  rennntiatio  prae- 
latorum. 

XI.  F.  203'— 207.  Modus,  quern  debet  observare  visitator 
COmmissarius  in  Visitatione  =  Modus  visitandi,  nach  der  Hand- 
schrift  C.  32  der  Dusseldorfer  Bibliothek  von  Fr.  Winter,  Die  Cister- 
cienser  des  nordostlichen  Deutschlands  III,  S.  197  ff.  vereffent- 
licht.  Diese  Ausgabe  des  hocbinteressanten  Sttlckes  leidet  aber 
an  bedeutenden  Mangeln.  Die  Dusseldorfer  Handschrift  ist  nicht 
frei  von  groben  Fehlern,  und  Winter  hat  nicht  einmal  den 
Versuch  gemacht,  diese  zu  verbessern.  Folgender  Ausgabe  ist 
die  Wilheringer  Handschrift  (=  W)  zugrunde  gelegt,  da  sie  der 
Dusseldorfer  (=  D)  an  Alter  zwar  nachstebt,  sie  aber  in  Bczug 
auT  Correctbeit  des  Textes  weit  iibertrifTt.  Der  Dusseldorfer 
Codex  gehort  wahrscheinlich  dem  15.  Jahrhundert  an. 

Prima  die  ipso  intrante  in  capitulo  dicat:  Bewdicite  et  post 
respon*ionem ')  dicat:  Domini!*)  Dominus  mew  N.  pater  abbas 
huius  monasterii  misit  me  ad  monasterium  istud  visitandi  gratia, 
prout  in  mea   commissione   continetur.    Et   tunc    legatur  coinmissio 

')  responsionem  fehlt  in  D.    Btlanglone   Varianten  iihergehe  ich. 
*)    W:  domine. 
*)   H":  domine. 
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et  ipsa')  perlecta  dicat:  Vultis  me  recipere  pro  commissar  io  {  I  pais 
respondeDtibus :  Volumus  tunc  dicat  visitator:  Ut  procedamus  secun- 

dum formam  ordinis  consuetam,  surgat  cantor  et  legal  formam 
visitationis,  quae  habetur  in  Usibm  cap.  123  et  124.  *)  Qua  per- 

lecta dicat  abbati  vel  priori  in  absentia  ipsius,  ut  faciat  prae- 
cepta  subditia  suis  secundum  tenorem  formae  visitationis.  Quibus 

t'actis  dicat  assessor  visitatoris  aut  ipse  visitator,  si  non  habuerit 
assessorem,  dirigendo  sermonem  ad  subditos:  Domini!*)  Vos 
audistis  praecepta  ahbaiis  vestri  et  nos  auctoritate  domini  nostri  N., 

mius  vices  gerimus  in  hac  parte,  vos  inonemm,  rogamu's  vobisque 
praecipimus,  quatenus  ilia,  quae  sciveritis  emendanda,  corrigenda 
et  reformanda  in  domo  ista  tarn  in  capite  quam  in  membris, 
tarn  in  spiritualibus  [Fol.  204]  quam  in  temporalibus,  nobis 
et  visitatori  vel  alicui  regulari  de  societate  nostra  in  aperto 
ctl  in  secreto  dicatis,  prout  melius  cobis  videbitur  expedirc,  bono 
tamen  zelo  et  in  bona  charitate  secundum  formam  visitationis 
nee  tendatis  ad  diffamationem  personarurn,  sed  ad  correctionem 
ntiorum.*)  Hoc  facto  petat  visitator,  si  habeant  diftinitiones  illius 
anni  et  si  sint  lectae  in  capitulo.  Si  vero  non  habeant 6)  det 
eis  et  legantur  station ;  si  iam  lectae  fuerint,  non  legantur, 
sed  petatur  charta  visitationis  et  legatur  et  in  omnibus  clausulis 

petatur  a  priore,  qualiter  fuerit  observata.6)  Ipsa  perlecta  petatur, 
3i  secundum  quod  continetur  in  eadem  legatur  terminis  consti- 
tutis.7)  Quibus  actis  dicat:  Loquamur  de  online  nostro.  Et  tunc 
recogno8cant,  qui  se  voluerint  recognoscere,  et  proclamentur  qui 
fuerint  proclamandi.  Et  si  fuerit  aliquis  in  poenitentia  et  petierit 
in  primo  capitulo  sibi  fieri  gratiam,  respondeatur  eidem,  quod 
inquiratur 8)  de  facto  suo  et  in  capitulo 9)  se  recognoscat  et  ibi 
respondeatur,10)  quid  fuerit  faciendum.  Et  post  venias  et  pro- 
clamationes  dicat  assessor  aut  visitator11):  Quantum  Jiora  per- 
muterit,  »*)  nos  visitabimus  loca  vestra  et  officio ; 1S)  propterea  vadant 
officiates  ad  ilia,  nt  ibi  eos  inveniamus,  et  tali  hora  [F.  204' J 
tenebimus  in  consueto  loco  parlamentum  nostrum  secrctum.1*)  Quibus 

')  Fur  et  ipsa  in  D:  qua. 

')  Statt  et  legat  —  124  in  D:  et  commissionem  legat. 
*)  W:  Domini  vel  cbarissinii  fratres. 

*)  Die   Worte :  nee  —  vitiorum  fehlen  in  D. 
r)  If:  fuerint. 

•}  I):  si  general)  ter  fuerint  observate. 
r)  D:  termino  constitute. 

')  l>:  inquiretur. 
*)  D:  tertio  capitulo. 
'*)  D:  respondebitur. 

")  Die   Worte:  assessor  aut  visitator  fehlen  in  D;   W:  ad  visitatorem. 
,rj  D:  permittet. 
")  D:  visitabimus  vestra  officia. 

")  nostrum  secretum  fehlt  in  D. 

.SfadiMi  and  Mitthoilungen."  1897.  XVIII.  I.  7 
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dictis  dicat:  Pro  gratia  s.  Spiritus  impetranda,  quae  nos  dirigat 
et  qua  mediante  possimus  aliqua  facere  vel  ordinate  in  hac  nostra 
praesenti  visitatione,  quae  sunt  ad  honorem  Dei,  animarum  salutem 
et  huius  monasterii  utilitatem,  quilihet  vestrum  dicat  Veni  creator 
Spiritus,  Pater  noster,  Ave  Maria  cum  coilecta:  Deus,  qui  corda. 
Postea  dicat:  Adiutorium  nostrum  et  recedant. 

Dum   autem   venerint    ad    parlamentum,    assessor   dicat :  >) 
Benedicite.  Tunc  iuniores  *)  surgant  et  dicant  auctoritates  »)    sanc- 

torum, quae  sunt  per  assessorem  exponendae,  *)  si  sibi  placuerit. 
Quo   facto  •  prior ")   et  alii    officiales,    si   aliqua   voluerint    dicere, 
breviter  dicant  in  communi  et  exeant  aliis  in   parlamento    rema- 
nentibus.  Et  tunc  dicat  assessor  aut  etiam   visitator:   Charissimi 

fratres!  Istud  parlamentum  secretum  dicitar,  eo  quod  ca,  qua*  ibi 
dicuntur,    debeant   teneri  secreta,    i.    e.  personae,    quae   ibi  aliquid 
dicent   exonerando   conscientias  suas,   debent   subticeri,   ne  dicafur: 
talis  et  talis   dixit   hoc   vel    istud,    sed    sic:    ad    nostram    notitiam 
[F.  205]  pervenit,  quod  talia  sunt  emendanda,  sine  denominatione 
alicuius  personae.  Idcirco  dicat  audacter   quilihet   ea,  quae  ttciverit 
emendanda,  et  hoc   bono  zelo   ct   in  bona   charitate.     Et  petatur  a 
singulis,  si  sit  aliquid   eraendandum   vel  corrigendum,   incipiendo 
a  senioribus.   Et   probibeat   districte   visitator,  ne  personae,  quae 
in  dicto  parlamento  pro  bono  monasterii  aliquid  dicent  secundum 
conscientias  suas,  extra  dictum  parlamentum  nominentur  et  reve- 
lentur.  Et  finito  parlamento  secreto  dicat  visitator,6)  quod  in  crastino 
die  audiemus  post  capitulum  computationes,  quas  praeparet  bursarius. 

Visitans  igitur  officia  incipiat  a  sacristia7)  et  primo  in 
ecclesia  videat  corpus  Domini,  si  honeste,  decenter,  bonorifice8) 
et  sub  clave  firmiter ")  custodiatur.  Postea  pallas l0)  maioris  altaris 
et  aliorum,  corporalia  et  alia  paramenta,11)  si  voluerit,  et  inquirat 
de  lumine ")  ecclesiae  et  de  calicibus,  et  si  aliqua  vasa  sint  ven- 
dita  aut13)  oppignorata,14)  et  si  sacrista  habeat15)  reditus,  unde  suo 

')  Statt  Quihus  dictis  dicat  —  assessor  dicnt  in  D:  Ibi  assessor  dicat. 
')  D:  minores. 
s)  W:  authoritate. 

4)  W-.  exponenda. 

s)  prior  fehlt  in    IV. 
•)  Fiir  Et  tunc  dicat  assessor  aut  etiam  visitator  —  dicat  visitator  in  D: 

Dicat  etiam. 

')  IT:  sacrista. 

•)  D:  reverentcr,  honorificc  et  decenter. 
•)  firmiter  fehlt  in  J). 
>•)  TV:  pallia. 

")  D:  reliqua  ornamenta. 
'*)  D:  luminari. 
««)  IF:  et. 

u)  D:  impignorata. 
>■»)  D:  habct. 
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possit  providere  officio,  aut  si  de  communi  provideatur  eidem. 

Deinde  petat,  si  sint  aliqua  [F.  205'J  corrigenda,  quae  sibi  dicat.1) 
Visitata  sacristia  vadat  ad  portam  et  petat  a  portario,  qua- 

liter  tiant 2)  eleemosynae  ibidem  et  maxime  si  tres  praebendae 
distribuantur3)  consuetae;  inquirat  etiam  de  custodia  portae,  et 
si  sciat  aliquos  egredi  sine  licentia,  et  de  omnibus,  quae  occurrunt 
petenda,  et  si  babeat  reditus. 

Visitata  porta  visitet  coquinam  conventus  et  a  cellerario 

vel  *)  subcellerario  ibidem  *)  inquirat  de  pitantiis 6)  et  de  omnibus 
pertinentibus  ad  istud  officium. 

Quo  officio  visitato  visitet  cellarium  vini,  horrea  et  caetera 

loca,  ubi  sunt  provisiones,  videlicet  sutrinum,7)  vestiarium,  et  inquirat 
de  distributione  vestiraentorum »)  et  in  omnibus  officiis  petat 
secreto  ab  officialibus,  si  aliqua  sint  emendanda.  Visitet  etiam  in- 
firmitorium »)  monacborum  et  conversorum  et  hospitium  saecu- 
larium.10)  Et  sic  peragitur  prima  dies. 

Secunda  die  in  secundo  ")  capitulo  fiet ia)  sermo  et  post  ser- 
monem  dicat  abbas  vel  assessor:'3)  Loquamur  de  ordine  nostro. 
Et  postea  petantur  [F.  206]  veniae.  Quibus  petitis")  fiant  pro- 
clamationes  et  corrigantur  proclamati,  si  recognoverint,  et  si  ne- 
gaverint  casus  contra  se  positos, ")  inquirat  diligenter  visitator, 
maxime  si  fuerint  criminales,  et  prout  invenerit,  in  tertio  capitulo 

iudicet")  per  condemnationem  vel  per  absolutionem.  Et  sic  finiatur17) 
secundum  capitulum  et  ibidem  de  tertio  capitulo,  quando  illud 

voluerit  tenere,  ordinabit.18)  Et  tunc19)  vadant  ad  computationes80) 
et  ibi81)  inquirat  de  statu  temporali,  de  provisione  domus,  de  debitis 

')  l>:  si  scit  aliqua  corrigenda,  quod  sibi  dicat. 
')  I):   fuerint. 
')  D:  distribuantur  quotidie. 
4)  a  cellerario  vel  fehlt  in  D. 
»)  D:   ibi. 

•)   H".-  pitantia. 
')   TT:  sutores,  vestiaria. 
*)   />:  indumeniorum. 
*)  infirmitoria   IF. 
,0)  />:  hospitium  pauperum  et  hospitium  saecularium. 
")  secundo  fehlt  in  I). 
»)  D:  Hat. 
")  1>:  dicat  assessor. 

")  Fiir  Et  postea  —  petitis  in  D:  et  jx>st  petitiouem  veuie. 
")  fi:  propositos. 
'•)  I>:  indicet. 
")  I):  finiat. 
**)  I):  videndum. 
")  D:  post. 
*")  D:  compotos. 
")  Fiir  et  ibi  in  D:  ubi. 
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tarn  activis  quam  passivis.  Petat  etiara  ibi,  si  aliquis  sit  in  poeni- 
tentia  et  si  meruerit  gratiam  obtinere. 

Notandum,  quod  si  fuerit  multitude)  conversorum,  statim  post 

egressum  secundi  capituli,  antequam  vadat1)  ad  computationes, 
debet  eis  tenere  capitulum  in  loco  capitulari  eorum  et  debet  dicere 

assessor  in  principio  capituli:')  Pretiosa  in  conspectu  Domini  et 
totum  residuum.8)  Et  dicto:  Adiutorium  nostrum  et  responso :  Qui 
fecit*)  sedeant  et  dicat  assessor:4)  Benedicite.  Tunc  petant  veniam 
conversi  et  post  petitas6)  venias  proclamentur  et  puniantur,  prout 
meruerint.  Et  si  casus  fuerit  gravis,  diligenter  se  informet  et 

[F.  206']  citetur  in  capitulo  monachorum  puniendus.  Et  sic  finiatur 
capitulum  conversorum.') 

Post  actum  computationis8)    secunda  die  ante  tertium  capi- 
tulum fiat  charta  visitationis,    si    fuerit   renovanda,   et  petatur  ab 

abbate,    si  voluerit9)  poni  aliqua  specialia.    In  tertio  capitulo  fiant 
correctiones  de  computis.  Quibus  factis  dicat  assessor :  Nosfecimus 
aliqua*  ordinationes,  prout  potuimus,   sieut   vos   audietis.    Et    tunc 
legantur   per   commissariura.    Et  finita   charta  visitationis  dicat : 
Observetur  melius  solito   et   legatur  per   cantorero,    prout  in  ipsa 
continetur.  Postea  dicat  assessor :  Nos  inquhicimus  de  statu  tempo- 
rali  et  spirituali  domus  istius10)  et  invenimus  talia  et  talia.  Et  dicat 
quod  emendent,  si  quae11)  fuerint  emendanda.  Moneat  etiam  con- 

vention, ut  abbati  suo  reverentiam,  obedientiam  et  honorem  exhi- 
beant  et  officiates  diligant  et  quod  portent  et  sustineant  patienter 

quidquid  eis  distribuitur.  Recommendetur  abbas  et  officiales12)  de 
bona  diligentia,    si   tamen   fuerint  commendandi,    [F.    207J   alias 
exhortentur,  quod  diligentius  se  habeant  et  quod  subditos  diligant 
et  vivant18)  in  pace. 

Et  ponendo  finem  visitationi  faciant  rogationes  et  obsecrationes 

consuetas")  et  iniungantur  orationes  pro  domino   N.  visitatore16) 

')  J):  vadant. 

')  capituli  J'ehlt  in  D. 
*)  Fiir  et  totum  residuum  in  I):  etc. 
*)  et  responso  —  fecit  fehlt  in  D. 
')  assesor  fehlt  in  D. 
•)  petitas  fehlt  in  D. 
')  capitulum  conversorum  fehlt  in  D. 
i)  £>:  computationes. 
•)  D:  abbatc  et  priore,  si  voluerint. 
")  D:  huius  monasterii. 
")  D:  aliqua. 
'*)  D:  et  alii  et  officiales. 
")  D:  uniant. 
")  D:  fiant  .  .  .  consuete. 
")  I):  pro  domino  X.  abbatc  et  visitatore. 
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et  regratientur *)  eis  de  beneficiis  acceptis  offerentes 2)  se  servitiis 
eorum. 

In  monasteriis  raonialium  in  fine  dicant  Conjifeor  totum  et 
fiat  ibi  absolutio  generalis.  Iniungatur  eis  loco  salutaris  poenitentiae, 

at1)  dicant  septcm  psalmos  poenitentiales  vel  aliud  aliquid  pro 
suis  delictis  et  quod  diligant  et  honorent  suos  confessores  et  pro- 
videant  eis  bene  et  sufficienter,4)  prout  est  consuetum. 

Quibus  dictis  et  factis  assessor  dicat:  Et  Deus  pacis  et 
/Hlectionis  via  neat  semper  cum  omnihiut  vohis.  Amen,  postea:8) 
Adiutorium  nostrum  et  respondeant :   Qui  fecit  caelum  et  terrain.9) 

Et  sic  finis  visitationis.7)  F.  207'  leer. 

Nachrichten  iiber  ein  merkwurdiges  Rituale  Ord.  Cist, 
rait  besonderem  Bezuge  auf  die  Abtei  Altenberg. 

von   H.  i.  E.  K. 

Bemerkenswert  wegen  seines  Titelblattes  ist  ein  Rituale 
Ord.  Cist.,  welches  sich  in  der  koniglichen  Land«sbibliothek  zu 
Dftsseldorf  befindet.  (Vergleicbe  Westdeutsche  Zeitschrift  1885, 
Erganzungsheft  II  S.  170.)  Das  Rituale,  in  klein  Quartformat, 
stammt  aus  dem  16.  Jahrbundert.  Das  Titelblatt  zeigt  9  Abbil- 

dungen  -von  Kirchen  und  KlOstern,  die  mit  der  Abtei  Altenberg 
im  Dhunthale  verbriidert  waren.  Aller  Wahrscheinlichkeit  nach 

war  das  Rituale  Eigenthum  der  Abtei  Altenberg.  Auch  wird  man 
nicht  fehl  gehen,  wenn  man  annimmt,  dass  dasselbe  mit  Einschluss 
des  Titelblattes  in  Altenberg  angefertigt  worden  ist.  Directe 
Mittheilungen  hieriiber  finden  sich  allerdings  nicht.  Die  Schrift 
des  Rituals  wie  auch  die  Umschriften  der  Bilder  weisen  auf  das 

16.  Jahrhundert.  Bei  Jongelin.  abbatiae  Ord.  Cist,  in  dioec.  Col. 
p.  29  heisst  es  von  Abt  Wilhelm  (1538 — 1545):  libros  pulcherrimos 
ad  usnm  chori  conacribi  fecit. 

Die  Abbildungen  zeigen  Medallions  von  3 '/a  cm.  Durchmesser. 
Durch  Astwerk,  welches  von  Altenberg,  dem  Mutterkloster,  ausgeht, 
sind  dieselben  miteinander  verbunden.  Altenberg  selbst  ist  zu 
unterst  und  in  grosserem  Medaillon  von  etwa  5  cm.  Durchmesser 
dargestellt.  Die  Bildchen  sind  hiibsch  ausgeflihrt.  Dieselben  ver- 
rathen  eine  Hand,  die  sich  auf  die  Zeichnenkunst  verstand.  Dass 

')  It:  regratietur. 
*)  It:  offerens. 
•)  I>:  quod. 
*)  r>:  suffieientes. 
4)  V:  postea  dicat. 
*)  I>:  et  responso:  Qui  fecit  etc.  Et  tune  deducatur  ad  locum,  quo  iturus  est. 
')  T>:  Explicit  modus  visitandi. 
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an  einigen  Stellen  gegen  die  Perspective  gesiindigt  ist,  muss  man 
der  damaligen  Zeit  zu  gut  halten.  Die  dargestellten  Kirchen  und 
KliJster  sind  folgende. 

I.  Abtei  in  Kendorf. 

Jungfrauenkloster.    Bei   Jongelin,   abbatiae   Ord.  Cist,  in  dioecesi 
Col.  p.  6.  Kentrop  genannt. 

Die  Abbildung  zeigt  ein  Langschiff  mit  kleinem  Dachreiter 
und  Vorbau  in  der  Acb.se  des  Langschiffes.  Querscbiff  nicbt  vor- 
handen. 

Die  um  die  Abbildung  laufende  Umschrift  lautet:  Anno 
Domini  M.C.C.LXXXX  fundat.  est  abbatia  raonial.  in  Kentorpe 
quinta  filia  veteris  montis. 

2.  Pfarrkirche  in  Solingen. 

Die  Umschrift  lautet:  Anno  Domini  M.C.C.C.LXXIIII.  in- 
corporata  est  ecclesia  parochialis  in  Solingen  monasterio  veteris 
montis. 

Nach  Jongelin,  abbatiae  Ord.  Cist,  in  dioec.  Col.  p.  23  und 

nach  Mtiller,  Gescbichte  von  Altenberg  S.  33  erfolgte  die  Er- 
werbung  des  Frobnhofes  und  der  Kirche  zu  Solingen  unter  der 
AmtsfUhrung  des  Abtes  Pilgrim.  (1362—1366.) 

3.  Abtei  St.  Bartholomaus  in  Koln. 

Die  Abbildung  zeigt  ein  Langschiff  mit  kleinem  Dachreiter. 
Querschiff  nicht  vorbanden.  Cbor  scheint  mehrseitig  abgeschlossen 
zu  sein.  An  der  vorderen  Giebelseite  stehen  zwei  massive  ThUrme. 

Das  Nonnenkloster  zum  hi.  Bartholomaus  mit  dem  Beinamen 

zu  den  Martyrern  (ad  martyres),  im  Volksmunde  Mechtern,  lag 
ausserhalb  der  Stadt  vor  dem  Ehrenthore. 

Im  Jahre  1474  wurde  dasselbe  im  Burgundiscben  Kriege 
niedergerissen.  Die  Nonnen  wurden  nach  St.  Apern  in  Koln 
versetzt  und  die  neue  Niederlassung  St.  Bartholomai-  und  St.  Apern- 
kloster  genannt,  weil  die  Reliquien  des  hi.  Bartholomaus  und  des 
hi.  Aper  zusammen  in  der  Kirche  aufbewahrt  wurden.  (Vergl. 
Mering  und  Reischert,  Bischofe  und  FtirsterzbischOfe  von  Koln 
II  S.  154.)  Die  St.  Apernkapelle  in  Koln  wird  schon  1169  erwahnt. 
(Vergl.  Kreuser,  KOlns  alte  Kirchen.  Domblatt  1844  Nr.  126.) 
Die  Kirche  war  ihres  edlen  gothischen  Stiles  wegen  merkwttrdig. 
Jongelin  in  seinen  notitiae  Ord.  Cist,  in  dioecesi  Colon.  (Coloniae 
1640)  p.  18  sagt:  „S.  Bartholomaeus  ad  Martyres  (vulgo  Mechteren) 
um  1476  nach  Koln  verlegt,  dictum  S.  Bartholomaeus  alias 
S.  Aprum  (vulgo  zu  S.  Aperen)  an  der  Ehrenstrasse  gelegen  (in 
platea  honoris.)"  Seitens  der  kolnischen  Patricierfamilie  von  der 
Ehren  wurde  das  Kloster  reich  bedacht. 
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In  der  jetzt  mit  Kfiln  vereinigten,  friiheren  selbsUindigen 
Stadt  Ehrenfeld  tragt  bis  auf  den  heutigen  Tag  eine  nacb  Melaten 
tiihrende  Strasse  den  Namen  Mechternstrasse.  Hier  bat  das  Kloster 

ad  martyres  gelegen.  Aus  der  Bezeichnung  ad  martyres  entstand 
im  Volksmunde  der  Name  Mechtern.  Der  beute  sogenannte 
Mechtemer  Hof  ist  zur  Zeit  im  Besitze  des  Herrn  Gartners  Strauss. 

Xach  dessen  Angaben  sollen  sich  im  Keller  des  Hofes  noch 
Ueberreste  alter  Grabsteine  befinden.  Eine  Gescbichte  von  Mechtern 

siehe  bei  Mering,  Gescbichte  der  Abteien,  Burgen  und  Kloster 
in  den  Rheinlanden.  Sodann  im  Stadtanzeiger  zur  Kolnischen 
Zeitung  vom  1.  XII.  1885.  Zu  Anfang  unseres  Jahrh.  wurde 
die  St-  Apernkirche  niedergelegt. 

Massive  ThUrme  zu  errichten,  ging  im  allgemeinen  gegen 
die  bei  den  Cisterciensern  ttbliche  Gewohnheit.  Ueber  das  Fehlen 
massiver  Glockenthiirme  bei  den  Gistercienserkirchen  vergleiche 
A.  Reichensperger,  zur  Baukunst  des  Mittelalters.  (Domblatt  1844 
Xr.  102.)  Hier  fUnrt  KeicheDspcrger  aus,  dass  die  Abtei  Cisterz 
auf  sumprigem  Boden  angelegt  worden  sei  und  dass  in  der  Folge 
die  Cistercienser  bei  ihren  Kirchenbauten  ihr  Stammkloster  als 

Vorbild  angenommen  batten. 
Die  Umschriftder  Abbildung  lautet:  Ao.  Di.  M.CCCCLXXIIII 

fund,  est  abbatia  monial.  ad  S.  Barth.  in  Colonia  sexta  tilia  veteris 
montis. 

4.  Abtei  St.  Maria. 

Die  Abbildung  zeigt    ein    Langschiff  mit  Dachreiter.    Chor 
scheint  mebrseitig  geschlossen  zu  sein. 

Die  Umschrift  lautet:  Anno  dm.  M.C.LXVIII  fundat.  est 
abbia.  bte.  marie  tertia  filia  veteris  niotis. 

Ob  hier  die  Abtei  Mariae-vallis  (Marienthal)  in  der  Diocese 
Halberstadt  oder  die  Abtei  Zinna  (B.  Mariae)  in  der  Diocese 
Magdeburg  oder  eine  andere  Stiftung  zu  verstehen  sei,  geht  aus 

der  einfachen  Bezeichnung  „Abtei  St.  Maria"  nicht  hervor.  Nach 
Jongelin  (Abbatiae  Ord.  Cist,  in  dioec.  Vol.  p.  34.)  wurde  Marienthal 
bereits  1 143  und  Zinna  1 145  gegrtindet  und  von  Altenberg  aus 
bevolkert. 

5.  Pfarrkirche  in  Bechen. 

Die  Umschrift  lautet:  Anno  dom.  MCCCI  incorporata  est 
ecclesia  parochialis  in  Bechen  monasterio  veteris  montis. 

Ueber  die  Vereinigung  der  Pfarrkirche  mit  Altenberg  unter 
Abt  Heinrich  vergl.  Jongelin,  abbatiae  Ord.  Cist,  in  dioec.  Col. 
p-  18.  (.  .  prudentia  abbatis,  eccl.  par.  in  Bechem  unita  est  buic 
monasterio.)  Ueber  die  bedeutende  Erwerbung  des  Hofes  zu  Bechen 
rait  dera  Patronate  der  dortigen  Kirche  i.  J.  1301  vergl.  Miiller, 
Gescbichte  von  Altenberg  S.  27. 
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6.  Abtei  Hayna. 

Die  Abbildung  zeigt  ein  Langschiff  mit  angefiigtem  Quer- 
schiff.  Ueber  dem  Schnitt  ein  kleiner  Dachreiter.  Die  Umschrift 
Iautet:  Anno  Domini  M.C.LXXXVIII  fundat.  est  abbatia  in 

Aulissperg  alias  beyne  quarta  filia  veteris  montis. 
Heyna,  bei  Jongelin  auch  Heghena,  Heyna,  Heyn  genannt, 

lag  in  Hessen.  Im  Index  chronologieus  am  Scnlusse  seines  Werkes 
(notitiae  abbatiarum  Ord.  Cist.)  gibt  Jongelin  das  Grilndungsjahr 
1 140  und  das  Kloster  als  in  der  DiScese  Mainz  in  Hessen  gelegen 
an.  Auf  Seite  34  der  abbat.  pp.  in  dioec.  Col.  ist  das  Kloster 
als  in  dioec.  Marpurgensis  in  Hassia  gelegen  angegeben,  was 
wohl  auf  Irrthum  beruht.  Aulisperg,  vulgo  Heghenae  dictus,  war 
ursprtinglich  von  Kamp  aus  filiiert.  (Jongelin,  Abbatiae  Ord.  Cist, 
in  dioec.  Col.  p.  4.)  Unter  Goswein,  dem  6.  Abte  von  Altenberg 
kam  das  Kloster  an  Altenberg.  (Jongelin,  1.  c.  p.  16.)  Haina 
wurde  1527  von  dem  Landgrafen  Philipp  dem  Grossmlithigen 
aufgehoben  und  in  eine  Anstalt  zur  Unterhaltung  fiir  Arme  und 
Gebrechliche  mannlichen  Geschlechtes  bestimmt.  (Vergl.  Wiegand 
Erdbeschreibung  des  Curfiirstenthums  Hessen.  3.  Aufl.  Cassel  182<>. 
S.  149.) 

7.  Abtei  Lukno. 

Die  Abbildung  zeigt  einen  massiven  Tburm  am  vorderen 
Giebel.  Auf  dem  Langschiff  sitzt  ein  kleiner  Dachreiter.  Querschiff 
nicht  vorhanden.  Die  Umschrift  Iautet : 

Anno  Domini  M.C.L.  fundat.  est  abbatia  de  Luckna  in  polonia 
prima  filia  veteris  montis. 

Die  Beziehungen  Altenbergs  zu  Polen  sind  geschichtlich 
nicht  nachgewiesen.  Die  Griindungsdata  der  Ordenstradition  sind 
nicht  tibereinstimmend.  Gemstss  der  Sage  knlipft  die  Stiftung  an 
einen  Besuch  des  Polenberzogs  Miesko  III.  zu  Koln.  Die  Stiftung; 
Lucknas  wie  auch  Londs  sind  der  Ausdruck  des  Dankea  fiir  die 

Aufnahme,  die  dem  Herzog  in  K<5ln  zu  Theil  wurde.  Nur  Kolner 
sollten  Aufnahme  linden.  Ueber  die  kirchlicben  Interessen  und 

volkswirtschaftlichen  Motive,  die  im  12.  Jahrhundert  einen  grossen 
Procentsatz  des  Bauernstandes  nach  dem  slavischen  Osten  zog 
um  sich  dort  anzusiedeln  vergl.  Dr.  E.  Gothein,  die  Lage  des 
Bauernstandes  am  Ende  des  Mittelalters.  Die  Colonisierung  des 
Ostens,  die  Bildung  deutschcn  Biirgerthums  jenseit  der  Weichsel, 
Wirkungen  des  westfalisch-niederrheinisehen  Biirgerthums,  haben 
sich  der  Schopfungen  bedient,  die  von  den  Kaufleuten  des  Rhein- 
stromes  friih  ausgegangen  sind.  (Vergl.  Mittbeilungen  aus  dem 
Kolner  Stadtarchiv,  Heft  S.  S.  40.) 

Luckna,  auch  Leckno.  spiiter  Wongrovitz  genannt,  wurde, 
wie  Perlbach  berichtet,   nach  der  Ordenstradition  im  Jahre  1143 
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gegriindet.  (S.  Mittheilungen  aus  dem  Stadtarchiv  von  Koln,  H.  2.) 
Jongelin  in  seinen  Notitiae  abbatiarum  Cist,  in  dioec.  Col.  p.  34 
nennt  die  Abtei  Vangrowecum,  Vangrowiecz  in  der  Diocese  Gnesen 
gelegen.  Nach  Jongelin  ist  die  Abtei  i.  J.  1192  als  Filiale  von 
Altenberg  gegriindet.  Die  Griindungsurkunde  ist  roerkwttrdiger 
Weise  v.  J.  1153.  Die  Griindungsgescbichte  bei  Perlbach  in  den 
Mittheilungen  wie  vor  2  S.  73. 

Das  Verhaltnis  der  „Polnischen  Abteien"  zur  Reiclisstadt 
Koln  kommt  in  den  KOlner  Rathsprotokollen  zum  Ausdruck. 
Vergl.  hierilber  das  handscbriftliche  lnbaltsverzeicbnis  zu  den 
Kdlner  Rathsprotokollen  von  Obersecretar  Fuchs  im  Kblner 
Stadtarchiv. 

8.  Abtei  Lond. 

Die  Abtei  lag  in  Polen  a.  d.  Warthe.  Die  Abbildung  zeigt 
ein  Langschiff  mit  Dacbreiter.  Die  Umschrift  lautet :  Anno  Domini 
M.C.L1I  fundat.  est  abbatia  de  Lynda  in  polonia  secunda  tilia 
veteris  montis. 

Xach  Jongelin,  abbatiae  Ord.  Cist,  in  dioec.  Col.  p.  34 
wurde  Landa,  dioec.  Gnesnensis  in  Polonia  i.  J.  1146  gegriindet. 
Die  Archivalien  der  Abtei  erliegen  zum  Theil  iin  Kiilner  Stadt- 

archiv. Unter  denselben  befindet  sich  die  Original  Griindungs- 
urkunde v.  J.  1145.  Vergl.  Mittheilungen  aus  dem  Stadtarchiv 

von  Kaln.  Heft  II  S.  71  ff.,  wo  die  im  Kolner  Stadtarchiv  be- 
ruhenden  Londer  Urkunden  registriert  und  beschrieben  sind. 
Ebenda  auch  die  Grtindungsgescliichte  de?  Klosters. 

9.  Abtei  Altenberg. 

Die  Abbildung  zeigt  die  Kirche  in  grossen  Umrissen  mit 
Langschiff  und  Querschiff.  Das  grouse  Fenster  im  Westen  ist 
nur  roh  angedeutet,  ebenso  die  seitlichen  Streben.  Auf  dem 
Schnittpunkt  beider  Schiffe  sitzt  ein  kleiner  Dachreiter.  Chor  ist 
mehrseitig  geschlossen  gezeichnet. 

Die  Umschrift  lautet:  Anno  Dom.  M.C.XXXIII  fundat.  est 

abbatia  veteris  montis  per  Everhardum  comitem  de  inonte  et  ord. 
cisterc.  incorporat. 

Bemerkenswert  ist  die  Beschreibung.  die  Jongelin  in  seinen 
notitiae  abbatiar.  ord.  cist,  in  dioec.  Col.,  Coloniae  1640,  auf 
S.  30  von  der  Kirche  gibt:  Inter  notabilia  quae  in  hoc  monasterio 
observanda  occurrunt  primo  loco  sese  offert  templum  omnino  arti- 
ficiose  aediticatum",  sagt  Jongelin  zu  einer  Zeit,  wo  die  gothische 
Bauweise  bereits  der  Verachtung  anheimgefallen  war. 

Wie  Archivrath  Dr.  Harlcss  festgestellt  hat,  trug  der  Bau- 
raeister  der  Kirche  den  Namen  Waltherus.  (Aus  den  Fragmenten 
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eines  Altenberger  Nekrologiums  aus  dem  13.  Jahrh.)  Vergl.  West- 
deutsche  Zeitschrift  I  S.  56.  (Correspondenzblatt  daselbst  Nr.  8.) 

Beim  Bau  der  Kirche  war  der  Altenberger  Laienbruder 
Reinold,  der  ein  geschickter  Steinhauer  war,  thatig.  Ihm  auch 
soil  die  Ausftihrung  des  grossen  Giebelfensters  zuzuschreiben 

sein.  (Vergl.  Siiss,  Geschichte  von  Altenberg  in  dessen  Ge- 
schichte  der  Bischofe  von  KOln,  Koln  1826  S.  248.)  Nach 
Jongelin,  wurde  das  grosse  Fenster  in  der  Westfront  der  Kirche 
(fenestra  ilia  magna  et  pulcherrima)  unter  Abt  Andrea3  von 
Monheim,  der  1382  starb,  vollendet.  Vergl.  Miiller,  Beitrage  zur 
Geschichte  von  Altenberg  S.  37.  Nach  Lotz,  Kunsttopographie 
Deutschlands  I  S.  42  wurde  das  schone  Stheilige  Fenster  an  der 
Westseite  des  Mittelschiffs  von  Meister  Reinold  von  Hochheina 
vollendet. 

Ueber  die  LJinge  der  Zeit,  die  das  Mittelalter  zur  Fertig- 
stellung  einzelner  Kirchentheile  nothig  hatte,  gibt  das  im  Staats- 
archiv  zu  Magdeburg  beruhende  registrum  fabrice  des  Hochstifts 
Halberstadt  v.  J.  1366  Aufschluss.  Danach  war  zur  Herrichtung 
zweier  Fenster  mit  InbegrifF  der  Strebepfeiler  im  Umgange  des 
Chores  am  Dome  zu  Halberstadt  ein  ganzes  Jahr  erforderlich. 
Die  Zahl  der  in  dem  registrum  genannten  Steinmetzen  ist  aber 
auffallend  gering.  Hieraus  und  aus  der  Unvollkommenheit  der 

technischen  Hilfsmittel  ist  die  Lttnge  der  Zeit  erklttrlich.  (Wocben- 
blatt  fUr  Architekten  und  Ingenieure  1883.) 

A.  Reichensperger,  Zur  Baukunst  des  Mittelalters,  weist  auf 
die  Aehnlichkeit  der  Altenberger  Kirche  und  der  1 132  als  Filiale 
von  Walkenried  gegriindeten  Cistercienserkirche  zu  Schulpforta 
bin,  eine  Aehnlichkeit,  die  keinem  blossen  Zufalle  beigemessen 
werden  konne.  (Domblatt  1844  Nr.   102.) 

Dass  an  der  Stelle  der  jetzigen  Kirche  eine  ebenfalls  massive 
Kirche  bestand,  haben  Nachgrabungen  ergeben,  die  i.  J.  1846 
vorgenommon  wurden.  Durch  diese  Untersuchungen  wurde  fest- 
gestellt,  dass  die  alte  Kirche  in  romanischem  Stile  ausgefiihrt  war. 
(Vergl.  F.  Grund,  Die  aufgefundenen  byzantinischen  Reste  der 
wahrscheinlich  Kltesten  Abteikirche  zu  Altenberg  i.  d.  Bonner 
Jahrb.  X.  S.  142  ff.,  Bonn  1847,  mit  Grundrissskizze  auf  Blatt  3.) 
Die  hier  aufgestellte  Vermuthung,  als  ware  diese  altere  Kirche 
im  letzten  Viertel  des  XII.  Jabrh.  erbaut,  ist  insofern  ungenau, 
als  dieselbe  schon  im  J.  1145,  am  7.  Novbr.  geweiht  wurde. 
(Vergl.  Schworbel  die  ehemal.  Cistercienser- Abtei  Altenberg  S.  1 1.) 
Da  nach  Schworbel,  die  alte  Kirche  eine  Lange  von  etwa  12  m 
und  eine  Breite  von  8  m  hatte,  so  wird  der  Neubau  dadurch 
bedingt  gewesen  sein,  dass  die  Kirche  sich  als  nicht  mehr  ge- 
rUumig  genug  erwies. 
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f  P.  Leo  Fischer,  O.  S.  B. 
Eine  Blume   aus  dem   Klostergarten. 

Biographiech-literarische  Studie  von  J.  Bollenrttcke  r  (Sarnen). 

Und  mag  der  sausendc,  brausende  Wind 
Einst  durcb  die  Zweipe  scbaucrn, 
Wenn  alle  Blumen  entblilttert  sind 
Dann  werden  deine  dauem- 

Und  ruag  der  sausende.  brausende  Wind 
Kinst  Dber  di<*  UrSber  fegen, 
Wenn  tauM?nd  Namen  Terwssen  sind 
BMbt  deim-r  cocb  in  Segen. 

l.to  fischtr. 

Diese  Verso  prangten  in  jenem  auserlesenen  Bliitenstrausse, 

■welclien  die  katholischen  deutechen  Dichter  dem  Sanger  von 
T.Dreizehnlinden'^  an  dessen  achtzigstem  Geburt stage  iiberreichten. 
Drei  Monate  spater  trug  man  den  zu  Grabe,  dem  sie  galten ;  und 
weniger  denn  ein  und  einhalb  Jahr  nachher  hatte  er,  der  sie 
gedicbtet,  sein  letztes  irdisches  Lied  gesungen.  Bevor  noch  der 
kfihle  Herbstwind,  an  Tod  und  Vergftnglichkeit  mahnend,  durch 
die  Zweige  schauerte,  am  16.  August  1895  nahm  die  Gruft  seine 
entseelte  Hiille  auf. 

Zwischen  Wien  und  Wiener-Neustadt  thront.  von  Reben 
umrankt,  Sehloss  Voslau.  Hier  wurde  am  25.  Juni  1855  Otto 
Ladwig  Bartholomjius  Fischer  von  protestantischen  Eltern  geboren, 
die  ihn  gleichwohl  am  7.  des  folgenden  Monats  naeh  katholischem 
Ritas  tauten  liessen.  Wahrscheinlich  convertierten  beide  Eltern 

sehon  1857.')  Der  Vater,  Hermann  Otto,  aus  Havelberg  in  Preussen, 
war  Hofmeister  und  Erzieher  bei  der  reichsgraflichen  Familie 
Fries,  welcher  Sehloss  Voslau  gehort ;  die  Mutter,  Maria  Augspurg 
aus  Norden  in  Hannover,  war  Erzieherin  daselbst.  Von  ihr  hat 
der  einzige  Sohn  die  Vorliebe  fur  schongeistige  Beschiiftigung 

mit  aut*  die  Welt  bekonnnen,  war  sie  doch  selbst  als  Dichterin 
and  Uebersetzerin  fremdsprachlieher  Dichtungen  th&tig.  Und 

wirklich  scheint  sich  frithe  schon  der  Sinn  f'iir  das  Schone  in 
ihm  geregt  zu  haben;  denn  in  einer  —  wahrscheinlich  tingierten 

—  poetischen  Epistel  „Aus  der  Jugendzeit"  erziihlt  er,  dass  ehe 
noch  die  Zunge  alle  Worte  sicher  formte,  er  die  Kindsmagd 

anrief :   „Hast  du  das  Sehloss  gesehen.  das  hohe  Sehloss  am  Meer?" 
Wohl  durch  Znfall  hatte  ich  die  Verse 

Sagen  hOren  und  sie  schfln   gefunden. 
Doch   noch  heute  gilt  rair  miter  alien 

Sangern  Deutschlands  als  der  licbste  I'hland. 

1859  zogen  die  Eltern  nach  Rauden  in  Oberschlesien  in 
den  Dienst  des  Herzogs  von  Ratibor,  um  dann  am  Ende  des 

folgenden    Jahres   der   furstlichen  Familie  Hohenlohe-Langenburg 

')   Nach  Andern  erst  1802  in  Venedig. 
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nach  Venedig  zu  folgen.  Der  Knabe  war  geistig  und  kiirperlich 

frtthzeitig  so  entwickelt,  dass  die  Aerzte  einen  Wasserkopf  be- 
fiirchteten  und  die  sorgsamste  Ueberwachung  anbefahlen.  Die 
Mutter  und  eine  Tante  leiteten  die  erste  Erziehung  ihres  Lieblings. 
Er  genoss  mit  den  Flirstenkindern  denselben  Unterricht,  durfte 

mit  ibnen  im  klihlen  Hirscbparke  spieleu,  auf  den  windigen  Ufer- 
klippen  bunte  Steine  und  Muscheln  suchen  und  zum  eratenmal 

als  Professor  der  deutschen  Sprache  und  Literatur  auftreten  ;*  denn in  genannter  Epistel  erwahnt  er  launig,  wie  er  dem  Prinzesschen, 
das  nur  franztfsisch  stammelte,  deutscbe  Worter  beizubringen 
versucbte  und  dasselbe  spater,  sobald  es  Deutseh  verstand,  in  die 
Nationalliteratur  einffihrte: 

Ich  erziihlte  ihr  von   Haus  im  Gliioke 
Und  voui  Schneider  der  das  Fiirchten  lernte ; 
Doch  der  Ijeblingsgegenstand  der  Forschuns; 
Waren  fur  uns  beide  die  Gcspcnster. 

Er  ware  nicbt  der  reiebbegabte  Knabe  gcwesen,  batten  die 
herrlichen  Kunstdenkiualer,  welche  die  Jahrhunderte  in  der 
Lagunenstadt  aufgespeichert  haben,  keinen  nacbhaltigen  Eindruck 
auf  ibn  gemacht ;  es  biitte  vollends  kein  Dichter  in  ihm  gescblummert, 
wfire  er  nicht  von  der  unbeschreiblichen  Majestat  des  Meeres 
bezaubert  worden.  Wie  oft  mag  er  in  schaukelnder  Gondel  dem 
RauBchen  der  Wellen  gelauscbt,  wie  oft  getraumt  haben  von  den 
fernen  Landern  die  jenseits  der  Wasserwiiste  scbimmern!  Venedig 

hat  es  ihm  angethan;  wenn  er  spater  dieser  rosigen  Tage  ge- 
dachte,  so  bescblieh  ibn  stets  ein  Gefiihl  des  Heimwehs  nach  der 
Lagunenstadt. 

Wahrend  der  Sonimermonate  und  theilweise  auch  im  FrUbling 
hielt  sich  die  fiirstliche  Familie  in  Duino  zwischen  Triest  und 

Monfalcone  auf.  So  erinnert  sich  der  Dichter  eines  Festes,  welches 
damak  im  nahegelegenen,  durch  den  ungliicklichen,  spateren 
Kaiser,  Max  von  Mexico  berubmt  gcwordenen  Schlosse  Miramar 
gefeiert  wurde.  Gesandte  aus  Mexico  waren  eingezogen. 

Sie  bracliten  eine   Krone 

Als  Angebinde  dar 
Dem  jungen  KOnigssolnie 
Iin  Schlosse  Miramar. 

Am  18.  Mai  1802  wurde  der  Knabe  vom  Bischof  von  Triest. 

Andreas  Gollmayer  in  dessen  Hauskapelle  genrmt,  wobei  Fiirst 
Egon  Karl  von  Hobenlohe  Pathe  war. 

Im  Friihjahr  1864  starb  Leo  Fischer's  Vater.  Mutter  und 
Sohn  waren  nach  Duino  vorausgegangen,  wo  sie  den  Zuriick- 
gelassenen  nach  wenig  Tagen  zu  begriissen  hofften.  Es  war  anders 
beschlossen.  Am  25.  April  erlag  derselbe  einem  Schlagfluss.  Die 
fremde    welsche    Erde    hat    seinen    Leichnam    aufgenoinmen ;    in 
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Marano,     der  Toteninsel   Venedigs,   scblaft  er,    von  Meereswogen 
umrauscht,  den  Todesschlummer. 

Fast    wic   Hcimweh  zieht  es  niicli  hin,  —  o  sclioidender  Soiumer, 
Wenn   du  Venedig  erblickst,  grllsse  cin  einsames  Grab. 

Feme   den  Gassen  liegt's,  auf  bkuiuebeschattetem  Eiland  ; 
Moge  deiu  Ruhenden  dort  leuehten  das  Ewigc  Lioht. 

Graf  Fries,  der  Vormttnder  des  Knaben,  Hess  diesen  samnit 
Mutter  und  Tante  zuerst  nach  Kloster  Erla  und  dann  nach  Linz 

Ziehen.  Schon  1865  ward  Otto  Schiller  auf  dem  Freienberg  bei 
Linz.  Der  am  13.  November  1871  erfolgte  Tod  der  Mutter  machte 
ihn  vollends  zur  Waise.  1875  finden  wir  ihn  zuerst  in  Mariaschein, 
dann  in  Prag,  und  schliesslich  als  Universitatsstudent  in  Innsbruck. 
Hier  b6rte  er  vier  Semester  lang  bei  Grisar,  Tutzer,  Hurter  und 
Wieser  philosophische  und  theologische  Facher.  Eine  aus  diesen 
Tagen  stammende  Photographie  zeigt  uns  eine  hohe  Stirne  und 
feine,  etwas  strenge  ZUge,  die  im  Verein  mit  dem  festen  Blicke 
etwas  geniales  und  traumerisches  ausdriicken. 

Sein  Mentor  war  zu  dieser  Zeit  P.  Max  Limbourg,  S.  J. 

Dieser  hielt  den  phantasievollen  Jtingling  zu  ernster  Verstandes- 
bildung  an.  Er  bedurfte  nm  so  mehr  eines  FUhrers,  wcil  er  vor 
der  Berufswahl  stand.  Diese  scbeint  ihm  denn  nicht  gar  leicht 
geworden  zu  sein.  Nach  einigem  Zweifeln  und  nachdem  er  dem 
Gedanken,  als  Missionar  nach  Amerika  zu  gehen,  auf  den  Rath 
seines  Mentors  entsagt  hatte,  entschied  er  sich  flir  die  Klosterzelle. 
Im  Herbste  1877  Offnete  ihm  das  Benedictinerstift  Muri-Gries  bei 
Bozen  seine  Thore.  Im  folgenden  Jahre  legte  er  am  Todestage  der 
Mutter  als  Frater  Leo  die  Ordensgelubde  ab.  tSubdiacon  wurde 
er  am  29.  Juni  1879,  Diacon  am  6.  Juli  desselben  Jahres, 
Presbyter  am  11.  Juli  1880.  Seine  feierliche  Profess  erfolgte  am 
13.  November  darauf.  Der  junge  MOnch  versah  nun  im  Stifte 
das  Amt  eines  Lectors  der  Exegese  und  der  bebrttischen  Sprache. 
Diese  Beschaftigung  wurde  durch  kurze  seelsorgliche  Thtttigkeit 
in  Marling  unterbrochen. 

Die  Sprachwissenschaft  war  von  jeher  sein  Lieblingsstudium 
gewesen,  und  da  er  in  dieser  Stellung  Musse  fand,  den  Grund 
zu  jener  Gelehrsamkeit  zu  legen,  welche  wir  so  oft  zu  bewundern 
Oelegenheit  batten,  so  lttsst  sich  begreifen,  dass  dieselbe  ihm  sehr 
zusagte.  Ein  gewisser  Wandertrieb  freilich  ist  ihm  zeitlebens  ge- 
blieben  und  es  war  ftir  ihn  jedenfalls  kein  geringes  Opfer,  diesem 
Drang,  der  ihn  hauptslichlicb  nach  Siiden  zog,  nicht  folgen  zu 
kiSnnen. 

Schon  im  Sommer  1885  rief  ihn  der  Wille  seiner  Obern  aus 
der  Zelle  fort. 

Es  lockten  die  Liifte,  so  blaulich  und  ziirt 
Zu  der  Siidlandsfahrt. 

Zum  sonoigen   Wandcrzuge. 
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Sie  lockten  audi  mich,  doch  bestimmte  das  Los 
Mir  andere  Lebensgelcisc ; 
Es  fiihrte  mich  her  in  der  Thaler  Schoss 

Wo  ernst  und  gross 
Die  Alpen  sich  panzern  init   Eise. 

In  Obwalden,  einem  der  schweizerisehen  Urcantone,  liegt 
zwischen  den  steilen  Graten  des  Pilatus  und  der  Briinigkette, 
zuhaupten  eines  friedlichen  Seees,  der  Hauptort  des  Cantons, 
Sarnen,  dessen  Gymnasium  seit  einem  halben  Jahrhundert  den 
Benedictinern  von  Muri-Gries  anvertraut  ist.  Hieher  wurde  P.  Leo 
beordert,  um  Gescbichte,  deutacbe  Sprache,  Poetik,  Literatur 
und  spater  aucb  Aestbetik  zu  lehren.  Zwei  Lustren  hindurcb  hat 
er  bier  als  Lehrer  und  Freund  der  Jugend  gewirkt;  dann  ward 
er  abermals  versetzt.  Diesinal  jedoch  gait  es  dem  Rufe  des 
HSchsten  zu  folgen.  Am  5.  August  1895  begab  er  sicb  nacb 
Boswil  im  Aargau,  um  dort  wie  gewohnt  einen  Theil  der  Ferien 
zuzubringen.  Tags  darauf  traf  ihn  withrend  eines  Ausfluges  ein 
Gehirnschlag,  von  dem  er  sicb  scheinbar  wieder  erholte.  Der  Tod 
aber  hatte  ihn  schon  als  Opfer  bezeichnet;  ein  erneuter  Anfall 
am  13.  warf  den  in  der  Vollkraft  seiner  Jahre  stebenden  Priester 

aufs  Sterbebett.  Einst  hat  er  gesungen : 

Wann  wird  der  Tag  sich  lichten, 

Der  gold'ne  Freudcntag, 
Da  «"ir  zum  Hiiumel  richteu 
Den  frcien  Fliigelschlag? 

Diese  Frage  hat  nur  allzufitih  ihre  Antwort  gefunden.  Am 
Tage  nach  Maria  Himmelfahrt,  um  1 1  Uhr  vormittags  hat  er  der 

Himmelskonigin  folgen  diirfen.  Die  Aerzte  erkannten  als  Todes- 
ursache  Gehirnhautentziindung.  Die  Leiche  wurde  nach  Sarnen 
gebracht  und  dort  in  der  Klosterkirche  zu  St.  Andreas  beigesetzt. 
Bescheiden  wie  der  war,  den  sie  birgt,  erscheint  die  Gruft ;  aber  der 
fehlende  Lorbeer  mag  wohl  ersetzt  werden  durch  das  dankbar 
liebevolle  Andenken,  das  ibm  im  Herzen  so  Vieler  gesichert  bleibt. 

Leo  Fischer  besass  eine  hohe  imposante  Statur  und  einen 
Charakter  von  ausgesprocbener  Individualitftt.  Sein  Reich  war  das 
Studierzimmer  und  der  Schulsaal ;  eine  praktische  Natur  ist  er  nie 
gewesen.  Die  angeborne  Schtichternheit  konnte  er,  wenigstens 
Fremden  gegeniiber,  nicht  verleugnen ;  in  Sachen  die  seine  Person, 

seine  Arbeiten  und  Erfolge  betrafen,  war  er  Susserst  zurttck- 
haltend.  Jede  Befangenheit  schwand  aber,  sobald  er  sich  in  einen 
Disput  einliess.  Treftend  sagt  hieriiber  ein  Nachruf:  „Wer  das 
angrifF,  was  seine  Studien,  seine  reiche  Erfahrung,  sein  klarer 
Verstand  und  sein  gutes  Herz  ihm  als  gut,  wahr  und  schon  und 
der  Menscbheit  ntitzlich  darstellten,  hatte  es  allerdings  mit  einem 
schlagfertigen    Gegner   zu    thun,    der   zeitweilig  wohl  auch  heftig 
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werden  konnte,  ohne  die  Grenzen  zu  uberschreiten,  welche  Christen- 

Iiebe   und  hohere  Bildung  zu  ziehen  pflegen." 
Den  Studenten  gegentlber  war  P.  Leo  sehr  mild  und  dienst- 

fertig;    wer   Belehrung   oder  Unterhaltung  suchte,   dem  stellte  er 
bereitwillig  sein  Wissen  oder  seine  BUcherschiitze  zur  Verftigung. 
Der  Sarnerschule  bat  sein  letzter  Sang  gegolten. 

Ihm  war  es  wie  Wenigen  gegeben,  seine  Schiller  selb9t  fUr 
trockene  Facher  zu  begeistern.    Wobl   litt  sein  Vortrag  ziemlich 
an  Isotonie,  aber  der  Inhalt  desselben  liess  diesen  Febler  leicbt 
vergessen.    Wenn   es   ein  iurare  in  verba   magistri  gibt,   so   war 
dies  ihm  gegenliber  der  Fall;  den  Scbiilern  gait  er  stets  als 
Auctoritat  in  den  von  ihm  docierten  Disciplines  Am  interessantesten 
waren  wohl  die  Literaturstunden,  wobei  er  sich,  wie  fur  Poetik, 
Stilistik  und  Aesthetik,  eines  selbstverfassten  Leitfadens  bediente. 
Der  mittelalterlichen  Volksepik  war  ein  ganzer  Jahrescurs  gewidmet. 
F\ir  G6the  nichts  weniger  denn  schwarmend,  verehrte  cr  nebst 
Uhland  vor  allem  Weber,  Geibel  und  Scheffel.  Von  fremdUtndischen 
Dicbtem  imponierte  ihm  am  meisten  Calderon,  wie  er  denn  auch 
mit  der  spanischen  Sprache  sehr  vertraut  war. 

Es  leitet  dies  uns  zur  wis<enschaftlichen  Bedeutung  Leo 
Fischers  iiber.  Seine  Detailkenntnisse  in  der  Kunst-  und  Literatur- 
geschichte  waren  erstaunlich.  Vor  allem  jedoch  war  er  Linguist. 
Als  solcher  befasste  er  sich  hauptslichlicb  mit  Wurzelforschung. 
Deswegen  nennt  er  sich  einen  Sprachbotaniker : 

Auch  ich  bin  Kenncr  der  Wurzeln 

Und  classificicre  sie  gem  — 
denn 

Das  Wort,  es  ist  uuch  eine  Pflanic 
Die  geistig  und  iunerlicb  spriesst, 
Bis  dass  sich  in  farbigera  Glanzr 
Die  BIQte  der  Rede  erschliesst. 

So  darf  er  sich  denn  zurufen: 

Gliickauf!  wer  die  leise,  geheimc 
Entfaltung  der  Sprache  erforscht, 
Wie  zart  sie  sich  reget  im  Keirac, 
Und  knospet  und  wiedcr  vennorscht. 

Wenige  nur  wussten,  welch'  rastloser  Eifer  dem  bescheidenen 
Ordensmanne  innewohnte,  aber  seine  Arbeiten  legen  Zeugnis  davon 

ab.  Die  „Studien  und  Mittheilungen"  brachten  1884:  „Fragment 
ans  dem  jungeren  Titurel",  1885:  „Ein  Benedictinerdichter  aus 
den  Tagen  der  Secularisation.  (Basilius  Meggle.)",  1886:  „Micbael 
Pacher,  kunsthistorische  Studied  Ein  Jahr  darauf  erschien  als 
Programmarbeit  im  Jabresbericht  der  cantonalen  Lehranstalt  in 

Sarnen:  „Der  Cid  und  die  Cidromanzen.1,  Andere  Programm- 
aufsatze  aus  seiner  Feder  sind :  „F(inf  Capitel  aus  der  Geschichte 
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der  Sprache",  1890;  ̂ Deutsche  Sprach-Elemente  im  Spanischen" 
1892,  und  1894  „Sprachgeschichtliche  Abhandlungen",  welch' 
letztere  von  dem  bertihmten  Oxforder  Professor  Max  Mttller  ge- 
btthrend  anerkannt  wurden.  Eine  Studie  iiber  den  ibm  persbnlich 
befreundeten  Historienmaler  Franz  Plattner  verSffentlichte  P.  Leo 

1892  im  „Katholik."  Nebstdem  schriob  er  mehrere  AufsStze  und 
Recensionen  fttr  verschiedene  Journale,  namentlich  f(ir  den  ,Au- 
gustinus",  Beilage  zum  Correspondenz-Blatt  fiir  den  Osterreichischen 
Clerus. 

Trotz  seines  Wissens  wilrde  Leo  Fischer  wohl  schwerlich 

in  weitern.Kreisen  bekannt  worden  sein,  ware  er  nicht  ein  be- 
gabter  Dichter  gewesen.  Es  hat  stets  etwas  interessantes  an  sich, 
der  ersten  Kundgebung  eines  Talentes  nachzuspuren,  welches 
spttter  gereift  1st  und  sich  erprobt  hat.  Aus  der  erwShnten  Epistel 
erfahren  wir,  dass  unser  Dichter  als  neunjfthriger  Knabe  sich 
zum  erstenmal  auf  den  Pegasus  hinaufwagte. 

Jenes  erste  Lied,  es  gait  dem  Lenze 
Und  begonnen  hat  es  etwa  also: 

aDer  Fruhling  kommt,  der  Friihling  komiut, 
Welch  eine  Freudenbotschaft  !« 

Doch  auf  Botschaft  einen  Reiui  zu  finden 
1st  ein  Unternehmen,  welches  Koth  schafft. 

Jedenfalls  hat  ihm  die  Muse  auch  wUhrend  der  Studienjahre 
manche  Stunde  versUsst,  und  was  der  Student  gepflogen,  das 
mochte  der  Monch  nicht  lassen.  1881  entstand  das  in  den  „Blumen 

aus  dem  Klostergarten"  gedruckte  Kinderspiel  rFrilhlings  Sieg." Dasselbe  war  fiir  die  Kinder  des  damals  in  Meran  weilenden 

jungen  Grafen  Fries  bestimmt,  der  es  seinem  Freunde  Oskar  von 
Redwitz  zur  Einsicht  iibergab.  Dieser,  der  damals  bereits  durch 

Herausgabe  seines  BOdiIou  die  Fahne  der  positiv  christlichen 
Dichter  verlassen  hatte,  beurtheilte  das  kleine  Festspiel  in  einer 

fttr  den  jungen  Mdnch  sehr  schmeichelhaften  Weise.  „Du  weisst", 
schrieb  er  an  Graf  Fries,  „wie  ich  stets  nur  die  voile  Wahrheit 
sage ;  aber  es  kann  auch  keinem  Dichter  von  Beruf  einfallen,  an 
ein  nicht  fttr  die  Oeffentlichkeit  bestimmtes  Werk  einen  zu 

strengen  Massstab  der  Kritik  anzulegen.  Und  doch,  das  kann 
ich  dir  versichern,  dieses  fein  poetische,  ungemein  duftige  kleine 
Festspiel  wird  auch  bei  dem  herbsten  Kritiker  von  Fach  voile 

Gnade  finden ;  denn  es  ist  in  seiner  Art  ein  wahres  Meisterwerk."1) 
Diese  Anerkennung  hat  den  Dichter  zur  Herausgabe  seiner  tibrigen 
Gedichte  bewogen.  So  erschien  denn  1883  „Ecclesia  militans,  ein 

Cyclus  historischer  Gedichte."  Dieses  Debut  wurde  allseitig  mit 
Freuden  begrttsst.  Wfthrend  Keiter  Leo  Fischer  den    „poetischen 

')  Oatiert  vom  4.  Marz  1881.    Die   betr.    Originalbriefe    befandcn  sich  im 
Besitze  P.  Leo's. 
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Kornelius"  hiess  und  P.  Baumgartner  S.  J.  vor  allem  „die  ideale 
Begeisterung  und  Formvollendung,  womit  die  seh5nen  Gedanken 

in  kurze  Gedichte  gebracht  und  kunstvoll  abgerundet  sind," 
hervorhob,  urtheilte  die  „Germania" :  „Moge  der  lateiniscbe  Titel 
und  das  Prttdicat  „historiscbu  nur  niemanden  vom  Lesen  dieser 
Gedichte  abbalten.  Sie  sind  durch  und  durch  deutsch,  aus  dem 

tiefsten  Grunde  eines  dentschen  Gemtttbes  hervorgegangen. u 
Nicht  weniger  gut  wurde  1886  die  zweite  Gabe  des  Dichters 

„Blumen  aus  dem  Klostergarten"  aufgenommen.  Die  empfehlenden 
Recensionen  verscbiedener  Journale  tibergehend,  begniigen  wir 
uns  mit  dem  gewiss  competenten  Urtbeile  des  Dichters  der 
Amaranth.  Derselbe  schreibt  an  Graf  Fries:  „Ich  habe  die  Ge- 

dichte (Bl.  a.  d.  Kl.)  von  P.  Leo  Fischer  mit  grosster  Saniuilung 
gelesen,  mit  scbarfster  Kritik  sie  geprtift  und  —  inich  herzlich 
daran  erfreut  und  erquickt.  Ja,  ganz  gewiss,  dass  ist  wieder  ein- 
mal  tief  empfundene,  sinnige,  zarte,  feine  Poesie,  die  dem  Herzen 
wohlthut.  Ganz  besonders  hat  mich  aber  auch  die  Keinheit  und 
Correctheit  der  Form  in  alien  Versarten  hoch  befriedigt.  Und 
diese  echt  kiinstlerisch  abgekliirte  Form  ist  vor  allem  die  beredteste 
Zeagin  far  den  feingebildeten  Geist  des   geistlichen  Poeten   
Kurz,  P.  Leo  ist  in  meinen  Augen  ein  vollgultiger  Poet,  eine 

poetische  Zierde  seines  Klosters."1) 
Als  1887  die  Schweiz  die  vierte  Sacularfeier  des  seligen 

^ikolaus  von  der  Fliie  beging,  beschenkte  Leo  Fischer's  Muse 
die  engere  Ueimat  des  Seligen  mit  der  Festgabe  „Subsilvania." 
Dem  Bilchlein  ist  die  von  Stehle  in  St.  Gallen  herruhrende 

musikalische  Composition  des  ofnciell  gewordenen  rUnterwaldner- 
liedes"  beigegeben.  Alle  in  ̂ Subsilvania"  enthaltenen  Gedichte 
erschienen,  durch  neue  vermehrt,  1889  abermals  als  „Dichter- 
grfigse  aus  den  Alpen."  Auf  diese,  Fr.  W.  Weber  gewidmete 
Sammlung  folgte  drei  Jahre  spHter  „Auf  der  Hohe  —  Lieder  und 
Balladen."  Der  jiingste,  keineswegs  aber  geringste  Cyclus  „  Wanderers 
Weisen"  wurde  im  Sommer  1895  von  P.  Leo  in  die  Presse  ge- 
geben  und  erschien  1896  in  hiibscher  Ausstattung,  mit  Bild  und 
knrzer  Biographie  des  Dichters,  bei  W.  Cordier  in  Heiligenstadt, 
Eichsfeld,  wahrend  alle  frliheren  von  Fosser,  Frankfurt  a.  M.,  in 

V'erlag  genommen  waren. Am  treffendsten  hat  wohl  P.  Kreiten  S.  J.  die  Dichtungsart 

Ljo  Fischers  charakterisiert,  indem  er  sie  eine  „classisch-inter- 

nationale,  gelebrte  Wanderpoesie  voll  wechselnder  Emdrueke" 
nennt.  Wir  wandern  mit  dem  Dichter  berum  im  weiten  Reiche 

der  Wirklichkeit  und  der  Phantasie;  Glaube  und  Natur,  Sage 
und  Geschichte,  Kunst  und  Wissen  liefern  ihm  die  Stifle. 

')  Datiert  vora  Februar  1886. 

.Stodien  und  Mittheilungen.*  1897.  XVIII.  1. 
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Ist  Leo  Fischer  anch  kein  Sanger  der  Gottesminne  wie 
Angelus  Silesius  und  Gerok,  so  sind  doch  eine  bedeutende  Gross- 
zahl  seiner  Lieder  geiatlichen  Inhaltes.  Das  religiose  Moment,  um 
nicht  zu  sagen  der  priesterliche  Charakter  des  Dichters,  tritt  fast 
iiberall  hervor.  Seine  Harfe  tont  vor  allem  zum  Preise  der  aller- 
seligsten  Jungfrau  und  ihres  neugebornen  Sohnes  in  der  Krippe. 
Eine  Reihe  herrlicher  Gedichte  gruppiert  sich  um  das  Wunder 
der  heiligen  Nacht. 

Einem  KSnige  gleich,  der  todesmtide  durch  seine  Prunk- 
gemacher  schleicht,  nachdem  der  Feind  ihm  den  goldenen  Beoher 

vergiftet,  stent  die  Menschheit  „in  umbra  mortis."  Der  Fluch 
des  Todes  geht  von  Geschlecht  zu  Geschlecht;  auch  Israel  ftihlt 
die  Zornesruthen  Gottes ;  an  Babels  Wasserfluten  trauern  seine 
Sohne.  Die  Greise  klagen  um  den  Untergang  des  Tempels;  den 
Jiinglingen  bangt  vor  der  wolkenverhangenen,  trostlosen  Zukunft. 
Da  hebt  ein  Priester  von  den  Zweigen  der  Weide  seine  Harfe  herab  : 

aVerzweifelt  nicht !«  so  sang  der  ernste  Seher, 
»Der  Tag  des  Heiles  ruckt  uns  immer  naber, 
»Der  Herr  schlagt  Wuuden,  doch  er  heilt  sie  auch.« 

Die  Fttlle  der  Zeiten  ist  gekommen.  Casar  Augustus  bat 
das  denkwurdige  Edict  erlassen ;  Maria  begleitet  ihren  Brfiutigam 
nach  der  Stiittc,  wo  ihr  kbniglicher  Staram  entsprossen.  Wie  die 
Strahlenpracht  der  Sonne  beim  Herabsinken  der  Nacht  schon  die 
Morgenrothe  in  sich  birgt,  so  trftgt  sie,  die  reinste  Jungfrau,  in 
ihrem  Schosse  das  Licht  der  Volker.  Noch  einmal  litest  der 

Dichter  in  htibscher  Paraphrase  der  O-Antiphonen  das  auserwahlte 
Volk  um  ErlOsung  flehen: 

O  Herr,  der  Du  die  Wege 
Dem  Moses  einst  gezeigt, 
Und  Dich  im  Dorogehege 
Zu  ihm  herabgeneigt : 
Zerreisse   Da  die  Ketten, 
Womit  der  Feind  uns  band, 
Und  koinnie  nns  zu  retten 

Mit  hoch  erhobner  Hand. ') 
Draussen  vor  Bethlehem  halten  Hirtenknaben  Wacht.  Ihnen 

bringt  des  Engels  Gruss  die  frohe  Kunde,  dass  das  Wort  Fleiscb 
geworden  sei. 

Ein  Kind  ist  uns  geboren, 
Ein  Knablein  klein  und  schwach; 
Es  hat  sieh  auserkoren 
Das  armste  HQttendach. 
Es  liegt,  fur  uns  zu  bQssen, 

Im   Kripplein,  hart  und  kalt  — 
Und  doch,  zu  seinen  Fiissen 

   Welch  seliger  Aufenthalt! 

')  cf. :  O  Adonai  et  dux  domus  Israel,  qui  Moysi  in  igne  (laminae  apparuisti 
et  ei  in  Sinai  legem  dedisti,  veni  ad  redimendum  nos  in  brachio  extento. 
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Vier  nicht  weniger  schone  Gedichte  beziehen  sich  anf  das 
Erscheinen  des  Herrn  fttr  die  Heiden,  die  entarteten  Kinder 

Adams,  die  Gottes  Gesetze  verachtend,  Knechte  der  HOlle  ge- 
worden   sind  and  im  Elend  verschmachten. 

Horchl  da  erttinte  der  muden  Geschlecbter 

Hilfcbegehrender,  sehnender  Schrei : 
Wachter,  o  Wachter 
Auf  ragender  Zinne, 

Sage,  ob  endlich  der  Morgen  beginne, 
Sage,  ob  endlich  das  Dunkel  vorbei: 

Die  Geburt  des  Weltheilandes  berichten  dann  drei  Strophen, 
welche  Redwitz  „ein  wahres  Meisterwerk  der  Form,  eine  wahre 
Perlenschnur"  nennt.  Die  erste  derselben  lautet: 

Es  steigen 
Hernieder 
Die  Engel 

Und  kunden 
Befreiung 
Uns  an, 

Sie  zeigen, 

Dass  wieder 
Der  Mangel 

I'nd  Sunden 
Vcrzeihung 

Begann. 

Ein  wunderbarer  Stern  ffihrt  die  drei  Weisen  her,  die  oft 
in  stillen  Nachten  sich  geheimer  Forechung  geweiht,  ob  wohl  die 
Gestirne  Eunde  brachten  vorn  Anbrach  einer  neaen  Zeit.  Jetzt 
hat  ihr  Ahnen  sich  erftillt  and  anbetend  liegen  sie  vor  dem 
Weltenschepfer  in  der  Erippe. 

Als  ReprUsentant  der  alten  Philosophie  wird  Plato  ein- 
geftthrt,  der  aus  dem  Todesschlummer  erwacht,  um  dem  neaen 
Lichte  der  Vorzeit  grosse  Huldigung  darzubringen.  Auch  er  hatte 
ja  gehofft,  die  Menschheit  durch  den  stolzen  Flag  seiner  Lehre 
«u  erlosen. 

Doch  fruchtlos  mnsste  ich  ermatten, 
Und  trauerte  im  Reich  der  Scbatten, 
Bis  endlich  Deine  Stunde  selling. 
Nur  Dn  vermagst  das  Herz  der  Heiden 
Dem  Licht  zn  dffnen  und  dem  Becht, 
Und  die  Gestorbenen  beneiden 
Der  Zukunft  seligcs  Geschlccht. 

(Fortsetzung  folgt  im  nachsten  Hefte.) 
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Der  letzte  Propst  von  Afflighem,  O    S.  B. 
Mitthcilung  von  G.  H.  i.  Affl. 

Regaus  D.  Beda,  O.  S.  B.,  wurde  am    27.    Nov.    1718    zu 
Brtissel  geboren,  studierte   dort  bei   den   Augustinern  und   absol- 
vierte  die  Philosophie  zu  Lowen.   Hierauf  trat  er  zu  Afflighem  ') 
in   den   Orden   des  hi.   Benedict,   legte  am   8.   Januar   1741    die 
Ordensgeltibde  ab   und   wurde  am   12.   Juni   1745  Priester.    Er 
wurde  nacheinander    Bibliothekar,  Novizenmeister,    Subprior    und 
endlich  am  15.  Sept  1765  Propst.  Afflighem  ward  namlich  unter 
Philipp  II.   dem   Erzbischofe   von    Mecheln    ttbergeben.   welcher 
nicht  nur   Commendatar-   sondern   wirklicher  Abt   des   Klosters 
war,  die  Leitung  und   Verwaltung  aber  dem   Propste   uberliess ; 
dieser  hatte  vom  heiligen  Stuhle  die  Macht,   Mitra   und  Stab   zu 
tragen,  erhalten.  In  dieser  Stellung  nun  widmete  Beda  seine  erate 
Sorge  der  Bibliothek   und  dem   Archive,   brachte   die  Urkunden 
und  Handschriften  in  Ordnung  und   kaufte   viele  Bttcher;  ferner 
Hess  er  die  gothische  Kirche  soviel  als  moglich  in  eine  romaniscbe 
verftndern  und  verwandte  grosse  Summen    auf  Renovierung    der 
Alt&re,  HerbeischafFung  von  Gemiilden  und  Statuen.  Im  J.   1769 
wurde  eine  grosse  Orgel  und  im  J.    1790  ein   Glockenspiel    von 
48  Glocken,  welche  zusammen  21.435  Pfund  wogen,  angeschafft. 
In  acht  Jahren  1770 — 1778  liess  er  beinahe   das  ganze   Kloster 
neubauen ;  das  Viereck,  in  welchem  die  Zellen  der  Mfinche  waren, 
und  der  ganze  Flugel,   in   welchem   der  Capitelsaal   sich  befand, 

wurden  fertig,    nur   ein   Theil   des '  Vorgiebels   blieb    unvollendet. 
Die   franzosische   Revolution   hatte  der  Thatigkeit    des   Propstes 
ein  Ende  gesetzt.  —    Das  Leben   des   Propstes   war  mit   Bitter- 
keiten  erftillt;  Streiten  und  Leiden  war  sein  Loos:   zuerst   hatte 
er  sich  den  Uebergriffen  Josephs  des  II.,  dann  den  Gewaltthaten 
der  franzSsischen  Revolution  zu  widersetzen.    Das   Kloster   selbst 

war  lange  Zeit  der  Tummelplatz  muthwilliger  Soldaten.  Strategisch 
gUnstig  gelegen,  wollte  jede  Partei  die   Abtei  im    Besitze  haben; 
die   eine  suchte  die  andere  daraus  zu  vertreiben  und  sich  selbst 

festzusetzen;  darum  hausten  und  schwelgten  und  pltinderten  hier  bald 
die  Oesterreicher,  bald  die  Patrioten,  bald  die  Franzosen.  Endlich 
wurde  dem  Kloster   am   11.  Nov.    1796  der  Todesstoss  versetzt. 

An  diesem  Tage,  dem  Feste  des   hi.   Martin,   erschien  der  Com- 
missar der  Republik  mit  einer  Brigade   von  40  Mann,  erneuerte 

die  Aufforderung   zur  Annahme  der   Pension   (von   1500  Livres) 
und  zur  Verlassung  des  Klosters.  Nach  dreimaliger  Aufforderung 

und  dreimaliger  Weigerung  eommandierte  er:    „Avancez  pouvez" 
—  und   der    Propst    mit    seinen   Monchen   wurden   mit  gefallten 
Bajonetten   unter   dem  Ruhren    der  Trommeln   aus  dem   Kloster 

•)  Siehe  deu  Artikcl  :  Afflighem^  ira  I.  Band  des  Kirclienlcxikons. 
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gejagt.      Es    waren    ihrer     im    Ganzen    noch    33,    nitmlich    20, 
welche  im  Kloster  gewohnt,   und   13,    welche   auf  den  Pfarreien 
gewirkt      batten.      Nach     verschiedenen     Irrfahrten     kehrte     der 
Propst  wieder  nach  Hekelgem,  dem  Dorfe,  in  welchem  Afflighem 

gelegen     ist,    zuriick,    wohnte    da    im    Hause    des    Greffier's    des 
Klostera     verborgen    und     spendete    zur     „geschlo8senen    Zeit", 
oft   mit     Lebensgefabr    den    GlHubigen    die   heiligen   Sacramente. 
Von    diesem    seinem   Verstecke  aus,    welches   nur  eine    Viertel- 
stunde  von  Afflighem  entfernt  war,  musste  er  mit  eigenen  Augen 
sehen,    \»ie    man    die    Klostergebaude    Stuck    urn    StUck  abbrach 
und  mit  der  Kirche  der  Verwfistung  preisgab,  bis  er  am  11.  April 
1808,  90  Jahre  alt,  sein  tbaten-  und  leidensvolles  Leben  bescbloss. 

Regans  war  ein  echter  Benedictiner  von  altem  Schrot  und  Korn, 
gelehrt  und  fromm  —  und  arbeitsam.  Seine  vielen  Geschafte  und 
Widerwftrtigkeiten  hinderten  ibn  nicht,  sich  gelehrten  Forschungen 
iu  tiberlassen  und  nebst  vielen  kleinen  Werken  12Foliobande  zu 
scbreiben,  und  idles  reinhch,  deutlich    und   schon,  so    dass  seine 

Schrii't    als    Vorlagen    von    Kalligraphie    dienen    kOnnten.    Seine Werke    werden    noch    alle   als     Handschriften    aufbewahrt.    Das 

Vornehmste    ist:    Hafflighemum    illnstratum  septem   vol.  in    fol. 
wovon  3  die  annales  coenobii,  2  vol.  den  catalogus  monachorum 
und  andere  2  vol.  de   Filiationibus,  et  de   observantia  et  supple- 
menta  ad  annales  enthalten.  Ferner  Theologia   universa  I  in  fol. 
Bibliotheca  Hafflighemensis  restaurata  2  vol.  =  Bibliomnema  (Me- 
raoriale  S.  Scripturae)  1.  vol.  in  4°.  Stellarium  Marian um  etc. 

Afflighem  wurde  1870  wieder  dem  Klosterleben  und  Gottes- 
dienste  zuruckgegeben ; ';  zuerst  durch  einen  Superior,  seit  1877 
durch  einen  Prior  und  seit  1887  durch  einen  Abt  regiert.  Im 
J.  1880  wurde  eine  neue  gothische  Kirche  und  ein  Fltigel  des 
Klosters  gebaut  und  dieser  Bau  jetzt  1896  vergrcwsert.  Afflighem 
bildet  mit  den  drei  andern  Abteien  von  Termonde  bei  Gent, 
Steenbrugge  bei  Brugge  und  von  Merkelbeek  bei  Eoermond 
(Holland)  die  belgische  Provinz  in  der  cassinensischen  Congre- 

gation von  Subiaco  pr.  obs.  Diese  Provinz  ziihlt  gegenwgrtig 
(1896)  54  Priester,  24  Cleriker,  8  Novizen,  32  Laienbrtider, 
2  Kloster-Oblaten,  12  Alumnen  und  verschiedene  Postulanten. 

Beurtheilung  von  landlaufigem  Gymnasial- 
Classicismus  durch  Erzbischof  Ullathorne,  O.  S.  B. 

Von   P.  Dr.  Rem.  FOrster,  O.  S.  B.  (Maredsous). 

Am  St.  Benedictsfeste  1889  verschied  hochbetagt  der  Be- 
nedictiner Dr.  W.  B.  Ullathorne  als  Titular- Erzbischof  von  Cabasa, 

nachdem  er  geraume  Zeit  vorher  seiner  langjUhrigen   Vorsteher- 

')  Siehe  den   Artikcl    .-Afflighem'   im  I.  Bd.  col.  296  des  Kirchenlexikons. 
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schaft  liber  das  Bisthnm  Birmingham  entsagt  batte.  Das  Andenken 
an  diesen  ersten  Bischof  von  Birmingham,  der  mir  ein  v&terlicher 
Freund  war,  bildet  einen  Lichtpunkt  in  meinem  Leben.  Der 
Grfisse  seines  Geistes  entsprach  eine  umfassende  Belesenheit. 
Seine  Worte  iiber  die  katholische  Literatur  des  Alterthums  und 

allgemein  tiber  die  Grossartigkeit  der  Kirche  in  ihren  von  so 
vielen  Meisterhanden  geschaffenen  Literaturdenkmaleru  regten  an 
wie  etwas  Wichtiges,  das  von  christlichem  Herzen  zu  christlichem 
Herzen  geht,  wirkt  und  mehr  zu  Thaten  als  zu  schonen  Worten 
drangt 

Was  ein  so  bedeutender  Kircherfttrst  tiber  eine  eigenthttm- 
liche  Erscheinung  der  Gymnasial-Padagogik  gedacht,  wird  leicht 
zur  Neugierde  verlocken.  Als  Quelle  zu  dieser  Darlegung  dient: 
„The  Oscotian.  Vol.  V.  Nr.  17.  New  Series.  July.  1886.  Bishop 
Ullathorne:  The  Story  of  his  Life;  selerted  Letters.  London 
Burns  &  Oates." 

Unter  dem  3-  Oct  1853  schrieb   Bischof  Ullathorne    einen 

Brief  an  Herrn   Ambr.    Phillipps  de   Lisle,   in   welchem  er  seine 
Glassikerstudien  weise  verwertet.    nIch  danke  Ihnen,  so  beginnt 
das   denkwtirdige   Schriftstiick,   ftir  das   Sehenlassen   des  Briefes 

von  Abbe*  Gaume.  Jener  von  Cortes  ist  recht  merkwllrdig.  Aber 
ich  glaube,   obwohl  ich  nicht  eine   Seite   des   Gemaldes,  namlich 
den  Zustand  der  Welt,  zu  finster  ansehe,  dass  doch  in  der  Kirche 
manches  fur  die  Zukunft  Hofftmngsvolle  und  fur  die  Gegemvart 
TrSstliche  vor  sich  geht.    Unzweifelhaft,  so  fahrt  Ullathorne  fort, 
naht  ein  grosser  Kampf.  Indessen  die  Kirche   bereitet  sich  auch 
i(ir  eine  grosse   Rolle  vor  . . .   Ein   grosser    Sturm,   welcher    die 
Welt  als    durchaus    verheidnischt    zeigte,   wtirde   die   Frage   des 

Heidentbums  innerhalb  der  Kirche  regeln.  Die  Frage  spielt  inner- 
halb  ihrer  Grenzen  und  eine  Katastrophe   wllrde  auf  die  Streit- 
frage  wie  eine  Offenbarung  wirken.    Wer  kann   daran   zweifeln, 

dass,    wenn    wir    dann    unseren  jetzigen    Punkt  in   der  Beweis- 
iiihrung,  jenes  entsetzliche  Ereignis  der  franzosischen  Revolution 
und  die  ihr  Vorschub  leistenden  Principien  erreicht  hatten,  dieses 
vorbereiteten  Augen  ein  gehoriges  Verstandnis  ftir  die  wesentliche 
Wirkung  gegeben  hatte,  welche  das  Heidenthum  (d.  h.  verdorbene 
und  unerloste  Natur)  anf  die  Seelen  wie  auf  die  Gesellschaft  der 
Menschen  ausilben  muss. 

Denn  was  anders  ist  dieses  Heidenthum,  gegen  welches  wir 
kampfen,  als  gefallene  Natur  und  ihr  Verderbnis  in  hoher  Form- 
verfeinerung?  Und  ist  es  nicht  einnehmender  und  gefahrlicher 
gemacht  durch  die  Vereinigung  mit  Schonheit,  als  wenn  es  seiner 
innern  Rohheit  (iberlassen  ware,  ob  wir  von  Kunst  oder  Literatur 
sprechen  ?  Der  Teufel  gebraucht  die  von  Gott  kommenden  schOnen 
Formen,   die   an   sich  schon   sind   und  denen   Er   Unschuld  und 
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schQne  Harmonien  verlieben,  zur  KinkleWung  des  unsaubern 
Stolzes  and  der  faulen  Sinnlichkeit,  um  diese  so  unvermerkt  in 
die  Seelen  zu  bringen. 

Es  scbeint  mir,  dass  der   wichtigste   Punkt   der  Streitfrage 
auf  beiden  Seiten  ubersehen  wird.  Man  betont  die  Unlauterkeit.  Die 

Anwalte  der  heidnischen  Bildungsmittel  entgegnen  triumpbierend, 
wie  klein  der  unzttcbtige  Tbeil  des  Classicismus  sei.  Daher  sollte 
nun   gehorig  darauf  bingewiesen   werden,   dass  der  ganze  Geist 
der  Classiker  der  Geist  des  Hocbmuths  ist  —  der  wUsteste  aller 
Geister,  weil  er  der  feinste  and  einschmeichelndste  ist  unter  seinen 
classisehen   Ausdrucksformen.     Da   liegt   die    wahre   Wurzel    der 
Controverse.  Iin  Classicisnius  ist  der  Mensch  Alles,  besonders  der 
gebildete  Mensch.  Gott  gilt  ihtn  fur  nicbts ;  Gnade  existiert  nicbt. 
Heldencult  ist  die  einzige  Religion.  Es  ist  Unsinn,  zu  behaupten, 
dass  wir   schOne    Fonnen   in    uns  aufhehmen   konnen    obne  die 

Sobstanz  der  Dinge.  an  welchen  sie  haften.  Verderbnis  zieht  Ver- 
derbnis  an,  wie  Erde  auf  Erde  Anziehung  austtbt.  Und  wir  haben 
in  uns  mehr  Verdorbenheit  zur  Assimilierung   von  Verdorbenheit 
als   Schonheitssinn    fUr   Form    um    ScbOnbeit   aufzunehmen    und 
Schimheit  von  Form  zu  unterscheiden. 

Es  ist  das  heidnische  Herz  mit  seiner  Abhangigkeit  von 
sich  selbst  und  mit  seiner  SelbstvergOtterung  und  mit  seiner 
Weigerung,  Gott  in  seinem  Wissen  zu  besitzen,  welches  in  der 
classisehen  Schule  der  Literatur  und  Kunst  den  gefUhrlichsten  Anta- 
gonismus  gegen  den  christlichen  Geist  in  den  Seelen  so  vieler 
daratellt,  welche  so  frtih  seiner  Herrschaft  anheimfallen  und  so 
machtig  seinen  stolzen  Hauch  einathmen. 

Werde  icb  nun,  wiihrend  ich  so  beim  Inbalte  verweile.  in 

der  Formfrage  Zugest&ndnisse  machen  ?  Keineswegs.  In  alien  er- 
schaffenen  Dingen  ist  die  Form  grosser  als  die  Substanz;  denn 
sie  beherrscht  und  bestimmt  ihren  Cbarakter  und  Einfluss.  Durch 

die  Form  allein  nehmen  wir  ja  die  Substanz  wahr.  Man  nehme 
die  feinsten  Formen,  welche  in  der  Prage  eines  heidnischen 
Oeistes  gewesen  und  literarisch  oder  kUnstlerisch  Ausdruck  ge- 
funden.  Es  ist  eine  Form  des  Stolzes,  der  Sinnlichkeit,  ein  Ent- 
wurf  eines  Herzens  ohne  Gott.  Sie  bat  keine  Gnade,  keine 

Salbung  von  Gott.  Und  was  Anmuth,  SchOnheit  und  sogar  GiJttlich- 
keit  genannt  wird,  erweist  sich  bei  nttherer  Prllfung  dem  Auge 
eines  keuschen  und  demttthigen  Christen  als  die  Aufstellung  eines 
armseligen  Sterblichen,  der  sich  f&lschlich  fttr  einen  Gott  halt, 
aber  nur  zu  klar  trotz  der  Feinheit  und  der  Leidenschaften  eines 

Sterblichen  enthullt,  ohne  die  Ausrustung  mit  jener  Gnade  und 
jenem  Glauben,  wodurch  im  geringsten  und  unpoliertesten  Christen 
die  Honnung  auf  Vereinigung  mit  der  Gottheit  hindurchscbimmert. 

Es  ist   Unsinn,   so   versichere  ich,   zu   sagen,  ein  Jtingling 
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konne  sieben  Jahre  lang,  Tag  fiir  Tag,  Stuude  ftir  Stunde,  die 
feinste  Essenz  und  das  feinste  Aroma  einschlttrfen  und  ein- 
athmen  vom  menachlichen  Stolze,  dem  Wachsthum  von  Herzen, 
in  welchen  kein  Gott  Anerkennung  fand  und  sicherlich  kein 
Glaube,  in  welchem  der  fttrchterlichste  Stolz  und  die  teufliscfaste 

Sinnlichkeit  lungerte;  es  ist  bltihender  Unsinn,  sage  ich,  zn  ver- 
sichern,  dass  ein  selbst  von  Natur  zum  Stolz  hinneigender  und 
mit  der  Wurzel  desselben  in  seiner  Seele  behafteter  Jlingling  in 
einem  solchen  Verfahren  nicht  den  Geist  der  Hoffart  in  sich  auf- 
nimmt.  Stolz  ist,  so  scbliesst  Ullathorne,  die  Haupteesenz  des 
Heidenthums  und  seine  Politik  besteht  in  Emporung  oder 
Eroberung. 

Wenn  ich  ein  paar  Erlauterungen  hinzufiigen  darf,  so  sind 
es  folgende:   Es   wird   wohl    Nieraand    einfallen,   in   dem  Briefe 
eines  so  gelehrten  und  rechtgl&ubigen    Biscbofs   schliesslich    nocb 
Bajanismus   herauszuwittern.    Ueber   Gaume  wird   in    deutschen 
Arbeiten,  von  dicken  Biinden    bis   zum   fliegenden   Zeitungsblatt, 

viel  Unrichtiges  gescbrieben,  —   weil   viele   tiber  diesen  grossen 

und  hochverdienten  Mann  (vgl.  Fiirstbischof  Forster  fiber  Gaume's 
Darstellung  der  Familie)  sprecben  und  schreiben,  ohne  auch  nur 
eine  Zeile,  so  sollte  man  meinen,  von  ihm  gelesen  zu  haben.  Da 
noch  keine  entsprechende  Biographie  von  ihm  existiert,  vgl.  man 

L'education  catholique,  Paris-Rodez  1896,  XVI,  Nr.  38,  19.  Juni. 
Sogar  ein  HergenrOther  gibt  in  seinem    Handbuch   der   Kirchen- 
geschichte  an,  Gaume  babe  sich  gegen  das  Lesen  der  heidnischen 
Classiker    iiberhaupt   ausgesprochen.     Dies    eine    gerade    heraus- 
gegriffene  Beispiel  m6ge  zeigen,  dass  kttnftige  Gaume-Beurtheiler 
kritischer  zu  Werke  gehen  mtlssen.  Auch  ein   grosses   deutsches 
Lexikon    katholischen    Geprfiges    hat     tiber    die    Classikerfrage 
manches    Unkritische.   Eine  ftir   Viele    beruhigende  LiJsung    hat 
die  Classikerfrage  bekanntlich  durch  die  Encyclica   Pius  IX.  an 
die  franzosischen  Bischofe  unter  dem   21.   Marz    1853   gefunden. 

Ablasse  der  Weltoblaten  des  hi.  Benedict. 
Die  Weltoblaten  des  hi.  Benedictus  werden  vom  hi.  Stuhle 

zur  Kategorie  der  Terziaren  anderer  Orden  gerechnet  und  konnen 
daher  an  den  andern  dritten  Orden  und  folglich  an  ihren  besonderen 
Ablftssen  und  Vorrechten  nicht  theilnebmen,  andererseits  aber 
haben  die  weltlichen  Oblaten  weniger  Ablasse  und  Vorrechte  als 
andere  Terziaren :  Darum  hat  der  bochwiirdigste  Herr  Generalabt 
der  Congregation  von  Subiaco  P.  D.  Domenico  Serafini  beim 
heiligen  Stuhle  nm  eine  Vermehrung  der  Ablasse  und  der  so- 
genannten  General-Absolutionen  angehalten  und  dieselben  auch 
bekommen. 
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Femer  ist  das  Institut  der  Weltoblaten  auch  in  anderen 

Benedictiner-Congregationen  eingeftthrt  worden  mid  hat  sich  in 
Landern  eingebiirgert,  in  welchen  verschiedene  Feste  an  denen 
Abl&sse  zu  gewinnen  sind,  nicht  gefeiert,  und  folglich  die 
Oblaten  oft  verhindert  werden,.  die  vorgeschriebenen  Sacramente 
am  Festtage  selbst  zu  empfangen  und  den  Kirchenbesuch  zu  ver- 
richten;  daher  hat  Hochderselbe  Generalabt  vom  hi.  Stuhle  die 

Gunst  gefragt  und  erhalteu,  dass  die  Oblaten  im  Verhinderungs- 
fatte  am  daraufFolgenden  Sonntag  die  Ablasse  gewinnen  und  die 

General-Absolution  empfangen  kcinnen. 
Dieses  erhait  aus  folgendem  Rescripte: 

Brno  Pailre 

D.  Domenico  Serafini  dell'  Online  <li  S.  Benedetto,  Abate  Generate  dvlla 
Congregazione  Cassinese  della  Primitiva  Osservanza,  prostrato  ai  jiiedi  delta  S.  V. 
omilrnente  es}iooe;  cbe  gli  Oblati  secolari  di  8.  Benedetto  essendo  eonsiderati 
<]illa  S.  Sede,  come  i  Terziarii  degli  altri  Ordini,  e  quindi  non  potendo  piu  far 
parte  di  an  altro  Online  simile,  sembra  conveniente  che  debbano  godere  <li  grazie 
ed  indolgenze  non  molto  inferiore  a  quelle  concesse  ad  altri  Terziarii,  come  e  al 
presente.  Cbe  i  detti  Oblati  essendo  molto  aumentati  di  nuiuero  ed  ancbe  introdotti 
in  rarie  altre  Congregazioni  Benedettine,  si  trovano  in  paesi,  dove  le  feste  che 
ca&one.  fra  la  settiinana  non  sono  osservatc,  ed  essi  impediti  di  reearsi  in  chiesa. 

Perci6  l'umile  Oratore  prega  la  S.  V:  di  concedcre  agli  Oblati  secolari di  S.  Benedetto: 

1*  Vera  indulgenza  plenaria  nel  giorno  festivo  del  patrono  e  titolarc  della 
chiesa  del  Monaster©  a  cni  »ono  ascritti  come  Oblati,  e  >c  vi  sono  piii  patroni  o 
titolari  in  ciascuna  festa  di  es>i. 

2*  Una  indulgenza  plenaria  da  guadagnarsi  qtiattro  volte  nell'  anno  in 
uiorai  di  propria  scelta. 

3°  La  Benedizione,  comunemente  cbiamata  Assoluzione  Gene  rale,  che  loro 
gii  fu  coneessa  tre  volte  nell'  anno,  venga  estesa  anche  alle  feste  seguenti :  del 
8.  Cuore  di  ( iesil,  —  della  Immaculate  Concezione  ilclla  P.  Maria  V. —  di  San  Giuseppe, 
Sposo  di  Maria  Sanctisaima,  di  S.  Giovanni  Battista,  e  nella  festa  di  tutti  i  Monuei. 

4°  Cbe  gli  Oblati  possano  guadagnare  qnestc  Indulgenze  ct  tutte  le  altre  che 
loro  sono  state  gi£  prima  concesse,  come  anche  la  cosi  detta  Assoluzione  Generale 
nella  Domenica  susseguente  le  feste,  se  nelle  feste  furono  in  qualche  maniere  imprediti. 

Che  della  grazia  etc. 

Translatio  latina: 
Beatissitne   Pater! 

D.  Doniinicus  Serafini  Ordinis  8.  Benedicti,  Abbas  Gcneralis  Congregationis 
Cassinensis  priuiaevae  observantiae  prostratus  ad  pedes  Tiiae  Sanctitatis  hiimillimc 
exponit:  Quia  Oblati  seculares  Ord.  8.  Benedicti  considerati  per  Sedem  Sanctam 
it  Tertiarii  aliorum  Ordinum  alteri  Tertio  Ordini  noiuen  dare  non  possunt,  videtur 
esse  consentatteum,  quod  debeant  gandere  gratiis  et  indulgentiis  non  niinoribus 
Ws,  quae  conceduntur  aliis  Tertiaris.  Quia  praefati  Oblati  multuni  accreverunt 
«t  in  varias  alteras  Congregationes  Benedictinas  introducti  in  regionihus  etiam 
uiveiiiuntur,  in  quibus  festa  diebus  ferialibus  celebranda,  non  observantur,  unde 
impeilinntur  quominus  in  ecclesia  conveniant  .  .  . 

qnare  bumillinius  Orator  V.  8.  rogat,  velit  conccdere  Oblatis  saccularibus 
8.  Benedicti : 

1-  Veram  imlulgentiam  plenariam  in  festivitatis  die  patroni  et  tituli  ecclesiae 
nionisterialis,  ad  quain  ceu  Oblati  sunt  adscripti  et  ubi  phi  res  sunt  patroni  sen 
uuilares  in  quacunque  horuin  festivitate. 
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2.  Indulgentiam  plenariam  lucraudnm  quatuor  vices,  in  anno  <liel>us  pro 
libitu  electis. 

3.  Benedictio  ordinaria  dicta  Absolutio  generalis  ipsis  jam  tribas  vioihus 
in  anno  ooncessa,  concedatnr  etiain  pro  festis  sequentibus:  Ss.  Cordis  Jesn, 
Iimnaculatae  Conceptioncs  B.  M.  V.  S.  Joseph!,  Sponsi  B.  M.  V.,  8.  Joannis  Baptistae 
et  Omnium  8s.  Monachorum  Ordinis. 

4.  Quod  possint  Oblati  acquirere  has  indulgentias  et  alias  imn  prius  illis 
concessas  sicut  etiam  istam  Absolntionem  generaleni  in  Dominica  festa  praedicta 
snbsequenti,  si  in  his  festis  aliquo  modo  sunt  impediti. 

Sacra  congregatio  Indulgentiis  sacrisque  Reliquiis  praeposita  utendo  facul- 
tatibus  a  Sanctissimo  Domino  Nostra  Leone  Pp.  XIII  sibi  specialiter  tributis, 
bcnigne  annuit  pro  gratia  in  omnibus  juzta  prcces.  Praesenti  in  perpetuum  valituro 
absque  ulla  Brevis  ezpeditione.  Contrariis  non  obstantibus  quibuscumque. 

Datum  Romae  ex  Secretaria  ejnsdem  Congregationis  die  29  Julii  1896. 
(LfS)  A.  Card.  Steinhuber  Praef. 

t  Archicp.  Nicopoliti  Secretarius. 

Da  nun  die  Zabl  der  Ablasse  fiir  die  weltlichen  Oblaten  ziemlieh 

angewachsen  ist  und  die  beziiglichen  Rescripte  in  den  nStudien"') 
zerstreut  liegen,  so  dttrfte  es  manehen  angenehm  und  niitzlich  sein, 
sie  hier  alle  sachlich  geordnet  zusammengestellt  zu  finden. 

Conspectus  Indulgentiarum  et  Gratiarum 
Oblatis  saecularibus  Ordinia  S.  Benedicti  Congregationis  Cassinensis 

pr.  Obs.  seu  Sublacensis  a  Sancta  Sede  concessarum. 

Indulgentiae  plenariae. 
1.  Die  qua  liabitu  vel  scapulari  induuntur.  (Rescr.  apost. 

4.  Junii   1888.) 
II.  Die  Oblationis  seu  Professions,  (item.) 
III.  1.  Die  festo  Praesentationis  B.  Mariae  V.  (21.  Nov.) 

praecipuo  Oblatorum.  (item.) 
2.  Die  festo  Scti.  Henrici  (15.  Julii)  patroni  Oblatorum.  (item.) 
3.  Die  festo  Setae.  Franciscae  Romanae  (9.  Martii);  patrone 

Oblatorum  dummodo  vere  poenitentes,  confessi  et  sacra  Coromu- 
nione  refecti  unoquoque  dierum  praedictorum  Ecclesiam  vel  Orato- 
rium  publicum  visitaverint  ibique  per  aliquod  temporis  spatium  juxta 
intentionem  Summi  Pontificis  pie  oraverint.  (item.) 

IV.  Die  festo  patroni  et  titularis  Ecclesiae  monasterii  cui 
adscripti  sunt  tanquam  Oblati,  et  ubi  existunt  plures  patroni  et 
titulares,  in  unoquoque  eorum  festo,  dummodo  vere  poenitentes, 
confessi  et  sacra  Synaxi  muniti  in  festo,  Ecclesiam  monasterii 
visitaverint  ibique  juxta  intentionem  Sanctitatis  Suae  preces 
fuderint.  (Rescript  29.  Julii  1896.) 

V.  Quater  per  annum  diebus  quibus  voluerint.  (Rescriptum 
29.  Julii  1896.) 

VI.  (Bis  in  anno  Benedicts  papalis).   S.   Congregatio  Indul- 

')  Kescriptum  4.  Junii  1888  Jahrgang  IX.  8.  648.  —  Rescriptum  28.  Aprilis 
1895  Jahrgang  XVI.  S.    439.  —    Rescriptum    29.  Julii   1896  in  diescra  Artikel. 
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gentiis  Sacrisque  Reliquiis  praeposita,  utendo  facultatibus  a  SS. 
D.  N.  Leone  Pp.  XIII  sibi  specialiter  tributis,  Oblatis  saecularibus 
Sancti  Benedicti  vere  poenitentibus,  confessis  ao  S.  Synaxi  re- 
fectis  at  aliqao  temporis  spatio  ad  mentem  Sanctitatis  Suae  pie 
orantibus  clementer  elargita  est: 

1.  Una  simul  coadunati  in  aliqua  Ecclesia  vel  publico 
Sacello  in  quo  congregari  consuescunt  ab  eorundeni  Moderatore 
accipere  valeant  Benedictionem  Nomine  Summi  Pontificis  cum 
adnexa  Plenaria  Indulgentia  —  adhibita  formula  jam  statuta  a 
S.  M.  Benedicti  XIV  litteris  encyclicis  quae  incipiunt.  „Exemplis 
praedecessorum"  —  sed  nonnisi  bis  in  anno  — et  sub  conditione 
quod  haec  Benedictio  neque  eodem  die  neque  in  eodem  loco  im- 
pertiatur,  ubi  earn  impertiat  Episcopus.  (Rescript.  27.  Julii  1895.) 

VII.  (Octies  Absolutio  Generalis  uti  vocant.)  2.  Ut  sive,  ut 
supra,  congregati  ab  eorum  Moderatore,  sive  etiam  privatim  a  proprio 
confessario  in  actu  cenfessionis  accipere  possint  Absolutionem 
seu  Benedictionem  cum  adnexa  Plenaria  Indulgentiae  diebus  festis 
ut  infra  videlicet: 

a)  Purificationis  B.  M.  V. 
b)  SS.  Apostolorum  Petri  et  Pauli. 
c)  necnon  Exaltationis  S.  Cruris, 

adhibita  formula  pro  Tertiariis  saecularibus  per  Apostolicas  literas 

in  forma  Brevis,  quae  incipiunt  „Quo  universi."  (Rescript. 
27.  Aprilis  1895.)  Benedictio  quae  vulgo  dicitur  Absolutio  Generalis, 
jam  ter  in  anno  concessa  extenditur  etiam  ad  festa  sequentia :  sc. 

a)  Ssmi  Cordis  Jesu. 
b)  Immaculatae  Conceptionis  B.  Mariae  V. 
c)  Scti  Jose  phi,  sponsi  Beatissimae  Mariae. 
d)  S.  Joannis  Baptistae. 
e)  Omnium  Sanctorum  Monachorum.  (Rescript.  29.  Julii  1896.) 
VIII.  In  articulo  mortis.  Oblatis  qui  dispositi  ut  supra, 

vore  contriti  Sanctissimum  Nomen  Jesu  saltern  corde,  si  forte  ore 
non  possint,  invocaverint.  (Rescriptum  4.  Juni  1888.) 

Ut  in  mortis  articulo  valeant  suscipere  absolutionem  cum 
adnexa  item  Plenaria  Indulgentia  a  quocumque  sacerdote  sive 
saeculari  sive  regulari  —  servato  ritu  et  forma  a  Constitutione 

S.  M.  Benedicti  XIV  quae  incipit  „Pia  Mater"  praescriptis,  addito 
tamen  ad  nConfiteor"  nomine  proprii  Fundatoris,  iis  adimpletis  piis 
operibus,  quae  ad  Plenariam  Indulgentiam  acquirendam  ab  eadem 
Pontificis  Constitutione  praescribuntur.  (27.  Aprilis  1895.) 

B.  Indulgentiae  7  annorum  et  7  quadragenarum  semel  in  mense 
lucrandae : 

I.  Cuilibet  Oblato,  si   pro   defunctis   Oblatis   Scti   Benedicti 
sacrificium  Missae  audierit  vel  celebrandum  curaverit. 
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II.  Cuilibet  Oblato,  si  funeri  alicujus  Oblati  assistat. 
III.  Cuilibet  Oblato,  ei  conventui  mensili  Oblatorum  in- 

tersit.  (Rescriptum  4.  Junii  1888.) 
C.  Indulta. 

I.  Oblati  in  locis,  ubi  ecclesiae  Ordinis  non  existent, 
morantes.  Indulgentias  omnibus  Fidelibus,  qui  Ecclesias  praedictas 
occurrentibus  variis  festivitatibus  visitaverint,  concessas  lucrari 
possint,  si  aliquam  Ecclesiam  vel  Oratorium  publicum  visitent. 
(Rescriptum  4.  Junii  1888.) 

II.  Oblati  supradictas  Indulgentias  omnes  lucrari  possint 
subsequentibus  Dominicis  quando  diebus  praescriptis  sanctissimam 
Communionem  sumere  et  visitationem  facere  nequeant.  (Rescr. 
4.  Junii  1888.) 

Oblati  has  indulgentias  et  omnes  alias  jam  prius  concessas 
necnon  quam  dicunt  Absolutionem  Generalem  lucrari  possunt 
Dominicis  subsequentibus  si  in  festis  aliquo  modo  fucrint  impediti. 
(Rescr.  29.  Julii  1896.; 

NB.  Cuilibet  Rescripto  adjecta  est  clausida:  „Praesenti  in 
perpetuum  valituro  absque  ulla  Brevis  expeditione.  Contrariis 

quibuscumque  non  obstantibus." 
Liste  der  Ablilsse  und  Gnaden 

den    Weltoblaten   des    hi.    Benedictus    vora    heiligen 
Vater  Leo  XIII.  verliehen. 

I.  Vollkommene  AblSsse: 

1.  Am  Tage  der  Einkleidung. 
2.  Am  Tage  der  Opferung  (Oblation  oder  Profess). 
3.  Am  Tage  Maria  Opferung  (21.  Nov.)  dem  Hauptfeste 

der  Oblaten. 

4.  Am  Feste  des  hi.  Heinrich  (15.  Juli),  Patrones  der  Oblaten. 
5.  Am  Feste  der  hi.  Francisca  Roraana  (9.  AiHrz),  Patronin 

der  Oblaten. 
6.  Am  Feste  des  Patrons  und  Titulars  der  Kirche  des 

Klosters,  welchem  der  Oblate  sich  geopfert. 
7.  8.  9.   10.  Viermal  im  Jahre  an  beliebigen  Tagen. 
11.  12.  Zweimal  im  Jahre  papstlicher   Segen. 
Achtmal  im  Jahre  Segen  mit  vollkommenen  Ablasse  oder 

die  sogenannte  General-Absolution. 

13.  Auf  Maria"  Lichtmess,  2.  Februar. 
14.  Am  Festtage  des  hi.  Joseph,  19.  Marz. 
15.  Am  Herz  Jesu-  Feste. 
16.  Am  Feste  des  hi.  Johannes  Baptista,  24.  Juni. 
1 7.  Am  Feste  der  hi.  Apostel  Petrus  und  Paulus.  29.  Juni. 
18.  Am  Feste  der  Kreuz-Erhohung,  14.  September. 
19.  Am  Feste  aller  heiligen  Miinehe.   13.  Nov. 
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20.  Am  Feste  der  Unbefleckten  Empfangnis  Maria,  8.  Dec. 
21.  In  der  Todesstunde. 

II.  Ablftsse  von  7  Jahren  und  7  Quadragenen. 
Einraal  ira  Monate. 

1.  Fttr  jeden  Oblaten,  welcher  fiir  einen  anderen  ver- 
storbenen  Oblaten  eine  Messe  hort  oder  lesen  lasst. 

2.  Fiir  jeden  Oblaten,  welcher  dem  Leichenbegflngnis  eines 
andern  Oblaten  beiwohnt. 

3.  Fiir  jeden  Oblaten,  welcher  der  Monats-Versamralung 
der  Oblaten  beiwohnt. 

Gnaden. 

1.  Wenn  die  weltlichen  Oblaten.  am  Festtage  selbat  ver- 
hindert  sind,  so  konnen  sie  die  AblSsse  und  die  General-Absolution 
am  darauffolgenden  Sonntage  erhalten. 

2.  Die  Weltoblaten,  in  deren  Wohnsitz  keine  Benedictinerkirche 
ist.  dtirfen  anstatt  der  Ordenskirche  jede  andere  Kirche  oder  offent- 
liche  Kapelle  besuchen  um  den  vollkommenen  Ablass  zu  gewinnen. 

NB.  ad  2.  Die  besondersten  Feste,  an  welchen  zur  Ge- 
winnung  eines  vollkommenen  Ablasses  der  Besuch  einer  Kirche 
unseres  Ordens  erfordert  wird,  fUr  die  Oblaten  aber  im  Noth- 
fellc  der  Besuch  einer  andern  geniigt,  sind  folgende: 

1.  Fest  des  hi.  Maurus,  15.  Januar. 
2.  Fest  der  hi.  Scholastica,  10.  Februar. 
3.  Fest  des  hi.  Vaters  Benedictus,  21.  Marz. 
4.  Fest  des  hi.  Placidus,  5.  October. 
5.  Fest  aller  heiligen  Monche.   13.  November. 
6.  Fest  der  hi.  Gertrudis,   17.  November. 
7.  Schutzfest  des  hi.  Benedictus  am  zweiten  Sonntag  im 

Monat  Jnli. 

Dank  dem  hohen  Gonner  unseres  Ordens,  dem  glorreich 

regierenden  Papste  Leo  XIII.  fiir  die  vaterliche  Liebe,  mit  welcher 
Er  die  Statuten  und  das  Rituale  der  Weltoblaten  approbiert  und 
den  Oblaten  selbst  so  viele  AblHsse  und  Gnaden  ertheilt  hat! 

Beitrage  zur  Bau-  und  Kunstgeschichte  der  Kloster. 
Von  Jos.  II.  6.  Clauss  in  Schlettstailt. 

(Fortsetzung   zu   Heft  IV,  1895,  S.   663—670.) 
V. 

Von  der  mustergiltigen  Publication  der  „Rheinischen  Kunst- 
denkmaler"   liegt  jetzt  Band   III,   iiber    dessen    1.   Heft    bereits 
1894,  H.  4  berichtet  wurde,  vollstandig  vor.  Da  wir  die  friiheren 
BSnde  in  den    vorhergehenden   Jahrgftngen  dieser  Zeitschrift  des 
'angeren  besprochen  haben,   konnen   wir  uns  fiir  die  Folge  kurz 
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fassen.  Nur  lobend  wollen  wir  wiederum  erwfthnen,  dass  meist 
eine  Gesammtansicht  des  betrefFenden  Baudenkmales,  Eirche  oder 
Schloss,  beigegeben  wird,  gewiss  ein  wohlthuender  Vortheil  fur 
den  Fernstehenden.  In  Kraus'  verdienstvollen  Werke  tiber  die 
„Kunstdenkmaler  Badens"  wird  leider  dieser  Unastand  noch  immer 
vermisst.  Ob  es  aber  nicht  moglich  wttre,  jetzt  noch  das  nicht 
hoch  genug  zu  schatzende  Verfahren  bei  Kraus,  die  betreffenden 
Kunstepoehen  bei  jedem  Orte  auf  der  beigegebenen  Kreiskarte 
durch  verschiedene  Farben  zu  zeichnen,  was  einer  Gesammtstudie 
tiber  diese  oder  jene  Stilrichtung  so  fbrderlich  ist? 

Heft  II :  Die  Kunstdenkmaler  der  Stadte  Barmen,  Elber- 
feld,  Remscheid  und  der  Kreise  Lennep,  Wettmann,  Solingen. 
1894  (VI  —  133  S.)  Mit  5  Tafeln  und  65  Abbildungen  im  Text. 
—  Preis  5  Mk. 

An  bedeutenden  kirchlichen  Bauten  und  noch  mehr  an  Klifetern 

ist  dieses  Gebiet  arm,  sehr  arm.  umfasst  es  doch  drei  erzprote- 
stantische  Stadte  und  das  fast  ganz  protestantische  Wapperthal. 
Desto  reicher  ist  es  an  reizvollen  Privatbauten  und  Burgen;  an 
erster  Stelle  ist  zu  nennen  das  neuerdings  prachtvoll  restaurierte 

zweite  Stammschloss  „Burg"  des  alten  Grafengeschlechtes 
v.  Berg  (S.  35—46).  Die  gelungene  Phototypie  auf  Tafel  I  gibt 
einen  malerischen  Anblick  des  auch  landschaftlich  herrlich  gele- 
genen  Stammsitzes. 

Speciell  ftlr  unsere  Orden  hat  nur  der  Artikel  Gritfrath 
(S.  93 — 98  mit  50  Bl.)  Interesse,  das  einzige  Kloster  des  Bene- 
dictiner-Ordens  und  tiberhaupt  das  einzige  etwas  bedeutende  in 
diesem  Landstriche.  Gegriindet  1185  von  Villich  aus  filr  Nonnen, 
spiiter  zum  adeligen  Damenstift  siicularisiert,  war  es  weithin  als 
Wallfabrt  zur  hi.  Katharina  beriihmt.  Die  Gebftude  sind  nach 

einem  Brande  von  1704,  die  Kirche  von  1690,  und  dient  jetzt  als 
kath.  Pfarrkirche;  das  Chor  ist  recht  wirkungsvoll  mit  seinen 
drei  Barockaltftren  und  den  in  lebhaften  Bewegungen  dargestellten 
Statuen.  Sie  ist  heute  noch  reich  an  Reliquien  und  Beliquiaren, 
darunter  priichtige  gothische  Ostensorien  und  eine  byzantinische 
mit  Silber  ttberzogene  und  gemalte  Holztafel. 

Mit  dem  III.  Hefte,  die  Kunstdenkmiiler  des  Kreises 
Neuss  beschreibend  (1895  —  VI  und  127  S.  mit  7  Tafeln  und 
67  Abbild.  —  Pr.  4.50  Mk.),  gelangen  wir  so  recht  auf  klOster- 
Hches  Gebiet.  Neuss  und  Knechtsteden,  zwei  Bauwerke  von  hoher 
ktinstlerischer  Bedeutung  fesseln  hier  den  Blick.  Die  ehemalige 

PrUmonstratenser-Abtei  Knechtsteden  war  mit  ihrer  doppelchOrigen, 
dreithiirmigen  romanischen  Basilica  (XII.  Jahrh.)  mit  Steinfeld  und 
Hamborn  die  bedeutendste  Anlage  des  Ordens  in  den  Rheinlanden. 

Beachtenswert  und  als  Muster  zu  empfehlen  ist  die  ebenso  mass- 
volle  wie  httbsche,  freilich  etwas  archaische  Ausmalung  der  Kirche 
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aus  roraan.  Zeit.  Die  durch  einen  Brand  1869  zerstorten  Gebaude, 

Eigenthum  der  Stadt  Koln,  gingen  jiingst  an  die  Missionsgesell- 
schaft  zum  hi.  Geist  Uber  sammt  der  Kircbe.  So  ist  wiederum  fttr 

ein  altehrwiirdiges  Booster  mehr  der  glttckliche  Tag  der  Erhebung 
aus  Schutt  und  Verwtistung  angebrochen ! 

Neuss  (Nuitium,  S.  48 — 103),  die  Hauptstadt  des  Kreises, 
aehon  zur  Rbmerzeit  eine   befestigte  Stadt,  ist  seit  der  Mitte  des 
IX.  Jahrb.   durch   ein    Kloster   yon    Frauen    nach   St.  Benedicts 

Regel  ausgezeichnet,   aus  der  das  spatere  Stift  und  die  herrlicbe 
Miinsterkircbe  St.  Quirin  hervorging.  W.  Effmann  hatte  1890 
zum  letzten   Mai  eine  eingehende    Untersuchung   des   Baues  an- 
gesteUt,    von  deren   Ergebnis  der  Verf.  mancbmal  abweicht.   — 
Kircbe  und  Kloster  wurden  im  XI.  Jahrhundert  erweitert,  als  die 
Aebtrasin  Gepa  von  ihrem  Bruder  Papst  Leo  IX.  die  Reliquien 
dea  hi.  Quirinus   erhielt,   30.  April    1050.    Ein    dritter    Bau    der 
Kirche  fftllt  in  den  Anfang  des  XIII.  Jabrh.  nach  der  ZerstOrung 
durch    Philipp   von   Schwaben    1205,  nach  wiederholten  Branden 
besonders  1741,  ward  eine  Restauration  1843 — 47  und  1881  vor- 
genommen.  Sie  ist  eine  dreischiftige  gewOlbte  Basilica  mit  Vierungs- 
tburm,   reichornamentiertem  Westbau  und  Mittelthurm.    Wahrend 
das  Langhaus  im  Vergleicb  zu  diesem  Westbau  ziemlich  einfach, 
ist  wiederum  der  Uber  einer  seit    dem  XII.  Jahrhundert  zweimal 

umgebauten   bezw.  vergr&sserten   Krypta    errichtete   Osttheil   mit 
den  Kreuzarmen  und  drei  Absiden  im  Innern  von  grOsstem  Reich- 
tbnme.  Unterhalb    K8ln  ist  St.  Quirin  der  bedeutendste  Bau  des 
rheinischen   Uebergangstiles,    in   der  Grundanlage  von  St.  Maria 
im  Capitol    beeinflusst,   betreffs  des    Westbaues    und    Entfaltung 
der  Osttheile    dagegen    durchaus  unabhangig.  —  Bei  Neuss  lag 
auch  das  Cistercienserinnenkloster  Gnadenthal  (Mitte  des  XIII. 

Jabrh.  —  1802),  dessen  Kirche  abgebrochen,  sonstige  Reste  nur 
sehr  wenige.  —  Die  Wallfabrtskirche  zu  Niederdonk  bewahrt 
ein  gutgemaltes  Triptychon  von  einem  hollandischen  Meister  aus 
dem  Jahre    1538,    das   insofern    interessant    ist,    als  es  aus  dem 
Cistercienserkloster   Kamp    oder   dessen   Curie  zu  Neuss  stammt 

and  innen  die  bekannte  Darstellung  des  nMilchwundersu  zwischen 
Maria  und  St.  Bernhard  zeigt,  auf  der  Aussenseite  einen  Abt  von 
Kamp  neben  seinem    Wappen  knieend  und  auffallenderweise  mit 
einer  schwarzen   Cuculla   bekleidet,    ein   seltenes  Zeugnis  der 
gewhichtlichen  Thatsacbe,    dass  die  Cistercienser  auf  Reisen  und 
in  Stfidten  auch  schwarze  Obergewander  trugen. 

Heft  IV,  die  Denkmaler  der  Stadte  und  Kreise 

Gladbach  und  Krefeld  behandelnd  (1896  — VI  und  167  S. 
mit  12  Tafeln  und  74  Abbildungen  —  Preis  6  Mk.),  fahrt  uns 
ein  ahnlicbes  Gebiet  vor  wie  Heft  II.  Die  genannten  Stadte  bilden 
nSmlich  das  3.  grosse  lndustriegebiet  der  Rheinlande,  und  Krefeld 
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bietet  deshalb  geringe  Ausbeute  an  alteren  Bauwerken,  wahrend 
Milnchen  Gladbach,  schon  in  seincm  Namen  als  klosterlichen 
Ursprungs  gezeichnet,  in  seiner  Abteikirche  zum  Mittclpunkt  des 
kunathistorischen  Interesses  wird.  In  deren  Beschreibung  und 
Wttrdigung  liegt  neben  jener  der  Schlosser  Millendank,  Scheydt 
und  Linn  der  Schwerpunkt  dieser  Abtheilung. 

Die  Benedictiner-Abtei  Gladbach,  an  Stelle  einer  Kirche 
des  VIII.  Jahrh.  von  Erzbischof  Gero  von  Ksln  972/73  zwar 
auf  kOlner  Stiftsland  aber  im  Bereiche  der  Ltttticher  DiOcese 

gegriindet,  begann  mit  dem  Bau  einer  geriiumigen  Kirche  in  der 
2.  Halfte  des  XI.  Jahrh.  Die  letzten  Restaurationen  wurden  nach 

langen  Jahren  der  Vernachlfissigung  infolge  der  1802  bewirkten 
Aufhebung,  in  den  Jahren  1857  und  1892  vorgenommen.  Der 
von  weitem  mit  seinen  beiden  wuchtigen  Thtirmen  wirkungsvoil 
sich  abhebende  Bau  ist  eine  dreischiffige  gewdlbte  Pfeilerbasilica 
des  rheinischen  Uebergangsstiles  mit  Beibehaltung  der  romanischen 
Mauern  des  Langhauses  und  des  Westthurmes,  einem  frfibgoth. 

Chor,  das  1275  vollendet  und  von  Albertus  Magnus1)  consecriert 
ward.  Die  noch  aus  dem  XI.  Jahrh.  stammende  grosse  roman. 
Krypta  ist  dreischiffig,  kreuzfbrmig  mit  drei  gleichen  Absiden ; 
beachtenswert  ist  aucb  die  Sacristei  mit  reicher,  frUhgoth.  Arcatur. 
Das  Munster  St.  Vit  charakterisiert  sich  durch  all'  dieses  als  ein 
sehr  hervorragendes  Bauwerk  des  Uebergangs-  und  fruhgothischen 
Stiles,  das  direct  von  Koln  ausgefilhrt,  in  gewissen  bizarren 
Fensterformen  auch  mit  der  Neusser  Basilica  nahe  Verwandschaft 

aufweist.  Im  Innern,  dessen  Ausstattung  neu.  sind  Reste  friihgoth. 
Glasgemalde  (abgeb.  Taf.  V),  eines  vorziiglichen  Werkes  rheinischer 
Glasmalerei,  die  mitaussersteinfachen  Mitteln,  abergrossem  Geschick 
Sujets  von  hoher  Anmuth  zur  Darstellung  bringt,  ein  emaillierter 
Tragaltar  des  XV.  Jahrh.  (abgeb.  Taf.  VI);  die  sonstigen  alt- 
und  weitbertthmten  Reliquiare  sind  alle  verschwunden,  die  Reliquien 
aber  meist  noch  erhalten    und   Ofters   zur   Verehrung  ausgestellt. 

Das  Benedictinerinnenkloster  Neuwerk  (warum  die  un- 

correcte  und  unschbne  Benennung  nBenedictinessen?u)  1135  bis 
1802  bestehend,  besass  eine  durch  ihr  Nonnenchor  interessante, 
roman.  dreischiffige  Kirche  (Mitte  des  XII.  Jahrh.),  die  1 886  und 

1894  restauriert,  etliche  Gemalde.  Statuen  und  Gefasse  der  Spiit- 
gothik  und  Renaissance  u.  s.  w.  birgt,  wahrend  die  im  17.  Jahrh. 
neuaufgeftthrten  Conventsgebaude  noch  benutzt  sind. 

Es  ist  iiberfliissig,  wiederholt  aufmerksam  zu  machen,  welch 
reichen  Gewinn  unsere  Ordensgeschichte  in  Bezug  auf  Kunst- und 
Bauthatigkeit   in   vergangenen    Zeiten    aus   einem  solchen  Werke 

')  Hier  (Scite  16)  hat  sich  ein    Druckfehler   eingcschlichcn,    es   soil  nicht 
Erzbischof  Albertus  hcissen ;  Albertus  Magnus  war  nur  Bischof. 
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schopfen  kann.  Miige  der  Tag  nicht  niehr  fern  sein,  an  dem  cs 
gelingen  wird,  ein  befriedigende8,  ihrer  hohen  Bedeutung  in  der 
Geschichte  entsprechendes  Monasticon  wenigstens  fllr  die  beiden 
in  cultureller  Beziehung  so  sehr  verdienten  Orden  der  Benedictiner 
und  Cistercienser  herzustellen.  Ich  wttsste  keine  edlere  undlohnen- 
dere  Aufgabe  fur  hierzu  beftthigte  MOnche.  Man  sollte  sich  eine 
Ehre  daraus  machen,  sobald  als  miiglich  mit  den  Benedictiner- 
klostero  Deutschlands  zu  beginner).  Mitarbeiter  aus  weltlichen  und 
geistlichen  Kreisen  ausserhalb  des  Ordens  wttrden  sicher  nicht  fehlen. 

II.  Seitdem  Prof.  Dr.  Fr.  Kraus  im  Auftrage  der  Landes- 
regierung  sein  dreibandiges  Werk  Uber  „Kunst  und  Alterthum 

in  Elsass-Lothringen"  zu  Ende  gefuhrt,  ist  in  der  genaueren  Er- 
forschung  elsassischer  Kunstdenkmiiler  kein  Stillstand  eingetreten. 
Bescbaftigt  sich  ja  unsere  moderne  Zeit  mit  Vorliebe  mit  Kunst 
und  ArchSologie.  Wir  haben  an  dieser  Stelle  unlftngst  eingehend 
iiber  die  1895  in  Strassburg  stattgefundene  elsHssisch-lothringische 
Kunstsusstellung  berichtet.  Gerade  sie  war  der  Anstoss  zur  Publi- 

cation zweier  hervorragender  Werke,  der  „KunstBchatzein 

Elsass-Lothringen"  von  A.  Schricker  (140  Taf.  und  Text. 
Strassburg,  Heitz  1896.  4°.  und  der  „Elsa8sische  und 
lothring.  Kunstdenk mftler"  in  Geineinschaft  mit  Privat- 
dozent  Dr.  Fr.  Leitschuh  und  Museumsdirector  Ad.  Seyboth 
berausgegeben  von  Dr.  S.  Hausmann.  Strassburg,  W.  Heinrich 
1896  ff.  gr.  Fol.  —  in  Liefer,  a  2  Mk. 

Letzteres,  bis  jetzt  in  12  Lieferungen  vorliegendes  Werk, 
sei  bier  etwas  niiber  betrachtet.  Es  liegt  in  guten  Hiinden  und 
Terdient  vor  dem  erstgenannten  unstreitig  den  Vorzug.  nicht  bloss 
seines  grSsseren  Formates  wegen.  Die  photograph.  Aufnahmen 
vom  Herausgeber  selbst  sind  fast  durchwegs  sehr  gut  wieder- 
gegeben,  anfangs  durch  die  Lichtdruckanstalt  Jul.  Manias  und  Co., 
spater  durch  das  phototypische  Atelier  der  elsSss.  Actiendruckerei 
vorra.  Fiscbbach  in  Strassburg. 

Es  ist  ein  Bchones  Werk,  durch  das  dem  Auge  des  Be- 
schauers  vorgeftihrt  wird,  was  Elsass  an  wertvollen  Kunstschtttzen 
aus  dem  verheerenden  Doppelsturm  der  religiOsen  und  politischen 
Umwalzung  gerettet  hat.  Der  beigefUgte  kurze  Text  auf  dem 
Umichlage  ist  zweisprachig,  deutsch  und  franzOsisch ;  eine  aus- 
fuhrliche  Bescbreibung  nebst  Literatur- Nachweisen  ist  ftir  die 
letzte  Lieferung  versprochen.  HofFentlich  wird  auch  diese  den 
prachtigen  Tafeln1)  ebenbiirtig  an  die  Seite  treten.  Ausstellungen 
sind  iiber  die  bisher  erschienenen  Lieferungen  wenige  zu  machen. 
Das  Versehen    in   der  Erklarung   zu  Nr.  36  wird  wohl   im   aus- 

')  Doch  sind  die  Tafeln  Nr.  1  Isenheiincr  Altnr  und  01  St.  Xiklau^portnl 
in  Colmar  minder  gelungen,  jedenfalls  l>essor  hei  Kraus  II  1.  c.  nach  pliotogr. 
Anfaahmen  von  Braun  in  Dornach. 

.Stndini  and  Mitthellungen.1'  1897  XVIII.  1.  !> 
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fUhrlichen  Text  noch  richtig  gestellt  werden.  Es  handelt  sich  in 
diesem  Holzrelief  mit  3  Hauptscenen  aus  dem  Leben  der  Eltern 
der  Muttergottes  in  der  kleinen  Mittelscene  oben  nicht  um  die 

„Verkundigung  der  Engel  an  die  Hirten"  (bei  Jesu  Geburt),  wie 
es  dort  heisst,  sondern  um  die  aus  der  Legende  bekannte  des 
Engels  an  den  seine  Heerde  bewachenden  Joachim  iiber  das 
freudige  Ereignis,  welches  der  Ausgangspunkt  der  dargestellten 

Hauptscenen  ist.1) Aus  Benedict! nerklostern  stammend  sind  zu  erwahnen: 

1.  Von  der  Abtei  Neuweiler  das  reiche  Nebenportal  der 
St.  Peter-  und  Paulskirche  mit  Statuen  der  beiden  Patrone,  die 
unter  die  edelsten  der  Plastik  des  XII./XIII.  Jahrh.  zu  recbnen 

sind  (Nr.  21);  —  zwei  einfacbere  Portale  des  Uebergangsstiles 
von  der  Stiftskirche  und  St.  Adelph,  von  denen  letzterem  der 

Vorzug  gebtthrt  (Nr.  38) ;  —  eine  frisch  aufgefasste  hi.  Grab- 
gruppe  neben  dem  Chor  der  Stiftskirche  v.  J.  1478,  die  troiz 
ihrer  bauerlichen  Plastik  sehr  reizvoll  wirkt  nicht  zuletzt  durch 

die  sie  umrahmende  spatgoth.  Architektur  (Nr.  53). 
2.  Aus  der  uralten  Nonnen-Abtei,  spaterem  Damenstift 

Eschau  stammt  die  84  cm.  hohe  Holzstatue  des  Stifters,  des 
Bischofs  St.  Remigius  von  Strassburg,  welche  eine  tiefempfundene, 
vornehme  Ruhe  und  Milde  weit  ttber  fthnliche  Bischofsdarstellungen 
jener  Zeit  (c.  1510)  erhebt  (Nr.  32). 

Manchem  wird  vielleicht  aufgefallen  sein,  dass  in  dieser 

Mappe  —  mit  Ausnahme  etlicher  Portal-Ganz-  oder  Theil- 
ansichten  —  an  Bauwerken  nichts  aufgenommen  ist.  Der  Grund 
worliber  sich  die  Herausgeber  bis  jetzt  nicht  ausgesprochen,  wird 
wohl  nicht  einzig  der  sein,  dass  in  diesem  Punkte  das  Meiste 
und  Hervorragendste  schon  anderweitig  bekannt  ist,  wenn  auch 
vollig  oder  wenig  bekanntes  und  schwer  zugfingliches  Studier- 
material  noch  gar  viel  vorhanden.  Auch  Inconsequenz  konnen 
wir  in  diesem  Verfahren  nicht  erblicken.  Aber  warum  nicht  einen 

Schritt  weitergehen,  und  die  Ver6ffentliehung  bezw.  Forschung  auch 
auf  die  grossen  Baudenkmale  richten?  Ist  nicht  eine  Revision, 

vielmehr  eine  2.  Ausgabe  des  Kraus'schen  grundlegenden  Werkes 
schon  langst  Bedurfnis?  Hoffen  wir,  dass  dieser  Wink  an  der 
richtigen  Stelle  Beachtung  nnde.  Dann  heisst  es  aber  auch,  sich 
mit  alien  Kraften,  besonders  einheimischen,  in  Verbindung  setzen; 
mir  sind  personlich  gewisse  Herren  bekannt,  die  seit  Jahren 
(iberreichen  StofF  in  Schrift  und  Photographie  fiir  ein  derartiges 
Unternehmen  sammeln.  Die  statistische  Beschreibung  der  Kunst- 

<)  Bctr.  der  Aufschrift  dieses  Blattes  die  Bemerkung,  dass  doch  in  eiiiem 
von  zwei  kath.  Autoren  besorgten  Werke  der  auffallend  geringscbatzige  Ausdrnck 
»der  Maria,«  wie  protest.  Schriftsteller  affectiercn,  vermieden  werden  sollte.  Zu 
einem  feineni  Werke  in  feincm  Gcwanile  verlangt   man  auch  cine  feine  Sprache. 
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denkmaler  hat  seit  dem  Erscheinen  von  Kraus'  I.  Bande  un- 
geheuere  Fortschritte  in  jeder  Hinsicht  gemacht,  Zeuge  davon 
vor  allem  die  von  Kraus  selbst  besorgten  „Kunstdenkmaler 

Badens"  und  die  hier  wiederholt  gerfihmten  der  Rheinlande.  Ich 
habe  bereits  an  anderer  Stelle  auf  die  geschicbtlichen  Mangel 
(Histor.-topograph.  Worterbuch  des  Elsass,Vorw.  u.  pass.)  der  „K.unst 
and  Alterthum"  hingedeutet,  hatte  indess  keine  Veranlassung, 
dort  dasselbe  auch  fiir  die  kunsthistorische  Seite  zu  thun,  trotz 
des  von  mir  massenhaft  gesammelten  Materials;  aber  auch  hier 
kann  ich  das  nur  andeuten.  Ich  hoffe  demnachst  anderwarts  in 

einer  besonderen  Abhandlung  mich  fiber  diesen  Punkt  sowie  An- 
lage  und  Ausfiihrung  einer  neuen  Bearbeitung  des  gen.  Werkes 
eingehend  auszusprechen. 

III.  In  der  Zeitschrift  fttr  christl.  Kunst  1896  (H.  4,  Sp.  323-31) 
pabliciert  und  beschreibt  der  Jesuitenpater  J.  Braun  aus  Exacten 
10  „alte  Passions-  und  Glorificationstafeln  in  der 

St.  Math  iaskirche  in  Trier,"  prftchtige  Hochreliefs,  die  in 
manchen  Einzelheiten  und  Gestalten  stark  von  Dtlrer  beeinflusst 

sind,  gewiss  nicht  zu  ihrem  Nachtbeile.  Sie  schmUcken  jetzt,  in 
nicht  unschone  Rococco-Rahnien  gefasst,  die  ChorwUnde  von  St. 
Mathias,  jener  alten  Benedietinerabteikirche  vor  den  Thoren  Triers, 
die  einzig  diesseits  der  Alpen  den  Ruhm  geniesst,  den  Leib  eines 
der  hi.  Zwolfboten  zu  besitzen.  —  P.  Braun  moehte  diese  Ueber- 
reste  alter  Schnitzkunst  aus  der  Mitte  des  XVI.  Jahrh.,  deren 

Urheber  leider  nicht  zu  ermitteln  war,  als  Reliquien  des  ehe- 
maligen  Hochaltars  ansehen,  wohl  mit  Unrecht;  weit  eher  stammen 
sie  von  den  Rlickwanden  des  alten  Chorgesttihls.  Die  Renaissance 
liebte  es  bekanntlicb,  derartige  Reliefs  in  die  Wilnde  der  Chor- 
stallen  einzufflgen.  An  Beispielen  dieser  Art  aus  jener  Zeit  be- 

sitzen wir  im  Elsass  —  wie  auch  andere  Gegenden  —  aus 
Klostern  noch  eine  hubsche  Zahl,  darunter  die  prachtvollsten  in 
der  Abteikirche  zu  Maursmfinster. 

IV.  Wenn  auch  nicht  direct  mit  der  klbsterlichen  Kunstth&tig- 
keit  zusammenhMngend,  darf  doch  zum  Schlusse  einer  Reihe  von 
Bildern  gedacht  werden,  welche  die  franzosische  Zeitschrift 

dL'II lustration"  ihren  Lesern  dieses  Jahr  zu  Weihnacbten  dar- 
geboten. 

Diese  beliebte,  prachtvoll  ausgestatteto  Wochenschrift  er- 
scheint  zu  Paris  (13  Rue  St.  Georges)  und  ist  bereits  in  ihrem 
55.  Jahrg.  (109.  Band).  Der  Preis  pro  Jahr  36  fr.,  Ausland 
44  fr.  =  35,20  M.  ist  ffir  die  Ffille  des  Gebotenen  wirklich 
niedrig  und  wenn  auch  nur  fiir  gewisse  Cassen  erschwinglich, 
doch  alien  diesen  „Glticklichen"  aufs  Warmste  zu  empfehlen. 
Nicht  leicht  kann  man  ein  besser  redigiertes  und  nach  alien 
Seiten   der   schdnen    Literatur   wie    der    Tagesneuigkeiten    reich- 

9* 
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haltigeres  Familienblatt  finden.  Wir  sagen  „Familienblatt",  denn 
neben  dem  flir  AUe  passenden  Haupthefte  mit  seinen  charmanten 
Erzablungen  und  Zeichnungen  gibt  es  noch  Supplemente  von 
Novellen  und  Romanen  und  fur  die  Kinder,  beide  illustriert.  Wer 

wird  nicht  geruhrt  beim  Lesen  der  allerliebsten  Weihnachts- 
geschichten,  die  den  Duft  riihrender  Frbmmigkeit  und  kindlichen 
Zartgefuhls  mit  einem  feinem  poetischen  Haucb  verbinden  ? 
Moge  dieses  wahrhaft  vornehme  Unterhaltungsblatt,  trotz  seiner 
47.000  wirklichen  Abnehmer,  stets  mehr  Liebhaber  finden,  der 
gute  Geschmack  kann  dabei  nur  gewinnen. 

In  der  diesjabrigen  Weihnachtsnummer  beginnt  die  Re- 
daction eine  detailliert  genaue  Beschreibung  der  Tagesarbeit  und 

der  kirchliehen  Festzeiten  im  Leben  des  Trappistenmonches,  znm 
ersten  Male  seit  Chateaubriands  Mythe  Wahres  dariiber  in  einem 

salonfahigen  Unterhaltungsblatte  mittheilend.  „Chez  les  Trap- 
pistes"  mit  seinen  23  gelungenen  Abbildungen,  darunter  3  ganz-  u. 
1  doppelseitigen,  nach  der  Natur  in  der  Grande  Trappe  gezeiehnet. 
wird  gerade  an  dieser  Stelle  ungemein  viel  Gutes  wirken.  Es  ist 
dies  aber  aucb  wieder  ein  Beweis,  wie  trotz  oder  gerade  ob  des 
starken  Contrastes  ihrer  Lebensweise  und  Ziele,  die  raoderne  Welt 

neugierig  und  gerne  mit  dem  Heiligthum  des  strengen  Monchs- 
lebens  sich  beschftftigt. 

(Fortsctzung  folgt.) 

Neueste 
Benedictiner-    und  Cistercienser-Literatur. 

[Mit  Bentltzung  gefilliger  Mittheilungen  der  P.  T.  H.  H. :  Abbd  Claus  (Scblettstadt), 
Ftirster  Remaclus  (O.  S.  B.  Maredsous),  Habnekamp  Q.  (Raab),  Haluza  Tescelin 
(O.  Ciat.  Heiligenkreuz),  Jud  Rupert  (O.  S.  B.  St.  Bonifaz  MUnclien),  Kiunast 
Florian  (O.  S.  B.  Kraubath),  Wagner  Laurenz(0.  S.  B.Martinsberg),  Wassermann  L. 
(Pfarrer  in  Mainz),  Tbuille  (O.  S.  B.  Marienberg)  etc.,  aus  einer  grossen  Reihe 

von  Ordens-  und  liter.  Zeitschriften  ztisammengestellt  von  der  Redaction.]  *) LXIX.  (69.) 

(t'ortsetzung  zu  Heft  IV.  1896,  S.  681—693.) 

Acsay,  Ferencz  (O.  S.  B.  Martinsberg) :  Aeneas  Sylvins  paedagogiaja.  (PSda- 
gogik  des  Aen.  Sylv.)  Art.  im  „Kath.  Szemle",  Budapest.  1896.  p.  438,  54. 
—  Aebiacher,  P.  H.  (O.  S.  B. ) :  1.  Gedauken  zur  wtirdigen  Feier  der  hi. 
Mease.  —  2.  Die  Volksmission.  (Lit.  Ref.  liber  beide  in  „Lit  Handweiser." 
Nr.    660.    1896.)   —   Airy,   St.   (olim   mon.   Ord.   S.    Ben.?),   s.   Schmidt   — 

*  Wir  sprechen  bier  jenen  P.  T.  Herren,  die  uns  die  obigeo  Mittheilungen 
zukommen  liessen,  unseren  besten  Dank  aus  und  erbitten  uns  ibre  Beihilfe 
auch  fur  die  Folge.  Wir  konnen  nicht  urohin,  hier  abermals  unser  eindringlichstes 
Ersuchen  zu  wiederbolen,  uns  bei  Zusammenstellung  gerade  dieser  Abtheilung 
bestens  unterstlitzen  zu  wollen,  da  wir  nur  so  in  der  Lage  sind,  ein  inoglicbst 
vollstandiges    Gesammtbild   der    grossartigen    literarischen    Thittigkeit    unserer 
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Albers,  Bruno  (O.  S.  B.  Benron):  1.  Hirsan  a.  seine  Griindungen.  (Im  Buche : 
A.  de  Waal,  Der  Campo  Santo  der  Dentschen  zu  Rom.)  —  2.  Erlasse  nnd 
Bestimmungen  der  riSmischen  Congregationen.  (Linzer  „Theol.-prakt.  Quartal- 
schrift"  I.  1897.)  —  3.  Lit.  Ref. :  Heimbucher,  Die  Orden  n.  Congregationen 
der  kath.  Kirehe.  L  Bd.  („Lit  Rundschau"  Nr.  12.  1896.)  —  Altzelle  (olim 
mon.  O.  Cist).  1.  Die  Fiirsten-  oder  Andreaskapelle  im  Kloster  Altzelle  und 
die  neue  BegrSbniskapelle  von  1786.  Von  Lippert.  („Neues  Arehiv  f.  sSchs. 
Gssch.  nnd  A.-K."  17,  1—2.  S.  33.)  —  2.  Die  sogen.  Annates  Vetero- 
Cellenses.  Von  O.  Langer.  (Ebendas.  76.)  —  Andechs  (monast.  O.  8.  B.), 
s.  Arnold.  —  Anselm,  St.  (O.  S.  B.)  of  Canterbury.  A  Chapter  in  the  History  of 

Religion.  By  J.  M.  Bigg,  of  Lincoln's  Inn,  Barrister-at-Law.  (London:  Methuen 
and  Co. ;  36  Essex  Street,  Strand.)  [Lit  Ref.  in  .The  Month"  February  1897.] 
—  Arand,  C.  (O.  S.  B.  Einsiedeln) :  Mutter  der  Barmherzigkeit.  Erzahlung. 
UMariengrtlsso  aus  Einsiedeln."  H.  1.  1896.)  —  Arnold,  Hugo:  Kloster 
Andechs  in  Oberbayern,  mit  2  Abbildungen.  („Ueber  Land  und  Meer"  1897 
H.  8.  S.  243—260.)  —  Asbach  (olim  mon.  O.  S.  B.).  Hist.  Notiz  in  „Wimmer, 
auf  der  Rotttbalbahn."  („Das  Bayerland"  3.   Heft   1897,  S.  103  mit  Abbild.) 
—  Aubin,  St.  (olim  mon.  O.  8.  B.),  s.  Broussillon.  —  Aufschnaiter,  Chr. :  St. 
Rupertus  (O.  S.  B.)  vor  Jovavum.  [Gedicht]  („Kath.  Warte."  Sept.  1896.)  — 

Aovry  (Dom  C).  Histoire  de  la  congregation  de  Savigny.  Public1  avec  intro- 
duction et  notes  par  A.  Laveille.  (J.  Rouen  Lestringant.  In  8°.  XLVI.  413  p.) 

Bachofen,  Fr.  Augnstin  (0.  S.  B.,?):  Das  neue  Benedictiner-Colleg  auf  dem 
A?entin  in  Rom.  („Alte  nnd  neue  Welt."  6.  H,  1897.  8.  372.)  —  Banz, 
P.  R.  (O.  S.  B.  Einsiedeln):  Wie  man  vor  1600  Jabren  zur  Mutter  Gottes 

betete.  (.Mariengriisse  a.  Einsiedeln."  H.  2.  1896.)  —  Basilius,  P.  (O.  S.  B.  ?) : 
Ein  Spaziergang  nach  Uhehe.  [Forts.J  („Missions-Bliitter  der  St.  Benedictus- 
Genossenschaft"  1.  Jahrg.  H.  3.  1897.)  —  Baumgarten,  Fritz:  Bilder  aus 
Gengenbachs  (olim  mon.  O.  S.  B.)  Vergangenbeit  (BSchau  ins  Land."  Ao.  1895. 
K.  Jahrlauf.)  —  Baumgarten,  Msgr.  Dr. :  Die  Cardinals-Ernennung  Ctilestins 
V.  (0.  S.  B.)  im  Sept.  u.  Oct.  1294.  (Festschrift  des  deutschen  Campo  santo  in  Rom 
1897.  S.  161-  69.)  —  Baumgarten,  P.  (idem?):  II  regesto  di  Celestino  V.  Con- 
ferenza.  [(Chieti  tip.  Arcivescovile  1896.  8».  15  S.)  —  (Lit  Notiz  in  „Hist.  Jahrb. 
der  G5rres-Gesellsch.  XVIII.  Bd.  H.  1.  1897.  S.  256.)]  —  Baumont,  M.  H.: 

Etude  Historique  sur  l'Abbaye  de  Luxeuil.  („Le  Mois  Bibliografique"  Nr.  12. 

1896.)  —  Be'kefi,  Dr.  P.  Remigius  (O.  Cist.  Zircz) :  1.  KiallitAsi  kalauz  a 
Kit.  focsoportban.  A.  Kozoktatastigy  tortenete.  (Ausstellungsftihrer  in  der 
hist  Abtheilnng,  Geschichte  des  Unterrichtswesens.)  —  8.  Irsik,  Ham  Janos 
elete  es  mUkodese.  (Irsik,  Joh.  Hams  Leben  und  Wirken.  Rec.)  „Szazadok", 
1896.   —    3.    Demko  Gyfirgy,   Arpadhazi    bold    Margit   elete.   (Georg  Demko, 

beiden  Orden  in  der  Gegenwart  unseren  Lesern  darzubieten.  Wir  stellen 
diese  Bitte  an  die  p.  t.  bochwdgst.  HH.  Aebte,  Klostervorstande,  Bibliothekare, 
as  alle  MitbrUder  Ord.  S.  Ben.  u.  Cist,  an  alle  Freunde  und  Gonner  der 

.Studieo,"  so  wie  auch  an  alle  Verlagshandlungen.  Sie  alle  mogen  uns 
gtiSlligst  alles  nr  Anzeige  resp.  znr  Yorlage  brlngen,  was  in  dieses 
Literatur-Verzeichnis  gehort:  alle  auf  unsere  beiden  Orden  sich  beziehenden, 
odet  Ton  Ordensmitgliedern  verfassten,  nenen  Drnckwerke,  Artikel  in  Zeitschriften, 
Sdmlprogramrae  etc.  Doch  sollen  uns  bez.  Angaben  bibliographisch  genau 
gemacht  werden,  d.  h.  mit  Bekanntgabe  des  ganzen,  genauen  Buch-Titels,  des 
Ortes  und  Jahres  der  Ausgabe,  mit  Namen  des  Verlegers,  Angabe  des  Formates 
"ad  der  Seitenzahl  sowie  des  Preises.  Vorstande  resp.  Directoren  von  Ordens- 
Lehranstalten  bitten  wir  insbesonders  um  geneigte  Zusendung  der  Schul- 
programme  etc.  MBchten  doch  die  sichtlicben  Schwierigkeiten  bei  Zusammen- 
rtellnng  dieser  unserer  Rubrik  uns  fortan  eine  kraftigere,  allseitigere  Unterstiltzung 
mf&hren    und    znwenden,    als    dies    bisher   leider  noch    immer  der   Fall     ist! 

Die  Redaction. 
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Leben  der  sel.  Margaritha  aus  dem  Hsu.se  der  Arpaden.  Rec.)  „Kath 
8zemle„  1896.  —  4.  Arpadkon  kiizoktatastlgytink  es  a  veszpremi  egyeten 
14tkerd4.  (linger  Schulwesen  zur  Zeit  der  Arpaden  und  die  Frage  der  Existenz 

einer  Universitat  in  Vesprim.)  Budapest,  AthenSnm.  1896.  60  S.  —  5.  Vall&sos 
es  erkiSlczi  6\ei  Magyaroras&gon  az  Arpad-hazi  kiralyok  koraban.  (Religion 
und  sittliches  Leben  in  Ungarn  zur  Zeit  der  KOnige  aus  dem  Hause  Arpad.) 
„Kath.  Szemle"  1896.  2  Art  —  6.  A  czisztercziek  kozepkori  iskolazaza 

Parisban.  Stikfoglali  ertekeze's.  Budapest  1896.  („Szazadok  a  Magyar  tdrte- 
nelmi  tarsulat  kozlonyi"  v.  16.  Febr.  1897.)  —  Bekk,  Adolf:  St.  Peters- 
Friedbof  in  Salzburg.  Gedicht.  („Kath.  Warte"  Sept.  1896.)  —  Benedict,  St. : 
an  Historical  Discourse  on  his  Life.  By  the  Right  Rev.  Abbot  Tosti,  trans- 

lated from  the  Italian  with  the  author's  special  permission,  by  the  Very  Rev. 
Canon  Woods,  O.  S.  B.  With  a  Preface  by  Bishop  Hedley,  O.  S.  B.  London, 

Kegan  Paul  1896.  (Lit.  Referat  in  .The  Month"  Febr.  1897.)  —  Benedetto, 
S.  Abate:  Vita,  Grazie,  Preghiera,  Litanie  etc.  („I1  sacro  speco*  ao.  II.  n.  12.) 
—  Benedictiner.  Von  einem .  .  .:  Missionserneuerung.  (Linzer  „Theol.-pract. 
Qnartalschrift"  I.  1897.)  —  Benedettino,  L'ordine . . . ,  e  la  devozione  al  divin 
Cuore  XIX.  San  Bernardo  e  le  Consolazioni  e  le  Grazie  delta  Devozione  al 

Cuor  di  Gesu.  („St.  Benedetto"  H.  12.  1896/97.)  Mit  Nr.  12  des  4.  Jahrg. 
scbliesst  diese  verdienstvolle  Zeitschrift  ab  und  stellt  leider  vorlSufig  ihr 

weiteres  Erscheinen  ein.  —  Berliere,  Ursmar  (O.  S.  B.  Maredsous):  Liter. 
Referate  Uber:  1.  Von  Hackelberg,  Dr.,  Die  anglikanischen  Weihen  a.  ihre 

neueste  Apologie.  Graz,  Styria  1897.  —  2.  Richter,  Dr.,  Die  Benedictiner- 
Abtei  Maria-Laach.  (Beide  in  „Pa»tor  bonus"  I.  Heft  1897.)  —  Bernard,  St.  The 
Complete  Works  of  .  .  .,  Abbot  of  Clairvaux.  Translated  into  English  from  the 
Edition  of  Dom  Joannes  Mabillon  of  the  Benedictine  Congregation  of  St.  Maur 
(Paris,  1690),  and  Edited  by  Samuel  J.  Eales,  D.  C  L.  Vol.  III.  Letters 
and  Sermons.  Vol.  IV.  Cantica  Canticorum,  Eightysix  Sermons  on  the  Song 
of  Solomon.  (Londou  W.  C.  John  Hodges  Bedfort  Street,  Strand.)  — 
Bernardus,  St.,  s.  Eales,  Schmitz.  —  Besse,  Dom  Jean  Martial  (O  S.  B. 

Solesmes?):  L'auteur  du  „ Combat  Spirituel."  („ Revue  Catholique  des  Revues" 
Nr.  40.  1897.)  Eine  Besprechung  des  Artikels  von  f  Steiner  iiber  den  Verf.  des 
Geistl.  Kampfes  in  1896  S.  444—462.  der  Studien.  —  Beuroner  (O.  S.  B.) 
Malerschule.  Ueber  Stellung  u.  Aufgabe  der  monumentalen  religiffsen  Kunst 
in  der  Gegenwart.  Ein  Geleitsbrief  zu  einer  Publication  der  Beuroner  Schule. 

(.Kunstfreund"  1897.  Nr.  2.)  —  Bigger,  P.  Urban  (O.  S.  B.  Einsiedeln) : 
1.  Wie  Jesui  Christus  Uber  die  Ehre  seiner  heiligen  Mutter  wacht.  (.Marien- 
grttsse  aus  Einsiedeln."  H.  2.  1896.)  —  2.  Aus  dem  Leben  eines  Mutter- 
gotteskindes.  (Ibid.  H.  9.  1897.)  —  Bonifatius,  St.  (O.  S.  1!.).  1.  Der  Ab- 
schied  des  hi.  . .  .  Gedicht.  („Die  kath.  Missionen"  Nr.  12.  1896.)  —  2.  s. 
Clippers,  s.  —  Brombach  am  Tauber  (olim.  mon.  O.  Cist),  s.  Sklarek.  — 

Broussillon  Bertrand,  de  (A.) :  Cartutaire  de  l'abbaye  de  Saint-Aubin  d'Angers 
(ordre  de  Saint-Benolt).  I.  Cartulaire  du  Xlle.  siecle  [769—1174.]  (Anger*, 
Lachese,  in  8°.  464  pg.  1897.)  —  Buchta,  Placidus  (O.  S.  B.  Raigern):  Problem 
svobody  u  Kanta.  (.Hlidka"  6.  2.  1897.  S.  116.)  —  Burtscheid  (olim  mon. 
O.  Cist.).  1.  Die  Abteikirche  der  Cistercienserinnen  zu  Burtscheid.  In  dem 

Aufsatze  nDie  Architekten  Joh.  Jos.  &  Jac.  Couven".  („ZeiUcbrift  d.  Aachner 
Geschicbtsv.  XVII..  106—109.  Mit  Abbildung.)  —  2.  s.  Roth. 

Camaldulenser-Leben,  mit  Illustration:  „Singende  Camaldulenser-Novizen." 
(»Der  Marienpsalter"  H.  5.  1897.)  —  Carbone,  Cesare,  sac.  dott.:  L'auten- 
ticita  degli  Opuscula  Coelestina  rivendicata  contro  un  recente  biografo  di 
S.  Pier  Celestino  V.  Caserto.  tip.  Sociale,  1896.  (Lit.  Notiz  in:  „Civita  Cat- 

tolica",  Janner  1897.)  —  Casanova  (olim  O.  Cist.).  Notizie  e  documenti  per 
1'abbazia  di  Casanova  nell'  Abruzzo.  (Alfred  Monaci,  Rom.  tip.  Vaticana  1894. 
S.  fiber  diese  Abtei  Janauschek  I.  Origg.  LXXX.)  —  Celestinus  V.,  S.  Papa 
(O.  S.  B.),  s.  Baumgarten,  Carbone,  Cavatoni,  Celidonio.  —  Celidonio,  Giuseppe, 
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can.  pen.:  Vila  di  S.  Pietro  del  Morrono,  Celestino  Papa  V.  scritta  su  do- 
cumenti  coeri.  (Snlmooa,  tip.  Angeletti  1896.)  —  Chapman,  D.  John  (O.  S.  B. 
Erdington) :  The  Holy  See  and  Pelagianum.  (In  .The  Dublin  Review"  1897. 
January.)  —  Chappie,  J. :  L'abbaye  de  Champagne  (?)  au  XVIIIe.  siecle. 
(..Rerue  historique  et  archeol.  du  Maine"  1897.)  —  Cigoi,  Dr.  A.  (O.  S.  B. 
St.  Paul):  Lit.  Kef.  ttber  Seebock  Phi!.,  O.  8.  Fr.,  St.  Paulus  der  Heiden- 

apostel.  (.Oesterr.  Literaturblatt"  Nr.  3.  1897.  —  Cistercienser,  Die  .  .  .  beim 
Mable,  s.  Dolberg.  —  Cisterdenser-Ordenspriester:  1.  Hauptpredigt :  Herzens- 
reinigung.  Am  3.  8onntag  nach  hi.  3  Konig.  (.Chrysologus."  37.  Jahrg. 
1897.  2.  Heft.)  —  8.  Von  den  Pflichten  der  Eltern  hinsichtlich  der  Schule. 
Predigt.  (Ibid.  H.  3.)  —  Cisterdenserinnen.  Einiges  Uber  dieselben.  (.Cist. 

Chrooik"  Nr.  96  v.  l./II.  1897.)  —  Cluny  (mon.  O.  S.  B.),  e.  Hauviller.  — 
Corwey  (olim  mon.  O.  S.  B.),  s.  Martiny.  —  Clippers,  Ad.  Jos.:  Der  heil. 
Bonifatius.  Oratorium  fttr  Soli,  gemischten  Chor  und  Clavier-  oder  Orchester- 
begleitnng  mit  verbindendem  Text  und  lebenden  Bildern.  Dichtung  von  .  .  . 
Componiert  von  August  Wiltberger.  (Diisseldorf,  L.  Schwann  1896.) 

Oaucourt,  Abbe"  A :  Notice  sur  l'Abbaye  et  le  diocese  de  Saint  Gall  [suite].  („  Levue 
de  la  Suisse  catholique ;"  Oct.  1896.)  —  Detten,  O.  v.:  Stift-  u.  Klostersclmlen 
Sachsens  im  Mittelalter.  (20  S.  Frankfurt.)  —  Dimier,  L.:  Nicolo  dell' 
Abbate  et  les  tapisseries  de  Fontainebleau.  (.Annates  de  la  society  archeol. 

etc  du  Gatinais"  1896.)  —  Dolberg,  Ludwig  (Sibnitz):  Die  Cistercienser 
beim  Hahle.  (.Studien"  H.  IV.  1896.)  —  Doninck,  Van,  P.  Benedict  (O.  Cist. 
ref.  Bornhem):  De  Nachten  der  boetvaardige  h.  Maria  Magdalena.  Over- 
wegingen  nit  liet  italiaansch  vertaald  met  eene  Levensschets  der  Heilige. 
(Lenven,  Ch.  Peeters,  1895.  8>.  212.)  —  DUmmler:  Eine  Aufzeichnitng  aus 
Lorsch.  (.Neues  Archiv  far  deutsche  Gesch.-Kunde,"  Bd  22,  1.  H.  1897. 
S.  289.) 

talcs,  Samuel:  Saint  Bernard,  The  Abbot  of  Clairvaux:  Life  and  Works  of 
Edit,  by  Dom  John  Mabillon.  Trans,  and  Edit,  with  Additional  Notes,  by  .  . . 
Vol.  3,  Letters,  etc.  Vol.  4,  Cantica  Canticorum.  86  Sermons  on  the  Song 

of  Solomon.  (London,  J.  Hodges  ea,  8*.)  —  Ebrach  (oliin  mon.  O.  Cist),  «. 
Witimann  —  Effmann,  W.:  Die  Reste  der  im  X.  Jahrh.  verbauten  St. 

Clementkirche  zu  Werden  a.  d.  Ruhr.  („Ztschr.  f.  christl.  Kunst"  1897, 
H.  XI  S.  343—347.)  —  Einsiedeln  (monast.  O.  8.  ».),  s.  Graf.  —  Endl, 
Friedr.  (O.  S.  B.  Altenburg):  Die  Serie  der  Schuldramen  und  Komiidien, 
der  Declaroaiionen,  sowie  anderer  Darstellungen  beim  Collegium  u.  Gymnasium 
der  Piaristen  zu  Horn  in  den  Jahren  1659 — 1735.  (Sonderabdruck  a.  d. 
.Mittheilg.  d.  Gesellscbaft  f.  deutsche  Erziehungs-  und  Schulgeschichte." 
Jahrg.  VI.  1896.  Heft  4.)  —  Ereky,  P.  Alphons  (O.  Cist.  Zircz):  A  neveltSno. 

{Die  Eizieherin.  Ein  franzSsischer  Roman.]  (Sz^kesfehervar  cs  Vide'ke.  1896.) 
—  Erler,  0.:  Das  Mystere  de  St.  Denis  nach  der  Hs.  Nr.  1041  der  Pariser 
Nationalbihl.  und  seine  Quellen.  (Marburg,  Diss.  Greifswald.  Druck  v.  Kanike 
1896.  8<>.  80  S.)  —  Eschle,  Laurentius  (O.  S.  B.  Mariasstein-Dolle) :  Unsere 
Liebe  Fran  im  Stein  in  Wort  und  Bild.  Geschichte  der  Wallfahrt  und  des 

Klosters  Mariastein-Delle.  (Solothurn,  Union.)  —  Liter.  Ref.  („Stimrnen  aus 
Maria-Laach"   1897.  2.  H.) 

ferotin  (dom  Marius):  1.  Histoire  de  I'abbaye  de  Silos.  Gr.  in  8  avcc  17  pi. 
hom  texte  et  2  plans.  Paris,  Leroux.)  —  2.  Recueil  des  chartes  de  I'abbaye 
de  8ilos.  Gr.  in  8°.  (Ibidem.)  —  Fischer,  Leo  (f  O.  S.  B.  Gries):  Marienlied. 
Gedicht.  („Mariengrtts3e  aus  Einsiedeln."  H.  11.  1897.)  —  Fleureau  (Congr. 
S.  Manr).  Deux  lettrea  ine'dites  a  Dom  Basile  Fleureau  (.Annates  de  la 
8oci(5t^  bistorique  et  archeol.  du  Gatinais."  1896)  —  Florilegio  di  Santi 
Benedittini.  („II  Sacro  speco"  H.  12  1897.)  —  F8rster,  Remaelus  (O.  S.  B. 
Maredsous).  Lit.  Notizen:  1.  Zur  Wurdigung  der  altchristlichen  Literatur. — 
2.  Die  schOue  Briefsprache  der  hi.  Theresia.  (Beide  in  .Pastor  bonus"  H.  2. 
1897.)  —  3.  Irrthiimer  in  der    rheinischen    Heimatkunde.    (.Kath.  Zeitschrift 
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fflr  Erziehung  n.  Unterricht."  Diisseldorf  1896.  7.)  —  4.  Der  Priestertag- 
wahrend  des  Chlodwig-Jnbilanma  1896.  („Katholik»  Mainz.  1897.  I.)  — 
5.  Etwas  iiber  Ardennen  u.  Eifel.  („K«ln.  Volksztg."  1897.  Nr.  48  vom  20./I. 
1897.)  —  6.  Deutsche  Hamanisten  als  Anwalte  christlicher  Literatnr.  („Hist- 

pol.  Blatter"  CXIX.  2.)  —  7.  Die  Philippinen.  („Natur  u.  Offenbamng"  43.  Bd. 
1.  H.  1897.)  —  8.  Der  Chemiker  o.  Mediciner  Basilius  Valentin  [O.  S.  B.J 
(„Studienu  1896.  H.  4.)  —  Foppiano,  D.  Adelelmo  (O.  S.  B.?):  Novum  Veni 
rnecum  Sacerdotum  give  Preces  matutinae  et  vespertinae,  ante  et  post  Miuam 

aliaeque  S9lectae  devotiones  sacris  Indulgent  iis  ditatae.  Accedit  Tabula  Ru- 
bricarum  et  Benedictionum  collectio.  Editio  tenia  revisa  et  aucta  per 

Patrem  .  .  .  (Soc.  ed.  S.  Giovanni,  Desclee,  Lefebure  &  Co.  Roma.  320  pg-. 
12*.)  —  Franz,  Ad.:  Ana  St.  Gallen  [Kircbe  u.  Bibliothek.]  (In  nHist.-poI. 
BlSttern*  1897,  119,8.  124—38.)  FUrstenzell  (olim  mon.  O.  Cist.),  s.  Wimmer. 
—  FUssen,  St  Magnusatift  zu  .  .  .  (O.  S.  B.),  s.   Leistle. 

Gallen,  8.  (olim  mon.  O.  8.  B.),  a.  Daucourt,  Franz,  Ganz.  —  Gander,  Martin  t 
(O.  8.  B.  Gries):  1.  Pflanze  und  Thier.  („Natur  und  Onenbarung"  43.  Bd- 
1.  H.  1897.)  —  2.  Die  Pilztbiere  [Myxomycetes.]  (Ibid.  3.  H.  1897.)  —  Ganz: 
Der  alteate  St.  Galler  Katecbiamus  1527.  („Theol.  Zeitscbr.  a.  d.  Schweiz." 
XI1L  1897.  H.  3.)  —  Gatard,  Dom  Augustin  (O.  8.  B.  Solesmes):  Lit.  Ref. 
tlber:  1.  Histoire  de  la  renaissance  du  Catholicisms  en  Angleterre  au  XlXe. 

aiecle,  par  l'abbd  de  Madaune.  —  2.  Le  Cardinal  Manning,  p.  Francis  de 
Presseuse.  —  3.  La  criae  religieuse  en  Angleterre  p.  1.  P.  Bagey.  („Le  Mois 
Bibliographique"  H.  12,  1896.)  —  Geistberger,  P.  Job.  (O.  S.  B.  v.  Krems- 
mllnater):  1.  Redigiert  bereita  das  IV.  Jahr  die  ausgezeichnete,  aucb  durch 

Bilder  recht  anscbauungsreiche  Zeitschrift  .die  kirchliche  Kunst",  eine  Beilage 
zam  „Kath.  Vereinsblatt",  das  zweimal  allmonatlich  erscheint.  —  2.  Lit.  Ref. 
Uber:  Fahrengruber,  „Hosanna  in  exeelsis."  („Theol.  prakt.  Quart.-Schr." 
50.  Jahrg.  1.  H.  1897,  S.  175.)  —  Gengenbach  (olim  monaat.  O.  S.  B ), 
a.  Bantngarten.  —  Goldenkron.  (olim  mon.  O.  Cist.).  Aufstellnng  von  Grab- 
denkmalern  der  Aebte  und  einzelner  Personen  in  dem  Capitelbauae.  (Ant. 
Moratb.)  —  Graf,  P.  Bonifazius  (O.  8.  B.  Einsiedeln):  Der  Orgelbau  in 
M.  Einaiedeln.  („Mariengrilsse  aua  Einsiedeln"  H.  8,  1896.).  —  Gredt,  P.  Jos. 
(O.  S.  B.  Rom,  St.  Anselra):  Lit.  Ref.  1.  Fricks,  Logica  in  usura  scbo- 
larum.  („Liter.  Anzeiger"  XL  Jabrg.  4.)  —  2.  Dr.  Gntberlet,  Der  Menseh, 
aein  Uraprung  und  seine  Entwicklung.  (Ibid.  Nr.  6,  1897.)  —  Gregor  VII  > 
S.  Pp.  (O.  8.  B.),  a.  SagmUller.  —  Gregorianischer  Gesang,  a.  Lhomeau, 
Vachette.  —  Gregorianischen,  die  .  . .  Melodien.  („Cliriatl.  Academic"  22.  Jahrg. 
1897,  Nr.  1.  und  folg.)  —  Greksa,  Dr.  P.  Caeimir  (O.  Ciat.  Zircz):  1.  A 
Kultura  munkaeai.  (Die  Arbeiter  der  Cnltnr.)  —  2.  Igazi  humanismus.  (Ecbter 
Humaniamus.)  —  3.  Magyar  dalok.  (Ung.  Lieder,  Melodien  v.  Ernst  Lanyi.) 
—  4.  Nem  jo  az  a  fcltekenyaeg.    (Eifersucht  ist  nicht  gut.  Eine  Eniihlung.) 
—  5.  Az  ezredevnek  ttnnepen.  (Am  Feste  des  Tausendjahres.  Gedicht;  —  nEgri 
Hirad6".  1896.)  —  Gremaud,  J.  Livre  desanciennes  donations  faites  a  l'abbaye 
de  Hauterive  del'ordrede  Citeaux.  Fribourg,  Fragnicre  1896,  8°.  VI.  +  168  S. 
(„  Archives  de  la  societo  d'histoire  du  canton  de  Fribourg."  Tome  VI.,  1.  livraison.) 
[Lit.  Ref.  hierilber  in  „Hiator.  Jahrbuch  d.  Gorrea-Gesellach."  XVIU.  Bd.  1.  H. 
1897,  S.  189.]  —  Greve,  Geachichte  d.  Ben.-Abtei  Abdinghof  in  Paderborn. 
(Lit.  Ref. :  „Linzer  theol.  prakt.  QuarUlschrift"  I.  1897.)  —  Grillnberger,. 
Dr.  P.  Otto  (0.  Ci8t.  Wilhering):  1.  Kleinere  Quellen  und  Forschnngen  zur  Ge- 

achichte des  Cist.  Ordens.  („Studieo  und  Mittheilungen"  XVII.  4.  H.)  —  2. 
Das  alteste  Urbar  des  Cist.  Stifles  Wilhering.  Sep.-Abdr.  a.  d.  54.  Jahresber. 
d.  Museums  Francisco-Carolinum  in  Linz.  (Linz,  P.  Wimmer.  1896.  8«.  64  S.) 
—  Grimme,  Fr.  „Die  Abtei  PrOm,  eine  Familienstiftung  der  Karolinger.  Eine 
histor.  Skizze.  („Kathol.  Warte"  H.  11.  1897.)  —  Grotefend:,  der  Kalender- 
atein  v.  Stiiizelbronn  (?)  in  Lothr.  (^Deutsche  Ztschr.  ftir  Geach.  der  Wisa." 
N.  F.  I,  8.  1 51  -  64.)    —    GrQssau   (olim    mon.    O.    Cist).    Die  Kirchen    des 

Digitized  by Google 



—  137  — 

ehemaligen  Klosters  Giiissau.  (Mit  6  PlSneo,  2  Ansichten  un<l  Portrait  des 
Malers  Mich.  Willroann.  Warmbrunn,  Leipelt.)  —  Guilloreau,  D.  L.  (O.  S. 
B.  Solesmes).  Liter.  Kef. :  1.  La  Russia  et  le  Saint-Siege  p.  le  P.  Pierling. 

(„Le  Mois  Bibliograpbique"  Nr.  12.  1896.)  —  2.  A  travers  1'histoire  de  France 
p.  A.  Lecoy  de  la  Marche.  (Ibid.  Nr.  12.  1896.)  —  3.  Les  Portefeuilles  du 
President  Bonnier:  Extraits  et  fragments,  de  correspondances  litteraires  (1715 

—  1746)  par  Emmanuel  de  Broglie.  (Ibid.  Nr.  2.  1897.) 
H.Sch.,  P.  (O.S.  B.?)  Lit.  Ref.  Ober:  Ringbolz,  Wallfahrtsgeschichte  unserer  Lieben 

Frauvon  Einsiedeln.  (.Pastoral  Blatt  v.  St.  Louis",  Mo.  Nr.  11.  1896.)  —  Hager, 
P.  Edmund  (O.  S.  B.  Salzburg  St.  Peter-MartinsbUhel)  redigiert  die  Ztschr. 
,Der  christliche  Kinderfreund,"  Monatschrift  filr  christliche  Erziehung  und 
Rettung  der  Jugeod.  —  Halusa,  P.  Tescelin  (Heiligenkreuz):  1.  Gedichte: 
Der  Zweifler.  Abendglocken.  (.Kathol.  Welt",  8.  Jalirg.  S.  589.)  —  Die  Liebe. 
Ve«6bnt.  (S.  694.)  —  Gebet  der  Natur.  (S.  623.)  —  Schlaf  u.  Tod.  (S.  637.) 
—  Das  Mutterherx.  (S.  726.)  —  2.  Ein  Bericbt  libei  die  Schlaclit  bei  Peter- 

wardein.  (.Reichspost",  1890.  Nr.  268.)  —  3.  Gnomen  und  Sprilche.  Eigenes 
and  Fremdes.  [Rec.  dariiber:  .Innviertler  Zeitung',  1897.  Nr.  4;  „Pilgeru, 
1897.  Nr.  S;  .Vaterlaud"  Nr.  42  und  43;]  (Wien  uud  Leipzig.  Austria.)  — 
4.  Sonderbare  Kauze.    Eiue   Plauderei.   (FeuiUeton   d.  .Badner  Nachrichten," 
1896.  Nr.  6.)  —  6.  Franz  Grillparzer  zum  GedKchtnis.  Ein  Gedenkblatt  zu 
seinem  26.  Todestag.  (Ibid.  1897.  Nr.  4.)  —  6.  Der  Scbwedenhelm.  (.Klagen- 
(urter  Marienkalender"  1897.  S.  14.)  —  7.  Das  Deutsche  Jerusalem.  („  Vaterland" 
Nr.52.)  —  8.  Rec.  Blinder  Eifer  v.  0.  Kriechbaum.  („Lit.  Anzeiger*  1897  Nr.  5.) 
—  9.  Das  Martyrium  der  Cistercienser  MOnche  in  Welebrad.  (.Cist.  Chronik". 
1897.  Nr.  96.  pg.  13  ff)  —  Hauterive  (olim  mou.  O.  Cist):  1.  Livie  des 

anciennes  Donations  faites  a  l'Abbaye  de  Hauterive  do  I'Ordre  de  Citeaux. 
Public  par  l'Abbe  J.  Gremaud.  (Fribourg,  Impr.  Fragnicre  Frores.  1890.)  — 
2.  L'abbaye  de  Hauterive.  Par  J.  Gremaud.  2  Folioblatter,  entlialtend  einen 
Anszug  bus  „Fribourg  artistique  a  travers  les  ages."  Januar  1896.  (Mit 
1  Abbildnng  u.  einem  Grundriss  der  Abtei  u.  1  Votivbild.)  —  3.  s.  Gremaud. 
—  Hauthaler,  P.  Wilibald,  (O.  S.  B.  St.  Peter,  i.  Salzburg):  1.  Cardinal 
Matthaus  Lang  und  die  religifts-sociale  Bewegung  seiner  Zeit.  1517 — 1540 
(Heinricli  Dieter  in  Salzburg  1897.  gr.  8°.  140  S.)  —  2.  Das  Evangelium 
der  Kindheit.  Eine  Warnung.  (.Salzb.  kaih.  Kirchenzeitung"  Nr.  !>8.  v<  m 
4.  Dec.  1896.)  —  3.  Lit.  Ret.  liber  Mutb  „St.  Thiemo,  Erzbbchof  von  Salzb. 

und  Kreuzfahrer.  (.Kathol.  Kirchenzeitung."  v.  18.  Dec.  1896.)  —  Hauviller, 
Ernst:  1.  Ulriclj  von  Cluny.  (Liter.  Ref.  bierilber:  a)  .Historisches  Jahrb. 

der  GBrres  Gesellschaft"  XVIII.  Bd.  1.  H.  1897.  S.  187.  b)  „Literar.  Rund- 
sohau  fttr  das  kathol.  Deutschland"  Nr.  3.  1897.  c)  .Revue  eccl.  de  Metz" 
Nr.  12.  1896.)  —  2.  Ueber  Cluniacensisclie  Innenwirtschaft  im  1 1.  n.  12.  Jahr- 
hundert.  (Wissenscbaftl.  Beilage  zur  .Germania"  Nr.  15.  v.  7.  Janner  1897.) 
—  Heilsbronn.  (olim  mon.  O.  Cist.)  Ueber  die  Glasgema'lde  dieses  Klosters. 
(Beilage  zur  .Augsburg.  Postzeitung"  24.  Juli  1896.)  —  Heimbucher,  M. : 
Die  Orden  und  Congregationen  der  kathol.  Kirche.  Bd.  2.  Paderbnrn  Schiiningh 
1897.  8».  VII  +  667  S.  Mk.  6.  (Wissenschaftliche  Handbibliothek  Theil.  II.) 
Liter.  Ref.  1.  in  .Hist.  Jahrbuch  der  GBrres  Gesellschaft"  XVIII.  Bd.  1.  H. 
1897.8. 192.  —  2.  Ueber  den  I.  Bd.  in  —  a)  .Ztschft.  f.  kath.  Tbeol."  I.   1897. 
—  b)  .Der  Katholik"  XV.  Bd.  2.  H.  1897.  —  Heinrich,  P.  (O.  Cist.  Trapp.) : 
Die  Gltlckseligkeiten  des  Himmels.  (Dttlmen,  Laumann  1896.  kl.  8".  262.  S.  — 
Rec.  in  .Lit.  Handweiser"  Nr.  659.  1896.)  —  Heinrichsau,  (olim  mon.  O. 
Cist.).  Die  .Exlibris  Zeichen"  v.  H.  (.Exlibris"  VI.  Jahrg.)  —  Helbling,  P. 
Marcus  (0.  8.  B.  M.  Einsiedeln):  1.  Maria  hat  geholfen.  (.Mariengrilsse 

aus  Einsiedeln"  H.  8.  1896.)  —  2.  Heldenmuth  eines  Kspuzinerpaters  in 
Armenien.  (Ibid.  H.  9.  1896.)  —  Helmling,  L.  (O.  S.  B.  Emaus) :  Lit.  Ref.  ttber: 
G.  Binder,  Gescbichte  der  bayrischen  Brigitten-Kloster.  (.Oesterr.  Literatur- 
blatt"  Nr.  1.   1897.)  —  Hermano  a  St.  Gallo.  Ein  Marien-Abt  nnd  Cardinal 
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aus  dem  IT.  Jabrhundert.  (Cuolestin  I.  Sfondrati,  FUrstabt  von  St.  Gallen.) 

(mit  Bild)  („Sodalen  Correspondenz"  H.  3.  1897.)  —  Hersfeld  (O.  S.  B.), 
s.  Pannenborg.  —  Hirsau  (olim  mon.  O.  S.  B.),  8.  Albers.  —  Hochwallner,  Rapli. 
(O.  6.  B.  Seitenstetten.) :  Die  Wetterbestandigkeit  lingerer  Bauten.  (.Corresp. 

Blatt  f.  d.  kathol.  Clerus  Oesterr."  Nr.  2.  1897.)  —  Hoffmanns,  P.  Joseph 
(O.  S.  B.  Seckau).  Lit.  Ref.  tiber:  Burger,  Unterweisungeii  Uber  die  christl. 

Vollkommenheit.  (BOesterr.  Literaturblatt."  Nr.  6.  1897.)  —  Holzer,  Odilo 
(O.  S.  B.  Melk)  Lit  Ref.  Uber:  Kneer,  die  Eutstehung  der  conziliaren  Theorie. 

(„Mittheil.  d.  Institutea  f   oiteri.  Geschichfsforsehung"  XVIII.  B.  1.  H.  1897.) 

Incze'dy,  P.  Dyonis  (O.  C.  Zircz):  Visszapillantas  bazink  ezer  eVes  multjara. 
[Rlickblick  auf  die  tausendjahrige  Vergangenheit  u meres  Vaterlandes.]  (P^csi 
fogimnazium  ditesitoje.  1896.  S.  8—18.)  —  Ingold,  P.  S.  M. :  Le  Prieur^  de 
Lieevre  (O.  S.  B.  Elsass).  Correspondance  entre  Dom  La  Foreade,  P.  Germain 
Poirier  (O.  S.  B.  S.  Denis  u  St.  Germain-des-Pr&s,  Paris)  et  Graudidieur. 

(„Revue  Cathol.  d'Als  "  1897.  8.  1—14  mit  2  pbotogr.  Tafeln.) 
Kastl  (olim  mon.  O.  S.  B.),  s.  Mader.  —  Keel,  L.  (O.  S.  B):  1.  Sirach.  Das  Bucli 

v.  d.  Weisheit,  verfasst  von  Jesus  dem  Sonne  Sirach'g,  erklSrt  fUr  das  christl. 
Volk.  gr.8».  IV  +  373.  (Kempten,  Kosel.  1897.)  —  2.  Lit.  Ref.  („Oesterr. 
Literaturbl."  Nr.  6.  1897.)  —  Kienle,  Ambr.  (O.  S.  B.  Beuron):  Lit.  Ref. 
Uber:  Spiegel  Nic,  Unterauchungen  Uber  die  altore  christlicbe  Hymnenpoesie. 

(„Lit.  Rundschau  f.  d.  kathol.  Deutschland"  Nr.  8  1897.)  — '  Kinnast,  P. Florian  (O.  S.  B.  Admont):  1.  Ref.  Uber:  a)  Ewald  Fr.,  Ziele  und  Wesen 

der  Freimaurerei.  („Lit.  Anz."  XI.  S.  59.);  b)  K'eines  Handhucb  der  Frei- 
maurerei  von  Fr.  Ewald.  (Ibid.);  c)  Antwort  auf  das  offene  Schreiben  des 
Herrn  Aug.  von  Reinbardt.  (Ibid.);  d)  Die  Martyrer  von  Picpus.  (Ibid.  S.  62); 
e)  .luden  und  Katholiken  in  Oesterr.-Ungarn.  Von  A.  Kannengieser.  (Ibid. 

S.  108);  f)  Denkblatt  des  0<terr.-ung.  Pilgerhauses  „zur  hi.  Farailie"  in  Je- 
rusalem (Ibid.  S.  156);  g)  Divina  majt-slas  verbi  incarnati  etc.  von  Michael 

Lendovgek.  („Oesten-.  Lileraturbl."  VI.  S.  37);  h)  Ein  Ebrentag  Tirols.  („Lit. 
Anz,"  XI.  S.  189);  i)  Dr.  Zardetti,  We8tlich.  (Ibid.  Nr.  6,  1897.)  —  2.  Pre- 
digten:  a)  Der  dreifache  Ruf  Gottes.  („B1.  f.  Kanzelbereds.  1897,  S.  73  u.  f.); 
b)  Das  HUtteubauen  fiir  Christus.  (Ibid.  S.  88  u.  f.);  c)  Barmherzigkeit  an 
dem  Nachsten.  (Ibid.  S  94  u.  f.);  d)  Das  weltliche  Hirtenamt.  (Ibid.  S.  108 
u.  f.);  e)  Der  Gehorsam.  (Ibid.  S.  Ill  u.  f);  f)  Gegenstaud  des  Gebetes. 
(Ibid.  S.   118  n.  f.);  g)  Die  Osterfrende  der  Kirche.  (Ibid.  XVII.  S    78  u.  f.) 
—  3.  Lit.  Notizen:  a)  J.  Schuen,  PredigtentwUrfe  f  d.  kath.  Kirchenjahr. 
2.  Bd.  2.  u.  3.  Theil.  („Augustinus"  1897,  S.  26);  b)  Ewald  Fr ,  Kleines 
Handbuch  der  Freimaurerei.  (Ibid.  S.  26);  LUttivitz  Artliur  Maria  Baron  v., 
Das  Hemd  des  GlUcklichen.  (Ibid.  S.  26.)  —  Klosterwald.  1.  Aufsatz  darUber 
und  Abbild.  in  demWerke:  „Die  Bau-  und  Kunstdenkmaler  in  den  Hohen- 

zollenrscben  Landen."  Von  Dr.  Th.  Zingeler  und  W.  F.  Laur.  (Stuttgart, 
Neff.  1896.  S.  228-240.)  —  2.  In  „Hist.-pol.  BIStter"  Jahrg.  1897.  119.  Bd. 
1.  H.)  —  Kornelimunster  (olim  mon.  O.  S.  B.).  s.  Lau.  —  KornmUHer,  Utto 

(O.  S.  B.):  Lit.  Ref.  Uber  .La  me'lopee  antique  dans  le  chant  de  l'eglise 
latine."  Par  F.  A.  Gevaert.  („Kirchenmusikal.  Jahrb.  f.  d.  Jahr  1897.")  — 
Krabbel,  Ch. :  Ueber  den  Vortrag  des  gregorianischen  Chorals.  [Replik.l 

(, Pastor  bonus"  3.  H.  1897.)  —  Krieg,  FUrstabt  Martin  Gerbert  von  St. 
Blasien.  (Freiburger  Rectoratsrede  1896.  4°.  71  S.)  Lit.  Notiz  in  „Jahrbuch 
d.  GOrres  Gesellsch.  XVIII.  Bd.  1897.  H.  1.  S.  251.  —  Kripp,  Rudolf  von 
(O.  S.  B.  Seckau) :  Lit.  Ref.  Uber  Ford,  della  Scala,  Der  heil.  Fidelia  von 

Sigmaringen.  („Tbeol.-prakt.  Qaartalichrift."  60.  Jahrg.  H.   1.  1897.   S.  178.) 
—  Kuhn,  P.  Kaspar,  (O.  S.  B.  Ottobeuren) :  Die  ZigeunerhUtte  am  Rohrsee, 
oder  die  zwei  Freunde.  Eine  Erziihluug  aus  der  Zeit  des  Bauernkrieges. 

(Paderborn,  F.  Schoningh.  Lit.  Ref.  nStimmen  aus  Maria-Laaeh.*  1897.  H.  2.) 
—  KUhne,  Dr. :  Die  Kirche  zu  Doheran.  I.  Th.  Geschichtliche  Denkmaler  in 
ihreni  Zusammenhaug    mit    der    Geschichte    Meklenburgs,    zusammengestellt 
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von  .  .  .  Beigegeben  ist  der  Grundriss  der  Kirche.  (Doboran,  H.  Kohse    1890.) 
—  Kukulla,  Dr.  Richard:  Riimische  Briefe  der  Mauriuer  a.  d.  Jahre  1699. 

(.Studien"  1896.  Heft  4.1  —  Kurz,  P.  Math.  (O.  Cist.  Lilienfeld):  Lit.  Ref. 
ttber:  Ulsamer,  Uoaere  essbaren  Pilze.  (Reil.  z.  .Correspondenzbl.  f.  d.  katb. 

Cleras  Oesterr."  Nr.  2.  1897.) 
L.  N.:  Ein  Suppentag  im  Kloster.  Mit  Abbildung.  (.Die  katb.  Welt"  H.  6. 

1897.)  —  Lacaille,  H. :  Bulles  des  papes  Innocent  II.  et  Eugene  III.  pour 

I'abbaye  de  Savigny  [?].  (Ribliotheque  de  l'Ecole  des  Chartes"  1896  fasc.  2.)  — 
Lata,  Georg  (O.  Cist.,  Heiligenkreus) :  1.  Aus  der  Stiftung  Friedriclis  des 

Friedfertigen.  („Cist.-Chronik"  Nr.  96  v.  l./II.  1897.)  —  2.  Lit.  Bef.  Uber: 

P.  Majanke,  Die  Lebnin'sche  Weissagung.  (Beil.  z.  „Correspondenzbl.  f.  d. 
kith.  Clerus  Oesterr."  Nr.  2  1897.)  —  Lau,  Friedrich :  Die  Rechte  der  Abtei 
Kome'imunster  und  des  Herzogs  von  JUIich  in  dem  Dorfe  Kastenholz. 
(.Zeitsehr.  d.  Aachener  Gesch.-Vereins"  18.  Bd.  1896.)  —  Lehner,  Thassilo 
(0.  S.  B.  Kremsmttnster) :  Badereisen  von  Kremsmttnster  nach  Wildbad- 
Gastein  im  17.  Jahrh.  (Feuilleton  der  „Beichsposf    Nr.   7  vom  10.  I.  1897.) 

—  Lefanin.  (olim  roon.  O  Cist.)  —  1 .  Die  Lebnin'sche  Weissagung,  gegen  alie, 
inch  die  nenesten  EinwUrfe  vertheidigt,  metrisch  Ubersetzt  und  coinmentiert. 
Neu  heranag.  v.  P.  Majunke.  (XXIII,  293  Rb.  Verl.-Anst.  3  Mk.)  —  2.  Des 
•el  Binders  Hermann  aus  Lehnin  Prophezeibnng  Uber  die  Scbiksale  und  das 
Ende  der  Hohenzollern  von  Johannes  Schrammen.  (Rb.  Verl.-Anst.  8°.  76  8 

80  Pf.)  —  3.  Die  Lebnin'sche  Weissagung  und  ihr  alter  Vertheidiger  Willielm 
Meinhold.  Von  Dr.  Franz  Kampers.  (Beilage  zur  „Aug*burg.  Postztg."  Nr.  37, 
11.  Septbr.  1896.)  —  Leistle,  Dr.  David:  Wissenschaftliche  und  kiinst 

leriwhe  Strebsamkeit  im  St.  Magnusstifte  zu  Ftts«en.  („8tudiena  1896.  H.  IV.) 
—  Lhomeau,  Antonin  P  :  Rythme,  Execution  et  Accompagnement  du  Chant 
Gregorien,  par  .  .  .  de  la  Compagnie  de  Marie;  exmaitre  de  la  chapelle  do 

Saint-Andre  de  Niort.  1  vol.  in  8».  de  XX  +  820  p.  Broche"  fr.  4  ev.  (Rec. 
kierttber  in  .Bulletin  bibliographique  de  la  Societc"  de  Saint  August  in"  Nr.  89, 
Januar  1897.)  —  Lieevre  (olim  mon.  O.  S.  B.),  s.  Iiigold.  —  Lorsch  (olim 
mon.  O.  S.  B.),  s.  DOmler.  —  Loserth,  Dr.  J. :  Das  St.  Pauler  Formular.  Briefe 
and  Urknnden  aus  der  Zeit  Konig  Wenzels  II  (Lit.  Ref.  hieruber  in  „Mit- 
theilungen    aus    d.    histor.   Literatnr"    Jahrg.    XXV.    I.    H.    1897    S.    63)  — 

■•  B.:  Stift  Ossegg  in  Brthmen.  Mit  2  Abbilduogen.  („ImmergrUnu  December- 
Heft  1896.)  —  M.  P.  P.  (O.  S.  B.  Maria-Laach) :  Liter.  Referat :  Scheyi  iug, 
Der    geistliche   Beistand    bei    Kranken     und    Sterbendeu.    (.Pastor    bonus" 
11  Heft.  1896.)  —  Mader,  F.:  Die  Abteikirche  zu  Kastl.  Cultur- 

gescbichtliche   Skizze.    (Beilage   zur   „Augsburger  Postzeitung."   Nr.    10,    11, 
12  1897.)  —  Magdenau.  Die  Aebtissin-Benediction.  („Die  Ostschweiz"  Nr.  272, 
23.  Nov.  1896.)  —  Maitre  (L.)  et  Berthon  (P.  de):  Cartulaire  de  I'abbaye 
de  Sainte-Croix  de  Quimperle*  [Finistere].  (Paris  Le  Chevalier.  In  4°.  XIII  -(- 
335  S.)  —  Marcus,  P.  (O.  S.  B.  Einsiedeln) :  Wie  ein  Soldat  in  Abyssinien 
dnrch  die  Fiirbitte  der  Mutter  Gottes  dem  Tode  entrann.  („Mariengriisse  aus 

Einsiedeln."  H.  11.  1897.)  —  Marianhill  (O.  Cist.  ref).  Kalender  1897.  IX. 
Jahrg.  Preis  35  kr.  —  Mariastein  (O.  8.  B.  Schweiz),  s.  Eschle.  —  Maria- 
stern  (O.  Cist  ref.)  in  Bosnien.  Professfeier.  Lourdes-Statne-Weihe.  („Kaih. 
Kirchenx."  1896.  Nr.  97.  S.  91&.)  —  MarsUle  Dom  J.  (O.  8.  B.  Solesmes): 
Lit  Ref.  ttber:  „De  Sacramento  Matrimonii,  Tractatus  dogmaticus,  moralis, 
canonicus,  litnrgicus  et  judictarus,  auctore  Micbaele  Rosset,  episcopo  Mau- 
rianesi,  1895,  in  8°.,  apud  auctorem,  Sancti  Joannis  Maurianae  (Saint-Jean- 
de-Maurienne,  Savoie)  [I.].  („Le  Mois  Bibliographique"  Nr.  2.  1897.)  — 
Martin,  St.  (olim  mon.  O.  8.  B.),  s.  Wagner  Ph.  —  Marty,  Martin  (O.  8.  B. 
BUchof  v.  St.  Clond  in  Amerika).  Necrolog  mit  Portrait.  („Stadt  G'.ttes" 
Nr.  9.  1897.)  —  Martiny,  R. :  Der  Grundbesitz  des  Klosters  Corvey  in  der 
DiScese  Osnabriick.  Marburg.  Diss.  (Osnabrttck,  Dmok  v.  J.  G.  Kisliiig.  1896. 

8*.  75  8.;  Sonderabdruck   a.  d.    .Mittheilg.  d.    hist.    Vereins  zu  Osnabriick." 
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Bd.  20.)  Lit.  Notiz  (.Hist.   Jahrbuch   d.    Gurres-Gesellscb.  XVIII.  Bd.    1897. 
H.  t.  8.    230.)  —  Mauriner,    R8m.   Briefe   der  ...,«.   Kukulla.  —  Mayer, 
Arnold  F.  und  Riet<ch  Heinrich:  Die  Mondsee  Wiener  Liederhandschrift  and 

der  MOnch  v.  Salzburg.  Eine  Untersuchung  zur  Literatur-  und  Musikgeschicbte 
nebst  den  ziigehorigen  Texten  aus    der    Handachrift    und    init    Anmerkuogeu. 

(Berlin,  Mayer  &  Milller.  1896.  XVI  u.  568  S.  8°.)  —  Mehrerau  (O.   Cist.) .- 
Das   Collegium    S.    Bernardi    in    Mehrerau   mit   Abbildung.    (.Kathol.    Schul- 
freund"    II.   Jahrg.    H.  3.   1897.)  —  Meier,  P.  Gabriel  (O.  S.  B.  Einsiedeln) : 

Heinrich  von  Lingers,  Bibliothekar  v.  Einsiedeln  im  XIV.  Jahrh.  Mit  2   Tar*. 
(Leipzig,  Harassowitz  1896.  XVII.  Beiheft  z.  .Centralbl.  f.  Bibliothekswesen." 
8°.  68    S.)    —     Mencik,    Ferdinand :    Zlomek    traktatu    sv.    Bernards    o     boji 

duchovnim.  (.Casopis  Musea  kral.  Ceske"ho."  H.    1.    1896.)   —   Mihalyft,   Dr. 
Acatius  (O.  C.  Zircz):   1.  A  papueveles  tOrtenete  eg   elmelete.    (Geschichte  a. 
Tbeorie  der  Erziehung  des  Clerug.)  Herausgegeben  durch  die  wissenseh.   und 
liter.  Section    des   St.   Stefansvereins.   I.  II.  BB.  XVI.  —  512  u.  320  8.  5  fl. 

—  2.  A  srabadkomilvesekrol.  (Ueber  die  Fieimaurer).  Art.  im  .Kath.  Szemle" 
Bud.  1896.  V.  Heft.  —  Miller,  Dr.  Conrad:  Monialium  Ebstorfensium  mappx- 
mundi.  Kurze  Erklarung  der  Weltkarte  des  Frauenklosters  Ebstorf.  (Lit.  Kef. 
.Stimmen  aus  Maria-Laach"  1897.  2.  H.)  —  Montalembert,  Di  .  .  .  conte,  uno 

dei  quaranta  dell'  Accademia  francese.    I   Monai-i   d'Occidente  da  San  Bene- 
detto a  San  Bernardo.  Prima  traduzione  ita'iana  sulla  2a.  edizione  di  Parigi 

del  1863  corretta  ed  accresciuta  da  Alessandro  Carraresi.  Vol.  1°,  2°,  8°,  4°. 
(Siena,  presso  Tufncio  della  .Biblioteca  del  Clero",   1894—97.  8«  di  pp.  580; 
644;  308;  392.  Prezzo  del   1"  vol.    L.  5.00;   del  2°  vol.  L.  500;   del  S°  vol. 
L.  3.00;  del  4«  vol.  L    4.00.)  (Lit.  Notiz  in:  „La  Civilta  Cattolica"  Februar 
1897.)    —    Morell,    Gall  (f  O.    S    B.  v.  M -Einsiedeln) :    Pilgerlied.    Gedicht. 
(.Kevelaerer  Marienkalender"  f.  1897.)  —  Morin,  Dom  G    (O.  S.  B.  Mared- 
sous):  Amalaire  de  Metz  et  Amalaire  de   Treves.    (.Revue   Ecclesiastique    de 

Metz"  8.  Bd.  1.  H.  1897.)  -   Muff,  P.  CSlest.  (O.  8.  B.  Einsiedeln):  1.  Des 
Arbeiters  Trost.  (.Mariengriisse  aus  Einsiedeln"  H.  3.  1896.)  —  2  Auf  nacb 
Nazareth!  (Ibid.   II.  4.  1896.)    —    3.    FUr   heiratslustige    Leute.    (Ibid.   H.   7. 
1896.)  —  4.  Ein  Christbaum.  (Ibid.  H.  9.  1897.)  —5.  AufzumTanz!  (Ibid. 
H.  10.  1897.)  —  6.  Fllr  verheiratete  Leute.  (Ibid.  H.  11.  1897.)  —  7.  Lustig 
in  der  Fasten.  (Ibid.  H.  II.  1897.)  —  MUller,  P.  Gregor  (O.  Cist.  Mehrerau) : 
1.  Die  Grttndung    von   Staouuli    (Trapp.  Kloster).    —   2.   O  Salutaris  Hostia. 
(Beide  Artikel  in  .Cisterc.-Chronik".  Dec.   1896.)    —    3.    Die  Entstehung  der 
Charta  Charitatis.  Forts,  u.  Schluss    (Ibid.  Nr.  96  v.   l./II.  1897.)   —    Muth, 
K.  (O.  S.  B.  Einsiedeln):  Lit.  Kef. :  Krausa,  Im  Kerker  vor  und  nach  Chris tus. 

(Linzer  „Theol.-pr»kt.  Quartalschrilt"  I.   1897.)   —   Muth,  K.,   Beneficiat  etc. : 
St.  Thieino,  Erzbischof  v.    Salzburg   und    Kreuzfahrer   (O.  S.  B.).    Eine  hist. 

Skizze  mit  bes.  Beriicksichtigung  des  Endes   St.    Thiemos,   sowie  seiner  Ver- 

ehrung  in  der  Kirche  und  im  Volke.  („Theol.-prakt.  Monatsschrift  v.  Passau* 6.  Bd.  1896.) 

Neumann,  W.  A.  prof.  dr.  (O.  Cist.  Heiligenkreuz) :    1.    Relazione    del   I  Con- 
gresso  internazionale  degli   Archeologi   cristiani   tenuto  a  Spalato-Salona   nei 
giorni  20 — 22  agosto  1894.    (Estratto  dal  .Bnllettine  di  archeologia  e  storia 
dalmata  .fasc.  8—12   a.  1894.)   Spalato,    tip   Zannoni    1895,   8°.  di  pp.  128. 
(.La  Civilta  Cattolica"  Februar  1897.)  —  2.  Karl  August  Senff.  Ein  baltischer 
Kupferstecher.   (Reval,   Fr.   Kluge.  1895.  8°.  VI  +  48  S.  mit  dem   Bildnisse 
Senna.)  —  3.  Lit.  Ref.  Uber:   a)   Schneider,    Rob.    von:  Album    auserlesener 
Gegenstande  der  Antiken-Sammlung  des  Allerhochsten  Kaiserhauses.  (.Oesterr. 
Literaturblatt"  Nr.  6.  1897.);   b)  Holzhey  Dr.,  Der  neuentdeckte  Codex  Syros 
Sinaiticus.  (Ibid.   Nr.   23.  1896);   c)  Goldschmidt  Lazarus,  Der   babylonische 

Talmud.  (Ibid.);  d)  Prof.  Dr.  Neuwirth,  Mittelalterliche  Wandgemalde  u.  Tafel- 
bilderder  Burg  Karlstein  in  BBhmen.  (Ibid.  Nr.  1.  1897.)—  Nimal,  H.  C.  SS. 

Red.:    Villers  et  Anlne,   celebres  abbaye.s    de  l'ancien  diocese  de  Liege.    Les 
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gloires  de  leur  passe.  Par .  .  .  (Liege,  Desjain.  1896.  8".  290  p.)  —  NUdling, 
Lodwig:  Der  Nachtchor  der  HOnche.  Gedicht  („Die  kuthol.  Welt"  H  5. 
1897.)  —  NUrnberger,  Aug.  Jos.:  Die  Namen  Vynfreth-Bonifatius.  Kin  hist.- 
krit.  Keferat  (Breslau,  MUller  und  Seiffert  1896.  gr.  8°.  VI  +  96  S.  Am: 
28  Bericht  der  wissenschaftl.  Ges.  Philoraatbie  zu  Neisse  )  —  O'Neill,  (O. 
8.  B.  Bischof  von  Port  L»uis) :  On  the  way  to  Mauritius.  (Aim  „The  Douai 

Magazine"  abgedruckt  iu  „Thc  Tablet"  1897.  Nr.  2.)  —  Ordensnamen, 
Abkurzungen  verschiedener .  . .  („MisMons-Blatteru  1.  Jalirg.  H  3.  1897.)  — 
Osaegg.  (raon.  O.  Cist):  Stift  .  .  .  desaen  700jabrige  JubilSumsfeier.  Forts. 

(.Cisterc.  Cbronik"  Nr.  96  vora   1.  II.   1897.)  —  2.  s.  M. 
Otter,  Bernhard.  (O.  Cist.  Heiligenkreuz,  W.-Neustadt):  Katechetiscber  Weg- 

weiser  in  H.  1.  „Augustinus"  1897.  (Beilage  zu  H.  1.  v.  „Correspondenzbl. 
d.  kath.  Clerus".) 

P.M.  H.  (0.  S.  B.  Einsiedeln):  1.  Cardinal  Wilhelm  Sanfelice,  Erzbiscbof  v.  Neapel. 
—  2.  Was  ist  das  Wicbtigste  auf  der  Welt?  (Boides  in:  ..Mariengrusse  aus 
Einsiedeln"  H.  10.  1897.)  —  Patzold:  Oescbichte  des  Klosters  Renise  (Ord.?) 
Schoobnrgische  Gescliiehtsblatler.  Jahrg.  II.  H.  1.  (Waldenburg,  E.  Kastner. 
1«95.)  —  Paleographie  Musicale.  Les  Principaux  Manusci  its  de  chant  Gregorien, 
Atnbrosien,  Mazarabe,  Gallican.  Publics  en  fac-similes  Photutypiques  par  les 
Benedictins  de  Solesmes.  Secueil  trimestriel.  Erschienen  Nr.  S3.  Januar  1897 

reicbt  von  S.  83 — 48  Mit  16  Taf.  (Solesmes,  Imprimerie  .Saint-Pierre  par  Sable 

[Sarthe]  4°)  —  Parisot.'.  (O.  S.  B.  ?)■■  Cboses  d'Orient.  („  Revue  des  Sciences 
Ecclesiastiques"  Nr.  437.  1896.)  —  Pfeifer,  Hans,  Regierungi-  u.  Bauratli :  Das 
Kloster  Riddagshausen  bei  Braunschweig  (O.  Cist)  mit  112  Abbild.  (Wolfen- 
bttttel  1896.  Jul.  Zwissler.  72  S.  4")  —  Plattner,  P.  Maurus  (O.  S.  B.  Maria- 
Laach.):  1.  Das  Leiden  Cbristi  u.  die  christl.  Nitchstenliebe.  („P«stor  bonus" 
3  H.  1897.)  —  2  Lit.  Ref.  Uber:  Einftthrung  in  die  hi.  Sclirift.  (Ibid.  H.  2. 
1897.)  —  Pleukers,  Heribert  (O.  S  B.  Beuron)  Lit.  Ref.  Uber:  1.  Fleischer, 

Nenmen-Studien.  —  2.  Biiumer's  Gesc'hichte  des  Breviers.  („Zeitschrift  filr 
kitbol.  Theologie"  1  Heft.  1897)  —  P5ck,  Dr.  P.  Gregor.  (O.  Cist.  Heiligen- 
krenzi:  Soci-Weisbeit  („Badeuer  Nachricliteu".  1897.  Nr.  5.)  —  Prilm,  (Abtei 
0.   S.  B.),  s.  Grimme,  Willem*. 

Quimperle  (oiim  mon.  O.  8.   B.),  s.  Maine. 

Rahn,  Dr  :  In  TSnikon.   fctreil'zUge  irn  Thttrgau  von . . .  s.  ao.  (Feldbach  S.  255.) 
—  Ranbeck,  Egidius  Dom  (O.  S.  B):  The  Benedictine  Calendar.  By...  This 
remarkable  work  was  first  published  in  1677,  at  the  cost  of  the  great  Bavarian 
Monastery  in  Augsburg.  The  life  of  a  Benedictine  Saint  is  given  for  every 
day  in  the  year.  The  great  merit  of  the  work,  however,  consists  in  the  beauti- 

ful Engraving',  which  illustrate  the  Lives.  In  the  New  Edition  these  En- 
giavings  have  been  most  effectively  reproduced  and  the  accompanying  Lives, 
which  will  be  adaptations  rather  than  translations  of  the  originals,  wil  be 
edited,  by  a  Father  of  the  English  Benedictine  Congregation,  and  translated 
from  the  Latin  by  J.  P.  Molohan,  M.  A.,  of  Downside  College.  4  vols.  Vol.  I 
just  ready.  Will  also  be  issued  in  Twelve  Parts,  3  s.  6.  d.  each,  each  Part 
containing  One  Month  of  the  Calendar.  Parts  I.  II  and  III  ready.  (London 
W.  C.  John  Hodges  Bedford  Street  Strand.)  —  Ratti,  A. :  II  secolo  XVI  ne!P 
abbazia  di  Chiaravalle  di  Milano.  Kotizia  di  due  altri  codici  manoscritti 

Chiaravallesi.  (.Archivio  storico  Lombardo"  1896.  Band  2.1  Serie  3  Bd.  5 
S.  91—161.)  —  R<csey,  Victor  Dr.  (O.  S.  B.  Martiusberg) :  1.  Brevis  historia 
Arcbivi  Archiabbatiae  O.  S.  B.  de  s.  monte  Pannoniae.  1896.  Kx  typo- 
graphia  dioecesaua  vesprimiensi.  (Lit.  Ref.  i.  .Szszadok*.  etc.  Febr.  15.  1897.) 
—  2.  A  kassai  dom  vegi  siremlekei  (Die  alten  Grabdenkmiiler  des  Domes 
«u  Kaschau).  1.  H.  Budapest,  1896.  —  Reichenau  (olim  mon.  O.  S.  B.), 
'•  Kuppert.  —  Renz,  G.  A.  B. :  Beitrage  zur  Geschichte  der  Schottenabtei 
St  Jacob  u    d.  Priorats  Weill  St.  Peter  in  Kegensburg  (.Studien"  1896   H.  4.) 
—  Rettenbacber,    P.    Simon:    Lyrische   Gedichte.  Lit.    Rec.    v.  Dr.  B.  MUnz. 
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(Nuion  9.  Jan.)  —  Richter,  P. :  Die  Benedietinerabtei  Maria-Laach.  (Lit.  Ref. 
.Hist.  Jahrb.  d.  Gorres  Gesellschaft."  XVIII.  Bd.  1.  H.  1897.  S.  188  )  — 
Riddaghausen,  (olim  mon.  O.  Cist.),  s.  Pfeifer.  —  Ringholz,  P.  Odilo  (O. 
S.  B.  Einsiedeln;:  1.  Aus  Wnllfahrtsge°chichte  U.  L.  Fran  von  Eiusiedeln. 
(.MariengrUsse  aus  Eiusiedeln"  H.  7.  1896)  —  2.  Rec.  ttber  das  Werk;  a) 
.Revue  eccl.  de  Metz"  Nr.  12.  1896.);  b)  „Hist.-polit.  Blatt"  1897.  119' 
8.  158.)  —  Rituale  Cisterciense.  Appendix  pro  Monialibus  (Lirinae  ex  typogT. 
M.  Bernardi  1897.)  —  Rohner,  Beatus  (O.  8.  B.  in  M.  Einsiedeln):  Wie 
Unsere  Liebe  Frau  in  der  Neuen  Welt  Einzug  halt.  Nach .  .  .  (.Lourdes- 
Roseu"  Nr.  2.  1897.)  —  Rosenberger,  Aemilian  (O.  S.  B.  Einsiedeln.): 
1.  Wallfahrten  nach  M. -Einsiedeln.  (.MariengrUsse  aus  M.  Einsiedeln."  H.  1. 
1896.)  —  2.  Ein  Spiegel!  (Ibid.  Hett  11.  1897.)  —  Roth,  F.  W.  E. :  1. 
Eine  Briefsammlung  des  Papstes  Uirich  von  Steinfeld  (bis  1121  O.  S.  Ji.) 

aus  dera    12.  Jahrh.    („Zeitschr.  d.  Aachener  Gesch.  Vereins"   18.  Bd.  1896.) 
—  2.  „Mittueilungen  aus  Handschriften  der  K18ater  Burtscheid  und  Steinfeld. 
(Ibid.  S.  358.)  —  8.  Johannes  Curvello.  (O.  S.  B.  mon.  in  Rheinau). 
Ein  vergessener  Humanist  des  XVI.  Jahrbunderts.  (. Annalen  des  histor. 

Vereins  f.  d.  Niederrhein".  62.  Heft.)  —  Rottmanner,  Dr.  Odilo  (O.  S.  B. 
St.  Bonifaz,  MUncheu):  1.  Ein  letztes  Wort  Uber  die  elavis  Meiitonis. 

(.Tttb.  theol.  Quartalschrift"  18.  Jahrg.  1896.  H  4.).  —  2.  Lit.  Ref.  Uber 
Muhlbrecht,  .Die  Bucherliebhaberei  (Bibliophilie-Bibliomanie)  am  Ende  des 
19.  Jahrh.  (.Lit.  Rundschau  f.  d.  kathol.  Deutschland"  Nr.  8.  1897.)  — 
Ruedl,  P.  Antonius  (O.  S.  B.  ?):  Was  wird  aus  diesem  Kinde  werdeu? 

(.Kreuz  und  Schwert"  H.  3.  1897.)  —  RUpplin,  Dr.  A.  Freiherr:  Tagebuch 
des  Salemischen  Conventualen  P.  Karl  Wachter  wahrend  dessen  Anwesenheit 

zu  Ostraeh  i.  d.  J.  1796—1799.  (.Freiburger  Diilcesan-Archiv"  1896.  Bd.  26. 
8.  1—70.)  —  Rupsrtus,  S.  (O.  8.  B.),  s.  Aufschnaiter.  —  Ruppert,  Th.:  Ein 
Reichenauer  Weistum.  (.Fieibg.  Diocesan- Archiv"   1895.  Bd.  24.8.259 — 72) 

SagmUller,  Prof.  Dr. :  Die  Idee  Gregor  VII.  vom  Priorat  in  der  pSpstl.  Kanzlei. 

(.Tub.  theol.  Quartalschrift".  78.  Jahrg.  1896.  4.  H.)  —  Salem  (olim  mon. 
O.  Cist.)  s.  RUpplin.  —  Salzburg,  MBncli  von...  s.  Mayer.  —  Salzer,  Anselm 
(O.  S.  B.  Seitenstetten):  Lit.  Ref.  Uber  die  Zeitsehr.  .Euph'rion".  (Blge.  z. 
.Corr.  Blatt  f.  d.  kathol.  Clerus  Oest."  Nr.  2.  1897.)  —  Sanfelice,  F.  Card, 
Erzbischof  von  Neapel.  (O.  S.  B.)  Necrolog:  1.  .Alte  u.  neue  Welt"  H.  6   1897. 
—  2.  .Stadt  Gottes-  Nr.  9.  1897.  —  3.  .Revue  Benedictine".  Nr.  ».  MSrz 
1897.  -  4.  .Vlase-*.  (Prag  1897.  H.  5.  Jahrg.  13.)  —  Sauerland,  H.  V.: 
Sancti  dementis  (O.  S.  B.)  primi  Mettensis  episcopi  vita  trauslatio  ac  miracula. 
(Trier  S.  Paulinus-Druckerei  1896.  8".  44  S)  —  (Lit.  Ref.  im  .Hist.  Jahrb. 
d.  GOrresGesellschaft".  XVIII.  Bd.,  I.  H.  1897.  8.  189.)  —  Savio,  F.:  II 
mouastero  di  S.  Teofredo  di  Cervere  (Ord.  ?)  ed  il  culto  di  S.  Teofredo 

in  Piemonte.  (Torino,  Paravia  1896.  8°.  21  S.)  —  (Sonderabdruck  a.  d.  .Mis- 
cellanea di  storia  italiana".  S.  3.  III.)  —  Sch.,  P.  J.  (O.  S.  B.):  Lit.  Ref. 

ttber  Ringholz,  Wallfahrtsgeschichte  Unserer  Lieben  Frau  von  Einsiedeln. 

(.Paradiesesfriichte"  H.  1.  1897.)  —  Schaus:  Ein  Codex  8.  Maximini  (olim 
mon.  O.  S.  B )  saec.  XV.  (.Neues  Archiv  f.  deutsche  Gesch.  Kunde"  Bd.  22. 
H.  1,  1897.  S.  308)  —  Sheridan,  Paul:  Les  inscriptions  sur  ardoise  de 

l'abbaye  de  Villers  (Ord.  ?)  Par...  (.Annates  de  la  sociot^  d'archeologie  de 
Bruxelles"  1895.  Tom.  IX.)  —  S:hmidlin,  L.  R.:  Reginbold,  aus  dem  Castrnm 
fSolothurn,  erster  Papst  und  Abt  des  Benedictinerklosters  Mnri,  um  1026— 
1055.  (.Kath.  Schweizet blatter-  4.  H.  1896.  8  437—443.)  —  Schmidt, 
Valentin  Dr.  (O.  Cist.):  Urbar  des  Cisterc.  Stiftes  Hohenfurt  aus  dem  Jahre 

1630  Herausgeg.  u.  erlaotert  von . . .  (Sonderabdruck  a.  d.  .Cisterc.-Chronik." 
Bregenz,  Teutsch  1896.  8"  72  S.  Mit  Abbildung  und  1.  Karte.)  Lit.  Bef. 
(.Mittheil.  d.  Vereins  f.  Gesch.  der  Deutschen  in  Bohmen"  XXXV.  Bd.)  — 

Schmidt,  L.  „Zur  Gesch.  d.  Klosters  St.  Airy  (Ord.?)  zu  Verdun."  (.Neues 
Archiv  f.  deutsche  Gesch -Kuude"  Bd.  22,    1.  H.   1897.  S.  291.1  —  Schmitt, 

Digitized  by Google 



—  143  — 

Bernh.:  Bernardus  der  hi.,  die  Kunst  gut  zu  leben!  Filr  den  allgeineiuen 
Gebrauch  bearbeitet  and  mit  einen  volUtandigen  Gebetbucbe  versehen  v  .  .  . 
(315  S.  Miinster.)  —  Schneedorfer,  Leo  Dr.  (O.  Cist.  Hobenfurth):  Lit.  Eef. 
Dr.  Schanz,  Das  Alter  des  Menschengeschlechtes.  (Linzer  „Theol.-prakt. 
Qnartslschrift"  I.  1897.)  —  Schneider,  Bonifacius  (O.  S.  B  Beuron):  Ablass- 
Brevier  oder  prakt.  u.  m&glichst  vollstKndiges  Ablas*-,  Hand-  u  Andachtsbuch. 
Kin  Vademecum  fur  fromme  und  eitrige  Katholiken.  Zusammengestellt  von . . . 
Dritte  verbesserte  und  mit  den  nenesten  Ablassen  sehr  vermelirte  Autltge. 

(Slutrgart.  Joa.  Roth.  1897.  XL  +  890  pg.  8°.)  Ref.  in  („Oester.  Lit.  Blatt" 
Xr.  4.  1897.)  —  Schon,  Theodor:  Die  KiosterhUfe  in  der  Reichsstadt  Reut- 

Ungen;  Salmansweiler.  (O.  Cist.)  —  („Di6cesanarchiv  v.  Sehwaben"  1897.  Nr.  8.) 
—  Schubiger,  Anselm  (f  O.  S.  B.  in  M.  Einsiedeln) :  „Pilgerlied".  In  Musik 
gesetzi.  (.Kevelaeier  Marien-Kalender"  f.  1897.)  —  Segmilller,  P.  Fridolin 
(O.  S.  B.  Einsiedelnj:  1.  Das  Wunder  auf  dem  .Scbnabelsberg.  („Marien- 
griisse  aus  Einsiedeln"  H.  1.  1896.)  —  2.  Das  Wiederfinden  am  hi.  Christtag 
oder  Wirksamkeit  der  Mnttergottesmedaille.  (Ibid.  H.  7.  1896.)  —  Sepp, 
Bernh.  Die  Berechnungen  des  Todesjahres  des  hi  Rupert.  Ein  Beitrag  zur 
LOsting  der  Rupertusfrage  (28  S.  MUnchen.)  —  Silos  (mon.  O.  S.  B.),  siehe 
Ferotin.  —  Sklarek,  M. :  Die  Abtei  Brombac-h  ao  der  Tauber.  Ein  Beitrag 
zur  Baugescbichte  der  Cistercienser.  Heidelberg.  Inaug.-Diss.  (Berlin,  Herman 
1895.  8°.  65  S.  2  Tafeln.)  —  (Lit  Ref.  in  „Histor.  Jahrbuch  der  Gorres- 
Gesellschaft."  XVIII.  Bd.  H.  1.  1897.  S.  192.).  —  Solesmes  (mon.  O.  S  B.), 
s.  Paleographie.)  —  Spila  da  Subiaco,  P.  Benedetto:  Memorie  storiche  della 
Prorincia  Riformata  Romans.  Vol.  2°.  e  8°.  Milano  tip.  Capriolo  1896.  („La 
Civilta  Cattolica"  Janner  1897.)  —  Staoueli  (mon.  O.  Cist.  ref.  de  la  Trappe), 
*.  Muller.  —  Staub,  Josef  (O  S.  B  Einsiedeln):  Ave  Maria!  Gedicht  („Marien- 
grusse  aus  Einsiedeln"  H.  3  1896.)  —  Stein,  H. :  Recueil  des  chartes  du 
prieure  de  Neconville  pies  Chateau-Lawlon  [1080—1225].  („Annales  de  la 
soeieie  hist.  etc.  du  Galinais"  1896.)  —  Steinfeld  (olim  mon.  O.  S.  B  ), 
s.  Roth.  —  Stemplingcr,  Dr.  Eduard:  P.  Simon  Rettenbacher,  (O.  S.  B.  von 

Kremsuiunster)  Oesterreichs  Horaz  (Beil,  zur  nAugsburger  Postztg."  vom 
18  Febr.  1897.)  —  Students,  P.  L.  (O.  8  B.  Einsiedeln):  Die  Oblaten  des 

hi.  Vaters  Benedictus.  („Mariengrusse  aus  Einsiedeln"  H.  4.  1896.)  —  StUrzer, 
Bonaventara  P.  (Ord.  Cist.  Mehrerau):  St.  Bernhardbilder  in  der  National- 

bibliotbek  za  Paris.  [Cab.  de*  estampe*  ]  (.Cist.  Chronik*.  Dec.   1896.) 
Taper,  S.  (O.  S.  B.  Einsiedeln):  1.  Eine  irrende  Mutter,  von  ihren  Knabeu 

belehrt.  („MariengrUsse  aus  Einsiedeln"  II.  3.  1896.)  —  2.  Der  schOnnte  Titel. 
(Ibid.  H.  7.  1896.)  —  TUnikon  (olim  mon.  O.  Cist),  s.  Rahn.  -  Thuille, 
(0.  S.  B.  Marienberg.) :  1.  Ueber  das  VerhSltnip  des  Gewichtes  der  Glocken 

tu  ihrem  Ton.  („Theol.-prakt.  Quartalschrift"  3.  H.  1896.)  —  2.  Besuchebei 
unserem  lieben  Herrn  im  hist.  Altarssacramente.  (nNorbertus  Blatt."  5.  Jahrg. 
8.  102—458.)  —  3.  Unser  lieber  Herr  im  hist.  Altarsacramente  (nEucharistia" 
Nr.  1.   1893.)  —  4.  Predigten  („B!8tter  f  Kanzelberedsamkeit"  16.  B<1.  1896.) 
—  5.  Predigt  am  Frohnleichnamsfeste.  5.  H.  1897.  S.  110.)  —  Tosti,  (Abbot  O. 
8.  B.)  Saint  Benedict :  An  Historical  Discourse  of  his  Life.  Trans,  from  the  Italian, 

with  the  Author's  Special  Permission,  by  the  Verry  Rev.  William  Romauld 
Canon  Woods.  With  a  Preface  by  Rt.  Rev.  John  C.  Hedley  (8°  285  8.  Paul 
Trubneer  &  Co.)  —  Trappisten,  1.  Die  .  .  .  im  Congogebiete.  („Der  Sendbote 
des  gSttlichen  Herzens".  Cincinnati,  Amerika.  II.  2.  1897.)  —  2.  (Mit 
eiuer  Illustration.)  (.Mahr.-Scliles.  Correspondent".  Nr.  40.   v.  19., '2.  1897.). 

Vachette,  Eagen :  M&bode  eilmentaire  et  pratique  du  Chant  Gregorien  a  1'usage 
des  Cisrerciens  Reformers  de  N.  D.  de  la  Trappe.  (Solesmes,  Imprimerie  Saint 
Pierre  1896.)  —  Vaggioli,  F*lice  (abate  benedittino,  visitatore  delta  Congr. 
Cass,  gia  Miss,  nella  Nuova  Zelanda):  Storia  della  Nuova  Zelanda  e  dei  suoi 

abiutori.  Volum  secondo.  (Parma,  tip.  Fiaccadori  1896.  8°.  XII  548  pg  )  — 
Vanel,  abbe  J.   B  :  Les  benedictins  de  Saint-Germain-des-Pres  [1640  -1792]. 
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(Referat:  „Le  Mois  Bibliografique"  Nr.  12.  1896.)  —  Veith,  Ildephons 
(O.  S.  B.  Seckau):  1.  Die  Marty rologien  der  Griechen.  II.  Fortsetzung. 

(.Studien"  Jabrg.  1896.  H.  4.)  —  2.  Lit.  Ref.  liber  Muth,  8t.  Thiemo,  Erz- 
hiscbof  von  Salzburg  und  Kreuzfahrer.  („Oesterr.   Literaturbl.   Nr.  4.    1897.) 
—  Villers,  8.  Nimal,  Sheridan.,—  Vinatzer  (O.  S.  B.  Marienberg):  Predict 
am  Feste  der  hi.  Apostelfiirsten  Petrus  u.  Paulus.  („Blatter  f.  Kanzelbered- 
samkeit"  XVII.  Bd.  5.  H.  1897.  S.  129.)  —  Viola,  Schweeter  (O.  S.  B.): 
Ein  auswartiger  Kiankenbesuoh.  („Missionsbl£tter d.  St  Ben.  Genossenschaft" 
1897.  H.  2.)  —  Vivell,  P.  COleslin  (O.  S.  B.  Seckau):  1.  Musik  u.  Gesang 

der  Neger  in  der  apostol.  Prafectur  SUd-Sansibar.  („  Missions-Blatter."  l.Jahrg. 
1.  H.  1897.)  —  2.  Lit.  Ref.:  a)  Dr.  Probst,  Die  abendlandische  Mesie  vom 
funfteii  bis  zum  acbten  Jalirh.  („Lit.  Anz."  XI  Jabrg.  4);  b)  Stoff,  Der 
katholisclie  Kiister.  (Ibid.);  c)  Baumer's  Gescliichte  des  Breviers.  („TheoL- 
prakt.  Quartalschrift"  50  Jahrg.  1  H.  1897.  S.  163-168.)  —  Vogel,  Adal- 

bert D.  (0.  S.  B.  Siiftaarcbivar,  Engelberg,  Schweiz):  Urkunden  des  Stiftea 
Engelberg.  [Fortsetzung.]  („Der  Geschichtsfreund.  Mittheilungen  des  hist 

Vereins  der  fttnfl  Orte  Luzern,  Uri,  Bchwyz,  Uaterwalden  u.  Zug."  61.  Bd. 
8.  1—162.  —  Stans,  Paul  v.  Matt.  1896.)  —  Vychodil,  Pavel,  Dr.  (O.  S.  B. 
liaigern):  1.  Basnhtvi  a  mravouka.  (V  Praze  1897.  Naklad.  Cyrillo-Method. 

knihtiskarny.  Vzdelavaci  knihovny  katolicke'  sv.  III.,  str.  74.  Lit  Ref.  darilber : 
„Casopis  kath.  duchovenstva"  roc.  38.,  6.  2  1897.  S.  117.)  —  2.  Vlastenectvf. 
(„Hlidka.«  H.  2.  1897.  S.  121.) 

Wagner,  Laurenz  (O.  S.  B.  Martinsberg) :  Absolutio  in  articulo  mortis.  Mit- 
getbeilt  im  Novemberhefte  des  „Havi  KozlJiny"  1896.  —  Wagner,  Philipp  Dr.: 
Gillon  le  Muisi,  Abt  von  St.  Martin   in  Tournai.  („Studienu    1896.  Heft  4.) 
—  Wassermann,  L. :  1.  Der  Monch  als  Engel  des  Friedens  in  der  Familie. 
(BWahrbeit"  Augustheft  1896.  S.  127  — 136.)  —  2.  St.  Peter  auf  dem  Schwarz- 
walde.  (Ibid  12.  H.  1896.)  —  3.  Der  Klosterwald.  („Histor.-po)it  BIStter" 
1897  CXIX.  S.  47—62.)  —  Weiher,  P.  Gallus  (O.  Cist.  Mehrerau):  Ver- 
gissmeinnicbt  filr  f  Abt  Laurenz  Wocher.  („Vorarlberger  Volkskalender" 
1897.)  —  Weikert,  Dr.  Thomas  Aq.  (O.  S.  B.  St.  Meinrad,  Am.):  Meine 
Orientreise.  [V.]  (.Studien"  1896  H.  4.)  —  Weingarten  (olim  mon.  O.  S.  B.). 
Beitrage  zur  Gescliichte  einselner  Pfarreien:  Pfarrei  Berg,  von  Pfarrer  Konr. 

Lupberger.  („Diocesan-Archiv  v.  Schwaben"  Nr.  2,  1897.)  —  Weis,  P.  Ant 
(O.  Cist.  Rein):  Lit.  Kec.  liber:  1.  Grillnberger,  Die  Sltesten  Todtenbiicher  des 

Cist-Stiftcs  Wilhering.  („Lit.  Anz."  X.)  —  2.  Das  kathol.  Ordenswesen.  Von 
Hammerstein.  (Ibid.  364.)  —  3.  Das  geistlicbe  Leben.  Von  P.  Deni6e.  (Ibid. 

377.)  —  4.  Der  hi.  Fidelis  von  S'gmaringen.  Von  P.  Ferd.  delta  Scala. 
(Ibid.  416.)  —  6.  Leben  und  Lehre  J.  C.  Betrachtuug  von  P.  Avancini. 
(Ibid  417.)  —  6.  Beati  Petri  Canisii  S.  J.  epistulae  et  acta.  —  7.  Zimmer- 
manu,  Die  Universitaten  in  den  Vereinigten  Staaten  Amerikas.  —  8.  Paiquier, 
Leben  der  ehrw.  Mutter  Maria  von  der  hi.  Euphrasia  Pelletier.  —  9.  J.  N. 
Sepp,  Gin-res.  —  10.  Meditationum  et  contemplationum  S.  Ignatii  de  Loyola 
puncta  libri  exercitiorum  textum  diligenter  secutus.  (Sainmtliclie  im  „  Liter. 

Anzeiger"  Nr.  6.  1897.)  —  11.  Heinbucber,  Die  Orde  i  der  kath.  Kirche. 
(„Lit.  Anz."  XI.  Jabrg.  3.)  —  Weissbrodt,  W.:  De  codice  Cremifanensi  et 
de  fragmentis  evangeliorum  Vindobonensibus  sig.  Nr.  383.  (Salisburgensibut 
400;  NoriinbergeuBibus  Nr.  27.932)  commentatio  Partic  III.  (index  schol. 
Braunsberg.  4».  16  S.)  —  Werner,  Dr.  P.  Adolf  (O.  Cist.  Zircz) :  1 .  NApolgi 

enil^Ktok.  (Erinnerungen  aus  Neapel.)  „Egri  Hirad6u  1896.  —  2.  A  sze'kes- 
fehervari  fogimnazium  tSrtenete.  (Die  Gescbichte  des  Obergymnasiums  zn 
Stuhlweissenburg.)  II.  Th.  SzekesfeheYvari  fogimnazium  eitesitftje  (1895 — 96. 
76  S.)  —  Widerhofer,  Pius  (O.  S.  B.  Seckau):  Lit  Ref.:  Franz  Recht- 
schmids  a)  Der  neue  Lehrer  von  Seethal,  b)  Hermine  von  Thalheim.  (.Lit 

Anzeiger"  Nr.  6.  1897.)  —  Wildauer,  P.  Maurus  (O.  S.  B.  Seckau):  Liter. 
Ref.  liber  Schmidtmayer,   Des   hi.   Bernhard   Erbaunngsreden   liber  den   XC 
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Psalm:  Qui  hmbitat  in  adjutorio  Altissimi.  („Oesterr.  Literaturbl."  Nr.  4, 1897.) 
—  Willems,  D.  Gabriel  (0.  S.  B.  Afflighem) :  Scholae  Benedictinae.  (nStudien" 
Heft  IV.  1896).  —  Willems,  Dr.:  1.  Prom  and  seine  Heiligthttuier.  — 

2.  Wallfahrt  nach  Prflm.  (Lit.  Eef.  a)  „Stimmen  aus  Maria-Laach"  1.  H. 
1897;  b)  .Zeitschrift  f.  christl.  Kunat."  IX.  1896.  Heft  9.)  —  Willibrord- 
kJrche,  Die  ...  in  Wesel  [mit  Abbildung  nach  einer  Orig.-Aufnahme].  („IUustr. 
Welt"  H.  5,  3.  121.)  —  Wiltberger,  August:  Der  hi.  Bonifatius,  Oratorium 
far  Soli,  gemischten  Chor  und  Clavier,  mit  verbindendem  Text  und  lebenden 
Bildern;  Dichtung  von  Ad.  Jos.  Cappers.  Dllsseldorf  L.  Scbwan.  (,,  Zeitschrift 

far  christl.  Kunst"  H.  11.  1896.)  —  Wimmer:  Kloster  FUrstenzell.  O.  Cist 
UTheol.  prakt.  Monatsschr.  a.  Paasan"  V.  1896.  8.  159—162.)  —  Wintera,  L. 
(0.  S.  B.  Braonan) :  Lit  Bef.  fiber  Dr.  Mabrenholtz,  Fenelon,  Erzbischof  von 

Cambrai.  („Oesterr.  Literaturbl."  Nr.  3.  1897.)  —  Wittmann,  Dr.  Pius: 
Johannes  Nibling,  Prior  in  Ebracb  und  seine  Werke  („8tudien"  1896.  H.  4.) 
—  Wdfsgruber,  Dr.  Colest.  (O.  8.  B.  Schottenstift  Wion) :  1.  Gregor  der  Grosse. 
2  Taos.  624  8.  m.  2  Bildern.  (Bavensbnrg  1897.)  —  2.  Kurzer  Bericht  Qber 
P.  Jobann  Paul  a  Jesu  Crucifixo,  AngostinennSnch  im  Wiener  Augustiner- 
klosters  ucd  Soon  des  Wieuer  Goldarbeiters  Krembser.  („Monatsblatt  d- 

Altertbums-Vereins"  V.  Bd.  Nr.  2.  1897.)  —  Wunnsbacb  (mon.  O.  Cist). 
Veneiehnis  der  wohlerw.  Chorfrauen,  Conversschwestern  and  Novisinnen  des 
l5bl.  Gotteshanses  Mariasell  zu  Wnrmsbach,  Ct  8t  Gallen.  1896.  (Lnzern, 
Synnberg  &  ROttger.  8°.   14  S.  hiibsch  ausgeatartet  mit  2  Bildern.) 

Zarn,  P.  Sigisbert  (O.  8.  B.  Einsiedeln):  1.  HuttergrUsse,  Gedieht.  —  2.  Die 
Lampe  des  Mohren  von  Neapel,  Erz&hlung.  (Beide  in  „Mariengrusse  ans 

Einsiedeln"  H.  1.  1896.)  —  3.  Du  Pforte  des  Himmels,  bitte  fUr  uus!  Ge- 
dieht —  4.  Tropfen  aus  Maria  Einsiedelns  Gnadenqnelle.  (Ibid.  H.  2.  1896.) 

—  5.  ZOge  ans  der  Zeit  der  englischen  Katholikenverfolgung.  (Ibid.  H.  4. 
1896.)  —  Zinna  (olim  mon.  O.  Cist).  —  (Zeitschrift  fur  katholisehe  Theologie. 
£0.  Jahrg.  416.  —  Zirwik,  P.  Mich.  (O.  8.  B.  St.  Peter  i.  Salzburg):  Liter. 
Referate:  a)  Baier,  Metbodik  der  religiiSsen  Unterweisung  in  der  kathol. 

Volksschule.  b)  Bilrgel,  Pfidagogische  Chrestomathie.  c)  Schiffels  PSdago- 
gisehe  Jahresrundschau  1896.  (Alles  in:  „Liter.  Anzeiger"  XI.  Jahrgang.). 
i)  Kreuzes-PaxUgogik.  („Kath.  Kirchenztg."  vom  12.  Mire  1897.)  —  ZUrcher, 
P.  Ambros  (O.  8.  B.  Einsiedeln):  Zeichen  und  Winke.  („Mariengrilsse  aus 
Einsiedeln."   H.  7.  1896.) 

Literarische  Referate. 

Die  Neu-Ausgabe  der  Werke  des  hi.  Franz  von  Sales. 
Trait*  de  l'Amonr  de  Dien.  Tomes  IV.  et  V.  des  oeuvres  de  Saint  Francois  de 

Sales.  Annecy  1894.  Nierat.  8  Fr.<) 

Die  Krone  der  herrlichen  Geistesschopfungen  des  grossen 

Kirehenlehrers  und  Bischofs'von  Genf  bildet  sein  „Theotinius" 
oder  „die  Abhandlung  von  der  Liebe  Gottes."  Es  ist  dies  Werk 
die  gereifte  Frucht  eines  langen,  mohevollen  Studiums,  einer  reich 
ausgedehnten  Erfahrung,  einer  danernden  Lebensvereinigung  mit 
Gott  Fast  inOchten  wir  sagen,    es  sei  der  Abglanz  eines  ebenso 

')  Ueber  Bd.  I.  siehe  »Studien«  1895,  s-  467  ff->  aber  Bd-  a-  ib-  ,896' 
s-  336  ff.;  uber  Bd.  HI.  1896,  S.  507  ff. 

.Stouten  and  Mittheilungen."  1896.  XVII.  4.  10 
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von    Cherubsweisheit   durchleuchteten   Verstandes   wie  eines  von 
Seraphsliebe  durchgliihten  Herzens. 

Dasi  diese  »ausgezeichnete  and  unvergleichliche  Abhandlung»  (siehe  d. 
Breve:  »Dives  in  misericordiac,  Bd.  I.  S.  XVIII)  nicht  die  ausserordentliche  Ver- 
breitung  und  VolksthUmlichkeit  der  »Philotheac,  jenes  »Elementarhandbuches 

der  Andacbtc  (Bd.  IV.  S.  XVII),  erlangte,  davon  liegt  der  Grand  in  der  ooge- 
wohnlichen  Tiefe  der  Gedanken,  in  der  Subtilitat  des  bebandelten  Stoffes  und 
der  damit  zusammenbttngenden  eigenartigen  Erbabenheit  des  Stiles. 

Gleichwobl  wurde  das  Werk  schon  bet  seinem  ersten  Erscheinen  mit  un- 

geheurem  Beifall  aufgenommen  (Vorrede  S.  XXIV  ff.) ;  ausgezeichnete  Kirchen- 
furslen.  haban.  e*  seitdem  gertthmt  (ib.  S.  XXVII  u.  XXVIII) ;  nambafte  Theologen 
(besonders  auch  deutscher  Zunge,  ib.  XL  u.  LXXIX).  haben  mit  Vortheil  daraus 

geschopft;  gottbegierige  Seelen  (quibus  amor  gradiendi  ad  vitam  aeternam  in- 
curabit,  wtirde  S.  Benedict  sagen),  haben  an  ihm  einen  erprobten  Ftthrer  gefunden. 

Alle  Vorztige  der  neuen  Gesammtausgabe,  die  an  den  frttberen 
Banden  gelobt  wurden,  finden  sich  in  der  vorliegenden  Theotimus- 
Edition  wieder. 

Die  geschmackvolle,  vornehme  Ausstattung,  die  Herstellung  eines  reines 
Originaltextes,  die  Beschaftung  des  ilbrigen  wissenschaftlichen  Apparates  auf  Grand 
zahlreicher  bislang  unbekannter  Documente  u.  s.  f.  machen  den  wertrollen  Inhalt 
um  so  angenebmer. 

Die  unserem  Bande  IV  vorausgeschickte  Vorrede  verdient 
eine  specielle  Wurdigung.  Sie  ist  mit  ebenso  klarer  Sachkenntnis 
als  warmer,  hingebender  Pietfit  abgefasst  und  hatte  auch  als 
aelbstandige  Schrift  einen  nicht  gewOhnlichen  Wert  zu  beanspruchen. 
Nicht  gerade  Jedem  ist  es  beschieden,  in  einer  solchen  Weise  der 

Grossartigkeit  des  nTheotimusa  gerecht  zu  werden.  Wir  werden 
in  unserer  Besprechung  die  Vorrede  nfther  skizzieren  und  einige 
persOnlicbe  Bemerkungen  anknttpfen.  Sie  gliedert  sich  in  ftinf 
Theile  und  umfasst  im  Ganzen  XCIII  Seiten. 

Der  erste  Theil  schtldert  zunachst  bis  Seite  VIII  die  hohe  Bedeutnng 

und  die  Schicksale  des  Werkes  im  Allgemeinen.  S.  VIII — XVIII  bringt  mit  Hilfe 
mancher  hier  zum  erstenmal  edierter  Correspondenzstiicke  einen  historischen  Abriss 
Uber  die  Entstebungsursache,  die  Zeit  der  Abfassung  und  die  Uebertragung  des 
Buches  in  fremde  Sprachen. 

Der  zweite  oder  Haupttbeil  der  Vorrede  (S.  XVIII— LXXIV)  ist 
betitelt:  >Doctrine  du  Traitt^.t 

§  I  hievon  befasst  sich  mit  dem  Plan  and  Zwcck  des  Werkes.  Er  verdient 
besondere  Beachtung  wegen  der  mostergiltigen  Art,  mit  welcher  die  Fttlle  und 
der  Reicbthum  tiefster  Gedanken  blindig,  packend,  durchsichtig  und  hochst  logiscb 
uns  nahe  gelegt  wird. 

§  II  berichtet  von  der  »Wertscliatzung,«  welche  das  Buch  bei  hervorragenden 
Vertretern  der  kirchlichen  Wissenschaft  (darunter  ein  Cardinal  Manning,  Pie  und 
Parocchi)  gefunden,  von  den  •allgemeinen  Quellenc,  aus  denen  der  Lehrgehalt 
geschopft  ist,  und  von  der  »Kritik,t  die  man  an  dem  Werke  gettbt  bat. 

Die  Quellen  sind  die  reinsten  and  verlSssigsten,  die  es  far  einen  katho- 
lischen  Autor  geben  kann:  die  hi.  Schrift,  vor  allem  die  Briefe  des  hi.  Paulus 
in  dogmatischer  und  das  hohe  Lied  in  mystischer  Hinsicht ;  die  standige  Tradition 
der  Kirche,  wie  sie  uns  hauptsachlich  in  der  Liturgie  und  den  Concilsbeschltissen 
entgegentritt ;  die  Ausspriiche  der  hi.  Vater,  Kirchenlehrer  und  grossen  Theologen, 
wobei  unser  Heilige  besondere  Vorliebe  bekundete  fur  den  Doctor  angelicus  und 
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den  hi.  ABgustin,  den  *Patriarche  de  la  thtfologiec  (S.  XXXI).  Aus  24  Schriften 
«§es  Ictzteren  hat  er  gegen  70  Citate  entnommen. 

§  III  geht  daan  aaf  den  L«hrgebalt  des  Werkes  naher  ein  and  zwar  nnter 
dem  dreifachen  Gesichtspunkte  des  Dogmas,  der  Ascetik  und  Mystik. 

Die  hoben  Vorzuge  des  Theotimus  in  dogmatischer  Hinsicht  haben 
gebuhrende  Beleucbtung  and  ftaa^sn— m  gaftmdeir  in  dem  Breve:  »Dives  in 
uiiiaiiuJii/Ta.*  Die  hi.  Krrche  rflhrat  an  ihrem  Sohne,  dass  er  seinen  Gegenstand 
anf  cine  gelebrte,  scharfsinnige   and    lichtvolle   Weise    behandelt    habe  (Band  I 
s.  xvm).») 

Fast  alle  bedeutenden  Fragen  der  positives  and  scholastiscben  Theologie 
and  im  Theotimus  mit  einer  seltenen  Klarheit,  Anmuth  und  Grttndlichkeit  erortert. 

Wir  erinnern  z.  B.  an  die  unnachahmlichen  Ausfuhrungen  ttber  die  gottliche  Vor- 
sehnng  im  2.  Bnche  oder  an  die  ebendort  behandelte  Lehre  von  der  Inkarnation 
des  Sohnes  Gottes,  von  seiner  ewigen  Zeagang  im  Schoosse  des  Vaters,  vom 
Ausgange  des  hi.  Geistes  oder  vom  innigen  Liebesverhaltnis  der  gotttichen 
Petsonen  ontereinander.  Wer  kann  wohl,  wahrend  er  den  Ausfuhrungen  des  Heiligen 
folgt,  bei  sich  den  Gedanken  abwehren,  Gott  habe  ihm  manch  tieferen  Blick  in 
seine  Rathschliisse  verstattet.  In  der  Lehre  der  Inkarnation  tritt  der  hi.  Franz, 
entsprechend  seiner  hohen  Auffaasung  von  der  ewigen  Liebe  Gottes  gegen  die 
Menschen,  der  Anschauung  bei,  natch  welcher  der  Sohn  Gottes  auch  ohne  Sttnden- 
fall,  ans  reinem  Wohlwollen  gegen  ans,  mit  der  menschlichen  Natur  sich  be- 
lleidet  hfitte  (Bach  2,  Cap.  41.  Mancher  Grundzug  der  Speculation  scheint  uns 

mit  der  des  hi.  Anselm  mehr  oder  weniger  verwandt.*)  Zur  Ansicht  ttber 
die  praedestinatio  post  praevisa  merita  hat  sich  der  hi.  Lehrer  erst  nach  langer, 
anstrengender  Geistesarbeit  durchgerungen  —  14  Zeilen  kosteten  ihm  hier  die 
Lecture  von  1200  Seiten  in  Folio  (Seite  XLI).  —  Er  hat  saine  Anschaaungen  nieder- 
gelegt  im  Buch  3,  Cap.  5.*)  Herrlich  si»d  seine  Zeugnisse  ttber  das  Dogma  von  der 
unbeneckten  F.mpfangnis  (Buch  2,  Cap.  6),  Uber  die  Bedeutung  der  allgemeinen  Con- 
cilien  unter  Leitang  des  Papstes  (Buch  2,  Cap.  14),  durchsichtig  ist  die  Behandlung 
der  Erbsflnde  (Bach  1),  des  Unterschiedes  zwischen  lasslicher  und  Todsiinde 
(Bach  4,  Cap.  2),  der  Wirkangen  der  Sonde  auf  das  Gnadenleben  (Buch  11,  Cap.  12). 

In  der  Ascese  oder  dem  geistlichen  Leben  ist  dem  hi.  Franz  die  Liebe 
die  Grundlage  and  das  Endziel  jeglichen  Tugendstrebens.  Auf  den  Schwingen 
hi.  Gottesliebe  soil  sich  erheben  der  Mensch  zu  seinem  Herrn  und  Schopfer  bei 
den  kleinsten  Uebungen  des  alltaglichen  Lebens  wie  bei  dem  muhevollsten  Acte 
heroischer  Tugead,  in  sanfter  Ergebung  (resignation)  beim  geoffenbarten  Willen 

Gottes  (velonte'  signifi^e)  wie  in  hi.  Gleichmttthigkeit  (indifference)  beim  absoluten 
Willen  Gottes  oder  dem  Willen  gottlichen  Wolilgefallens  (volont^  de  bon  playsir), 
znr  Zeit  einfacher  Anbetnng  and  Betracbtung  wie  in  der  sttssen  Lieblichkeit  inner- 
Hcher  Beschauung  und  in  der  Hohe  aufjubelnder  Entzttckung.  Dabei  legt  der 
erfahrene  Geisteslehrer  ein  besonderes  Gewicht  auf  die  gewohnlichsten  Tugend- 
tibsngen,  weil  sich  gerade  in  ibnen  nnsere  Demuth  und  Treue  gegen  Gott  am 
beaten  bewifhren. 

Die  Mystik  des  hi.  Franz  ist  vorherrschend  praktischer  Natur,  d.  h.  sie 
strebt  nach  Einigung  des  Willens  mit  Gott  als  dem  absoluten  Gute;  sie  hat 
aber  darchaus  nichts  gemein  mit  dem  Zerrbild  des  Quietismus,  der  seine  einzige 
Befriedigung  sucht  in  einem  mttssigen  Schwelgen  oder  unthatigen  Ruhen  der  in 
die  Unendlichkeit  Gottes  versenkten  Seele.  Bezeichnend  ist  die  Ueberschrift  zum 

')  For  uns  Deutsche  mogen  von  besonderem  Interesse  sein  die  begeisterten 
Lobeserhebangen  unseres  biedersinnigen  Landsmannes  Jocham  (Bd.  IV  S.  XXXIX). 

*)  Des  hi.  Franz  von  Sales  geschichtsphilosophische  Art  der  Forschung 
und  Betrachtung  wurde  jttngst  in  dieser  Zeitschrift  angedeutet   1895  S.  232. 

*)  Siehe  auch  S.  XLI  das  Fragment  des  bekannten  Briefesan  den  Jesuiten- 
P»ter  Lessius. 

10* 
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■  .  Capitcl  des  eigentlicb  mystischen  Theiles  (Band  IV  S.  301):  •La  theologie 

mystique  n'est  autre  chose  que  I'orayson.t  Welche  frappante  Einfachheit  spricht 
aus  diesem  Satzchen  and  zuglcich  weich  praktische  Folgerungen  ergeben  sich  daraus ! 

Und  weiter:  >Ce  traitte'  est  difficile, . .  a  qui  n'est  pas  homme  de  grande  oraysonc 
(Bd.  IV  S.  304).  Nor  auf  etDcm  dnrcb  emste  Betracbtung  and  unablassiges  Gebet 
bereiteten  Herzensgrande  wird  der  Herr  den  Samen  seiner  abernatiiriichen  Gaben, 
der  mystiscben  Beschanong  and  hoberen  Liebeseinigung,  aaszustreaen  geraben. 
Im  freien  Eingehen  auf  den  frenndlichen  Zng  der  Gnade  and  in  rSckbaitsloser 
Hingabe  an  den  mit  ewiger  Liebe  ans  liebenden  Gott  soli  sich  entfalten  die 
zweifellos  reale  Thatigkeit  der  menschlichen  Seele,  die  durch  den  Habitus  der 
eingegossenen  theologischen  Tagenden  in  Verbindung  mit  den  Gaben  des  heiligen 
Geistes  fiir  diese  bier  anf  Erden  hochsten  Stolen  Sbernararlichen  Lebens  disponiert 
und  befahigt  wird.  Einzig  schon  handeln  hierfiber  Bach  2,  Cap.  1 1  und  S.  und 
besonders  Buch  11,  Cap  19.  Alles  ist  tief,  sicher  und  kraftvoll.  Es  ruht  auf  den 

Fundamenten  der  Dogmen  and  bewahrter  Meister  (Vorrede-S.  LII1),  unter  denen 
die  hi.  Theresia  hervorragt.  Dazu  kam  die  Erfahrung,  welche  der  Heilige  aus 
dem  »!ebendigen  Gewissensbuche*  (S.  LIV)  erhob,  das  in  seinem  eigenen  Seelen- 
leben  trie  in  dem  der  Frauen  von  der  Heimsuchung  ihm  vorlag. 

§  IV  (S.  LVI — LXXIII)  bietet  einen  kurzen  Ueberblick  fiber  die  beiden 
unkirchlichen  Systeme  des  Quielismns  und  Semiquietismus  and  deren  Hauptvertreter, 
befasst  sich  aber  besonders  eingebend  (S.  LIX — LXXIII)  mit  dem  beruhmten 
zwischen  Bossuet  und  Fenelon  entbrannten  Streite  flber  die  vollkommene  Liebe 

und  deren  beiderseitigen  Stellung  rum  Tbeotimus. 
Befde  Pralaten,  von  denen  der  eine,  Bossuet,  unserem  hi.  Lehrer  an 

Geistesscharfe,  der  andere,  Fenelon,  an  Liebenswiirdigkeit  des  Charakters  so 
ahnlich  war,  schatzten  aufs  hochste  sowohi  Wissenscbaft  als  Heiligkeit  des 
grossen  Biscbofs  von  Genf,  des  >grand  Mal're  de  la  vie  spirituelle,  c  des 
•premier  homme  de  son  siecle*  (S.  LXI),  wie  Bossuet  ihn  riihmend  nannte.  Aber 
keiner  von  ihnen  hat  im  Eifer  der  Erorterung  das  Meisterwerk  des  hi.  Lehrers 
mit  vollig  objektiver  Gerechtigkeit  zu  wtirdigen  verstanden.  Aus  ihren  heiden 

Hauptcontroversschriften,  den  >Etats  d'oraisonc  von  Bossuet  und  den  »Maximes  des 
Saints*  von  Fenelon,  geht  dies  nur  zu  deutlicb  hervor.  Das  Gebet  der  Ruhe 

(l'oraison  de  quietude),  wovon  der  Quietismus  seinen  Namen  herleitet,  ist  nach 
Fenelon  das  nothwendige  Kriterium  wahrer  Vollkommenheit.  Die  Betrachtung 
wire  infolge  dessen  nur  Sache  der  Unvollkommenen.  Doch  Theotimus  belehrt 
uns  an  zahlreicben  Stellen  eines  anderen.  Fenelon  behauptet,  die  vollkommene 
Liebe  miisse  jedes  eigene  Literesse  direkt  ausschliessen,  so  dass  weder  Hoffnung 
auf  Lohn,  noch  Furcht  vor  Strafe  mit  ihr  jemals  zugleich  bestehen  kdnnten.  Auf 
diese  Weise  wird  aber  die  christliche  Hoflnung  aus  ihrer  Rangstellung,  die  sie 
unter  den  theologischen  Tugenden  einnimmt,  vollig  verdrangt,  ja  fiir  den  Voll- 
kommenen  gSnzlich  bedeutungslos.  Fenelon  konnte  dies  freilich  nicht  recht 
begreifen.  Er  glaubte  fiir  seine  Ansicht  eine  kraftige  Stiitze  zu  finden  in  Cap.  15 — 
1 7  des  2.  Buches  unserer  Abhandlung.  Hier  nennt  zwar  der  hi.  Lehrer  die  zweite 
theologische  Tugend  unvollkommen,  ja  sogar  unzureichend,  unser  ewiges  Heil  zu 
wirken ;  aber  er  spricht  eben  von  jener  Hoffnung,  welche  der  Liebe  vorausgeht 
und  noch  nicht  geniigend  deren  belebenden  Einfluss  erfahrt.  Die  Widerlegung 
solch  irriger  Behauptungen  konnte  dem  gelehrten  Bischof  von  Meaux  nicht  schwer 
fallen.  Das  Werk  selber  bot  ja  viele  Beweise  (siehe  S.  LXV  und  LXVI),  die  auf 
den  ersten  Blick  schon,  auch  dem  blossen  Wortlaute  nach,  far  die  Streitfrage  peremp- 
torisch  wirken  mussten.  Doch  Bossuet  liess  sich  vom  Ungestiim  nicht  bloss  zu 
I.ieblosigkeiten  gegen  seinen  edlen  Gegner  fortreissen,  sondern  verfehlte  sich 
aucb  gegen  den  hi.  Franz  selber  durch  mancherlei  Textverdrehungen  oder  Ver- 
dachtigungen  des  Lehrgehaltes  in  dessen  Hauptwerke.  Derartige  Bemikelungen 
und  Angriffe  sind  in  unserer  Einleitung  (S.  LXIX  ff.)  scharfsinnig  und  wttrdevoll 
zuriickgewiesen. 

Der  3.  Theil  der  Vor  rede  (S.   LXXIV— LXXXI)  befasst  sich   mit  der 
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•  Form  und  dem  StiU  der  Abhandlung.  (Ueber  diese  beiden  Begriffe  sierie 
Bd.  L  S.  LV1II  flf.). 

Dabei  ist  besonders  betont  die  >lichtvollec  Behandlung  selbst  der  »abstrak- 
testen  Ideen,«  die  >Festigkeit  des  Ausdruckes*  bei  alter  lErhabenheit  des  Gegcn- 

standes,«  der  siisse  »Reiz  der  Sprachec  infolge  anmutliiger  »V'ergleiche«  und 
•schoner  Allegorienc  (bes.  im  9.  Bucbe),  die  so  wohl  ipassen  zar  Tiefe  des 
mvstischen  Lehrgehaltes.t 

Der  4.  Theil  (S.  LXXX1— LXXXVII)  behandelt  die  Be zi eh un gen  des 
Werkes  za  den  an der en  Schriflen  des  Heiligen  und  besonders  zu  seiuem 
Leben. 

In  letzterer  Hinsicht  nennt  unsere  Vorrede  das  Werk  >une  re've'lation  hdele 
de  la  vie  de  son  Auteurt  (S.  LXXXV).  »Das  unterscheidende  Keonzeichen  seiner 
wunderbaren  Heiligkeit  ist  abet  eine  unermessliche  Liebe  Gottes«  (S.  LXXXI1). 
Die  Strahlen  dieser  Liebessonne  leuchten  fast  aus  jeder  Seite  der  Abhandlung, 
vor  allera  im  9.  Bach  hell  und  freandlich  herror.  Aus  den  Zeugnisscn  der  Zeit- 
genossen  hierdber  wsihlt  anser   Abschnitt   eine    Reihe  der  schonsten  Proben  aus. 

Der  5.  und  letzte  Theil  der  Vorrede  (S.  LXXXVIII— XC11I) 
beschiftigt  sich  mit  der  vorliegenden  Neuausgabe.  Der  Text  gibt  wieder 
die  Fassnng  von  1616,  »fttr  welcbe  allein  der  hi.  Verfasser  verantwortlich  ist« 
(S.  LXXXVIII).  Der  Unterschied  in  beiden  Ausgaben  bezdglich  des  Textes  besteht 
in  der  Correctur  von  Druckfehlern,  in  der  Richtigstellung  von  offenbaren  Irrthumern 
(siehe  S.  IJCXXVIII.  I)  und  in  der  Anwendung  der  personlichen  Orthographic 
des  Heiligen  statt  jener  der  Buchdrucker  von  Lyon.  Der  Neuausgabe  standen 
reiche  Schatze  von  Original-Manuscripten  zur  VerfUgung,  die  sie  seit  einer  Reihe 
von  Jabren  mit  grosstem  Eifer  und  vieler  Miihe  gesarmnelt  warden.  E  i  n  Theil 
dieser  Antographe,  125  Seiten,  reicht  bis  zur  I.  Redaction  hinauf;  er  ist  im 
Appendix  vollstandig  wieder  gegeben.  Der  an  der  e  Theil  gebdrt  der  dennitiven 
Redaction  an,  und  stent,  soweit  er  von  unserem  Haupttexte  abweicbt,  in  Form 
von  Varianten  am  Fusse  desselben.  —  Die  Quellenangaben  fur  die  Citate  ver- 
dinken  wir  der  Mehrzahl  nach  dem  unverdrossenen  Fleisse  des  P.  B.  Mackey 
0.  S.  B.  Selbst  den  im  MS  getilgten  Stellen  wurde  besondere  Anfmerksamkeit 
zngewendet.  —  Zeitraubend  und  schwierig  war  auch  die  Gewinnung  der  vielen 
theils  biographischen,  theils  bibliographischen,  theils  auch  textvergleichenden 
Noten  (bes.  im  Append.). 

Die  ganze  Abhandlung  des  Theotimus  umfasst  12  Bttcher, 
die  sich  auf  unsere  Bande  IV  und  V  vertheilen. 

Band  IV,  dem  die  eben  besprochene  Einleitung  vorangeht, 
enthalt  von  Seite  1 — 22  das  Widmungsgebet  und  die  Vorrede 
des  Heiligen,  welche  eine  interessante  Qeschichte  der  ascetisch- 
mystischen  Literatur  bis  auf  seine  Tage  liefert  Die  6  ersten  Bttcher 
stehen  SS.  23 — 361.  Den  Schluss  bildet  der  Index  fttr  diesen  Band. 

Band  V  gibt  von  S.  1 — 347  die  zweite  Halfte  der  Abhandlung. 
nSmlich  Buch  7—12.  Dann  folgen  verschiedene  Approbationen 
fttr  die  erste  Ausgabe.  Hieran  reiht  sich  ein  umfangreicher 
Appendix.1)  Derselbe  enthalt  von  S.  355—487  das  MS  der 
1-  Redaction,  eine  vergleichende  Tabelle  fttr  beide  Textarteti 
inaerer  Ausgabe,  ein  3  Seiten  fttllendes  Verzeichnis  der  bekannten 
Besitzer  von  Handschriften  fttr  unsern  dennitiven  Text,  ein  Glossar 

')  Ueber  dessen  Berechtigung  vergl.  Ref.  zu  Bd.  III.  Ueber  den  Wert  der 
vorliegenden  Original-Mstnuscripte  siehe  Band  IV,  Seite  LXXV,  Absatz  2  und 
S.  LXXXIX  ff. 
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veralteter  Ausdriicke   und   schliesslich  den  Index  far  diesen   letz- 
teren  Band. 

Was  wir  an  WUnschen  oder  Aussetzungen  vorzubringen  haben,  sind  kauro 
nennenswerte  Kleinigkeiteo.  Bei  der  Wiederkehr  gleicher  Citate  aus  der  Bibel 
oder  anderen  Schriften  ware  im  Interesse  der  Kinfachheit  und  auch  zum  Zwecke 
des  Nachschlagens  die  wortliche  Wiederholung  der  Quellenangabe  zu  empfehlen 
statt  der  zurflckweisenden  Formeln:  cap.  quo  supra,  loco  quo  supra,  ubi  supra, 
supra  oder  ubi  in  initio  cap.  praeced.  (st.  Cant.  VI  8,  auf  S.  1 83  in  Bd.  V). 

Bd.  IV  S.  XXVIII,  2  solhe  es  heissen:  Erzdid'cese  st.  Erzdiocese;  S.  XL  Abs.  2: 
Schnzler  st.  Schuzler;  S.  288:  il  desireroit  st.  i  ldesireroit ;  S.  169  oben  hatten 
wir  tellement  erwartet  st.  teliemement  und  S.  352,  Zeile  1 1  von  oben  voyant 
st.  voyan*.  S.  LXXXVI,  3  finden  wir  wieder  PantAologie,  wShrend  der  Heilige 
selber  S.  17  unten  und  S.  18  oben  Pantologie  schreibt.  (Vergl.  Ref.  zu  Bd.  II). 

Met  ten.  P.   Wunibald  Odtz,  O.  8.  B. 

Les  vrays  entretiens  spirituels.  Tome  VII  des  oeuvres  de  Saint 
Francois  de  Sales. 

Annecy  1895.  Nttrat.  Lex.  8.  Pag.  LXII  und  479. 

Nach  dem  ausflihrlichen  Referate  meines  Herrn  Mitbruders 

iiber  Bd.  IV  und  V  kann  ich  mich  ttber  „dio  wahren  geistlichen 

Unterhaltungen"  desto  klirzer  fasaen.  In  diesen  „Unterhaltungenu 
oder  Besprechungen,  die  man  in  alter  Zeit  „Collationen"  nannte 
und  heute  „Conferenzen"  nennen  wttrde,  wenn  auch  die  Sache 
jetzt  zu  einer  rein  akroamatischen  wurde,  erscheinen  die  im 
Theotimus  niedergelegten  erhabenen  Grunds&tze  auf  das  praktiscbe 
Alltagaleben  mit  seinen  Nothen  und  Zweifeln  und  Armseligkeiten 
und  Kleinlichkeiten  angewendet.  Die  Ausprttgung  gescbieht  in 
einer  oft  geradezu  unvergleichlichen  und  bezaubernden  Weise. 
Dabei  herrscht  eine  Discretion  von  solcher  Noblesse,  Umsicht, 

Zartheit,  Veretandigkeit,  Kraft  und  Natiirlichkeit,  dass  ein  Bene- 
dictiner,  der  diese  „Unterhaltungen"  best,  —  er  mag  wollen 
oder  nicbt  —  unzahligemal  an  seine  eigenen  alten  Meister  des 
geistlichen  Lebens,  und  namentlich  an  die  Regel  des  hi.  Benedict 
selber,  ganz  eigenthiimlich  erinnert  wird.  Mau  hort  davon  freilich 
selten,  dass  Franz  von  Sales  so  stark  benedictinische  Art  zeigt 
Eher  h8rt  man  Oegentheiliges.  Man  lese  aber  nur  und  prttfe. 

Uebrigens  ob  Benedictiner  oder  nicht,  ganz  gleich:  Wenn 
Jemand  irgendwo  Conferenzen  zu  geben  hat,  die  etwas  ausrichten 
wollen  in  der  inneren  Entwicklung  des  Reiches  Gottes,  das  in 

den  einzelnen  Seelen  vorliegt,  und  nicht  etwa  anderswoher  Vor- 
bilder  und  Vorlagen  gewonnen  hat,  die  nach  seiner  per«6nlichen 
Ueberzeugung  oder  nach  Massgabe  der  Verhaltnisse  ihm  von 
ungleich  grOsserem  Gewinn  zu  sein  dttnken,  so  greife  er  zu  den 

„entretien8.u  Auch  der  deutsche  BenUtzer  wird  seine  Rechnung 
ttber  genug  finden,  wenngleich  ihm  hin  und  wieder  die  Parallelen 
mit  den  Tauben  und  ihren  Gepflogenheiten  weniger  zusagen.  Das 
mag  er  der  Zeit   und    der   Nationalitat  des  hi.  Franz  von  Sales 
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za  gute  balten,  oder  auch  dessen  Anlehnung  an  das  hohe  Lied. 
Wer  dagegen  mit  Ascetik  weder  fur  sich  nocb  fttr  andere 

zu  tiun  hat,  wohl  jedocb  mit  Textkritik  und  ihren  Regeln  Uber 
Schriiten  sich  beschftftigt,  die  bloss  nachgeschrieben  warden,  und 
nachgeschrieben  von  Klosterfrauen,  der  nehme  erst  recht  diesen 
Band  VII  zur  Hand  und  studiere  ihn  grtindlich.  Am  lehrreichen 
Apparat  feblt  es  ihm  dann  wahrlich  nicht.  Dafiir  bat  P.  Mackey 
mit  aeinen  emsigen  Helferinnen  gesorgt.  Will  einer  ttberdies  einen 
kostbaren  Beitrag  haben,  wie  man  es  in  der  Zeit  des  bl.  Franz 
von  Sales  und  der  bl.  Johanna  Franziska  von  Chantal  mit  lite- 
rarisehem  Eigenthum  hielt,  so  studiere  er  nur  ein  bischen  die 
Preface.  Auch  viele  und  interessante  Inedita  gibt  unser  Band. 

Dass  fiir  franzttsische  Sprachgescbichte  wieder  manches 
abfallt,  versteht  sich  von  selber.  Das  gleiche  1st  zu  bemerken 
fiir  die  Chronologie  und  Biographie  des  hi.  Kirchenlehrers  und 
dessen  ureigensten  Charakter,  wie  auch  fur  die  Entwicklung  des 
Ordens  von  der  Heimsuchung.  Die  Analogien  mit  alten  Schriften 
der  mittelalterlicben  Mtmchszeit  stellen  sich  nebenbci  in  Htllle  und 
Ffille  von  6elber  ein. 

Die  bereits  erschienenen  Bftnde  VIII  und  IX:  Sermons 
gedenken  wir  demnachst  zu  besprechen. 

Rom,  A  vent  in.  *  Dr.  P.  Ikda  AdUiock,  O.  8.  B. 

Kurzgefasster  Commentar  zu  den  Vier  beiligen  Evangelien 
von  Prilat  Dr.  Franz  X.  Piilzl,  k.  k.  Hofratb,  o.  o.  Professor  der  Theologie 
to  der  k.  k.  UniversiUt  in  Wien.  3.  Band,  Evangelium  des  hi.  Johannes  mit 
Ausschluss  der  Leidensgeschichte.  Zweite  vielfach  veranderte  und  etwas  erweiterte 
Aortage.  Mit  Approbation  des  fUrsterzbischoflicben  Ordinariates  in  Wien.  Graz, 

>Styria€   1897.  8».  XL,  444.  Pr.  3    a. 

Mit  Freuden  begriissen  wir  das  Erscbeinen  der  zweiten  Anflage  des  vor- 
liegenden  Commentars.  Im  Vergleich  mit  der  ersten  Auflage  ist  derselbe  dem 
Umtange  nach  etwas  erweitert,  nach  lnhalt  oder  Form  vielfach  verfindert  (Vor- 
wort).  Der  Verfasser  hat  die  exegetischen  Ausfiihrungen  moglichst  pracise  ge- 
fasst,  die  aus  dem  Bereiche  der  Slteren  und  neueren  Exegese  entlehnten  Beleg- 
stellen,  die  textkritischen  und  sprachlichen  Er&rterungen,  sowie  die  verschiedenen 
Erklarungsversuche  wichtiger  Stellen,  sofern  sie  von  der  von  ihm  vertretenen 
Aufassung  abweichen,  fast  ohne  Ausnahme  in  die  Anmerkungen  verwiesen  (eine 
gewiss  recht  tibersichtliche  Anordnung).  In  der  Exegese  wurde  zwar  der  griechische 
Text  des  Evangeiiums  zu  Grande  gelegt,  aber  der  Vulgatatext  fand  voile  Beriick- 
sichtigung  und  in  wlchtigeren  Fallen  wurden  die  obwaltenden  Textverschieden- 
heiten  eingehend  besprochen.  Der  Textkritik  wurde  vom  Verfasser  mit  Rilcksicht 
auf  die  nacbste  Bestimmung  des  Commentars  eine  vollkommen  entsprechende  Be- 
achtung  gewidmet  (Vorwort). 

Jedermann,  welcher  diesen  Commentar  in  die  Hand  nimmt,  wird  gestehen 
miissen,  dass  die  Vorzilge,  welche  wir  den  frfiher  erschienenen  BSnden  dieses 
Evangelium-Commentars  nachrUhmten,1)  namlicb  eine  klare,  lichtvolle  Darstellung 
und  wissenschattlicher  Gebalt,  auch  diesem  Bande  eignen  und  dies  in  einem 
crhohten  Grade.  Der  Verfasser  benfltzte  einen  ausgedehnten  literarischen  Apparat, 

')  Siehe  »Smd.  u.  Mitth..    1887,  S.   139,   1892  S.  662. 
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verwertet  die  Erklarungeh  der  hi.  Vater  und  alteren  Exegeten,  citiert  die  hervor- 
ragendsten  neueren  Schriften,  darunter  auch  die  vcn  katholischen  Theologen 
leider  zu  wenig  beacbtete  textkritische  Einleitungvon  Brandscheid,  und  bietet  iiber- 
haupt  bei  wichtigeren  Stellen  (s.  zu  6,  52'  S.  178  f.)  eine  grilndliche  Erorterung. 
Polzl  behandeit  seinen  Gegenstand  nicbt  trocken,  sondern  in  einer  Weise,  dass 
sich  der  Leser  recht  wohlthuend  erwarmt  und  gehoben  filhlt.  Theologiestudierende 
und  Seelsorgspriester  mogen  diesen  vorziiglichen  Commentar  nur  fleissig  beniitzen  ; 
sie  werden  daraus  den  grossten  Nutzen  Ziehen. 

Einige  wenige  Bemerkungen  seien  uns  gestattet.  Als  Todesjahr  des  hi. 
Johannes  wird  das  68.  Jahr  nach  Christi  Tode,  d.  i.  das  Jahr  101  S.  XI  an- 
gegeben.  Diese  Angabe  passt  wohl  zu  der  Ansicht,  dass  der  Herr  im  Jahre  33 
gestorben  sei.  Aber  der  Verfasser,  welcher  das  Pascha  2,  13  wegen  2,  20  in  das 
Jahr  780  oder  781  u.  c.  ansetzt  (S.  68),  muss  als  Todesjahr  des  Herrn  das  Jahr 
30  oder  31  annehmen.  Demnach  muss  auch  das  Todesjahr  des  hi.  Johannes 
anders  lauten. 

Die  Grttnde  (S.  125  f.),  welche  den  Verfasser  bewegen,  die  top-nj  5,  1 
von  einem  Osterfeste  zu  verstehen,  sind  gewiss  beachtenswert.  Aber  die  Schloss- 
folgerung  auf  vier  Paschafeste  (Jo.  2,  13.  5,  1.  6,  4.  II,  55)  wahrend  der  offent- 
lichen  Wirksamkeit  des  .Herrn,  welche  von  vielen  Gelehrten,  (auch  Polzl  S.  126  f.,) 
daraus  gezogen  wird,  ist  nicht  einwandfrei.  Der  hi.  Irenaus,  welcher  adv.  haer. 
II,  22,  3  drei  Paschafeste  (Jo.  2,  13.  5,  I  und  11,  55)  zahlt,  sowie  auch  einige 
von  den  alteren  Vatem,  kennen  to  marya  bei  Jo.  6,  4  nicht.  Trotz  der  Ueber- 

einstimmung  der  Handschriften  und  Versionen  in  der  Lesart  x'o  -r.iaya,  wird  die- selbe  doch  von  Westercott  und  Hort  beanstandet  und  die  Grttnde  dieser  gelehrten 
Kritiker  sind  nicht  so  leicht  zu  entkraften. 

Was  der  Verfasser  zu  5,  2  S.  127  f.  in  textkritiscber  Hinsicht  und  zur 
sachlichen  Erklarung  sagt,  bietet  den  Tbeologiestudierenden  in  Kttrze  ein  gates 
Beispiel  von  der  Weise,  in  welcher  derartige  Fragen  zu  erortern  sind.  Zur  Er- 
ganzung  konnte  noch  beigefiigt  werden,  dass  im  Jahre  1888  der  seit  tausend 
Jahren  bezttglich  seiner  Lage  unbekannte  Teich  Bethesda  oder  Bethsaida  von 
dem  Baurathe  Schick  ganz  in  der  Nahe  der  Annenkirche  entdeckt  wurde 
(s.  Kirchenlexikou  6.  B.  Sp.  1313  nach  Zeitschr.  d.  deutschen  Palastina-Ver. 
11.  S.  178  f.). 

Wir  sind  der  Meinung,  dass  der  Verfasser  bei  der  Behandlung  des 
13.  Capitels  erwahnen  sollte,  nach  welchem  Verse  der  Bericht  der  Synoptiker 

iiber  die  Einsetzung  der  hi.  Eucharistie  einzuschalten  sei.  Jeder  Leser  des  Com- 
mentars  erwartet  dies.  Allerdings  hSngt  diese  Bestimmung  von  den  zwei  bekannten 
oft  ventilierten  Fragen  ab,  ob  Judas  an  dem  hi.  Abendmahl  Antheil  nahm, 
ferner  ob  die  Ankiindigung  des  Verrathes  und  die  Bezeichnung  des  Verrathers 
vor  dem  hi.  Abendmahle  oder  nach  demselben  stattfand.  In  dem  vierten  Bande 

dieses  Evangel  ium-Commen  tars  S.  96  f.  und  108  f.  entscheidet  sich  der  Verfasser 
dahin,  dass  er  den  Bericht  des  bl.  Lucas  gegenttber  der  Darstellung  des  hi. 
Matthaus  und  Marcus  als  einen  genau  chronologischen  auffasst  und  demnach  mit 
den  meisten  hi.  Vatern  festhSlt,  dass  Judas  das  hi.  Abendmal  empfing  und  erst 
nach  demselben  als  Verrather  angekttndigt  wurde.  Und  so  ware  die  Feier  der 
hi.  Eucharistie  nach  dem  Berichte  von  der  Fusswaschung  binter  13,  20  einzuschalten. 
Brllnn.  Prof.  Erneit  GHicnacky.  O.  S.  B. 

Kirchenmusikalisches  Jahrbuch  fur  das  Jahr  1897. 
Herausgegeben  von  Dr.  F.  X.  Haberl  zum  Besten  der  Kirchenmusikschule  in 

Regensburg.  Kegensburg  Fr.  Pustet.  Preis  2  Mk.  60  Pf. 

Mussten  wir  die  vorhergehenden  Jahrgange  dieses  Jahrbuches  als  hochst 
wertvolle  Publicationen  anerkennen,  so  ist  dies  nicht  minder  der  Fall  bei  Jahr- 
gang  1897,  welcher  wieder  recht  interessante  Beitrage  zur  Geschichte  der  Kirchen- 
musik   bringt.    Ein    liebliches    Bild   der   hi.    Cacilia    nach    einem    Gemalde    von 
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K.  Fischer  eroftnet  das  Werk ;  nach  einem  kurzen  Vorworte  folgt  FortseUung 
and  Schlass  der  Officiumsgesknge  fur  den  Griindonnerstag,  von  L  de  Vittoria 
(44  Seiten  Notendrack).  Der  Text  (142  Seiten)  bringt  vorerst  sieben  Abhandlungen 
and  Aufsitze,  dann  Anzeigen,  Besprechungen  und  Kritiken.  Von  ersteren  seien 
Torzugsweise  namhaft  gemacht:  a)  die  Abhandlung  von  Dr.  Hugo  Riemann  Uber 
den  Mensuralcodex  des  Magister  Nikolaus  Apel  von  Konigs- 
hofeu.  Dieser  Codex  ruhte  seit  1504  nnbeachtet  in  der  Universitfits-Bibliothek 
za  Leipzig,  da  ihn  die  Geschichtsforscher  in  Folge  mangelhafter  Aufschrift  am  Rilcken 
sets  Ubergingen.  Erst  Dr.  Riemann  besah  sich  den  Codex  auch  von  Innen  nnd 
find  da  einen  kostbaren  lnhalt  von  nicht  weniger  als  188  mehrstimmige  Com- 
positionen  aus  dem  Ende  des  15.  Jahrhunderts,  theils  kirchlichen,  theils  welt- 
lichen  Charakters.  Ein  Facsimile  zeigt  die  prachtige  Notenschrift.  b)  Das  tra- 
ditionelleMusikprogramm  der  sixtinischenKapelle,  nach  A.  Ad  ami 
da  liolsena.  Vom  Herausgeber.  c)  Von  demselben  eine  bio-biblische  Abhandlung 
ttber  den  Kapellmeister  (in  Constanz  und  Salzburg)  Componisten  und  zuletzt 
Stifscanonicus  in  Allotting,  Abraham  Megerle  (f  1680J,  welcherzu  P.  Abraham 
a  S.  Clara  sehr  nahe  verwandt  war.  Neben  einem  Beispiele  seiner  Compositions- 
weise  werden  noeh  einige  Illustrationen  aus  seinem  Speculum  Musico-Mortuale, 
sein  Brustbild  und  die  photograph  ische  Wiedergabe  seines  Grabdenkmales  ge- 
geben.  d)  Anch  die  »Beitrage  zur  Geschichte  der  Singknaben- 
Institutec  von  K.  Walter  enthalten  viel  Interessantes.  Der  zweite  Theil  des 

Jahrbuches  bringt  ein  ausfiihrliches  Keferat  ttber  >La  Me'lope'e  antique 
dans  le  chant  de  I'e'glise  latine.  Par  F.  A.  Gevaert,«  von  P.  Otto 
KornmUller  O.  S.  B.,  mit  einer  Beilage  von  neumierten  und  notierten  Antiphonen. 
Daran  schliesst  sich  eine  Entgegnung  von  Edm.  Langer  an  seine  Kritiker  unter 
dem  Titel  »Alter  und  neuer  Choral.t  Die  frtther  von  Dr.  A.  Walter 

(f  1896)  bearbeitete  »Kirchen  m  usikalische  Jahreschronikc  ist  nun  von 
Dr.  Haberl  selbst  fortgesetzt;  sie  zeigt,  dass  die  geistigen  Arbeiten  fur  Hebung 
and  Fordernng  der  kathol.  Kirchenmusik  keineswegs  nachgelassen  haben,  viel- 
taehr  weiter  and  tiefer  greifen.  Den  Schluss  bilden  einige  kleine  Referate  und 
ein  sehr  begrttssenswertes  »Personen-  und  Sachregister  zu  den  ersten 
zehn  Jahrgangen  (1886 — 1895)  des  kirchenmus.  Jahrbuchest,  verfasst  von 
Kirl  Walter.  Die  Ausstattung  ist  gleich  vorzdglich  wie  frtther;  der  Preis  hat 
sich  auf  2  Mk.  60  Pf.  erhoht,  da  auch  der  Unifang  dieses  Jahrbuches  sich  ver- 
grouert  hat  (44  Seiten  Noten  gegen  28.  S.  frtther  und  142  S.  Text  gegen  1 28  S. 

fraher).  Es  sei  wiederholt  bestens  empfohlen.  I'.  K.   (>.  S.  It. 

Die  Kunstdenkmaler  des  Grotwherzogthums  Baden. 

Bd.  IV.   Kreis   Mosbach.    1.  Abtheilang:   Amtsbezirk   Wertheim. 
Bearbeitet  von  Adolf  von  OchelhSuser.  Mit   132  Textbildern, 

20  Lichtdrucktafeln  und   I   Karte.  Freiburg,  Mohr  1896.(11.  u.  311  S.)  Preis  8  M. 

Dem  ursprilnglichen  Plane  entsprechend  sollte  je  ein  Band  des  Werkes 
die  Kunstdenkmaler  eines  Kreises  enthalten.  Wegen  des  reichen  Stones  wurde 
davon  abgesehen  und  hier  einem  einzelnen  Amtsbezirke  ein  ganzer  Band  ge- 
widmet.  Das  kommt  der  Cistercienserabtei  Bronnbach  nnd  dem  alten  Stadtchen 

Wertheim  zu  gnt.  Die  erstere  erhalt  die  Seiten  6 — 89,  das  letztere  S.  162 — 306. 
Obgleich  nun  Stadt  und  Burg  Wertheim  in  Wort  und  Bild  viel  des  Interessanten 
bietet,  beschranken  wir  unser  Referat  auf  das  ttber  das  Kloster  Gebotene.  Der 
Verfasser  gibt  das  Quellen-  und  Literaturverzeichnis,  einen  Ueberblick  ttber  die 
Geschichte  nnd  eine  Bescbreibnng  der  Klosterbauten,  zuerst  der  Kirche,  dann 
der  regnlkren  und  der  nicht  regulareu  GebSulichkeiten. 

Die  Geschichte  des  Gotteshauses  ist  einfach  und  schlicht.  Im  Jahre  1151, 
alio  noch  zu  Lebzeiten  des  hi.  Bernhard,  nahm  der  Abt  Diether  von  Maulbronn 

die  Grundung  vor ;  die  Monche  kamen  aber  nicht  von  seinem    Kloster,    sondern 
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von  Waldsassen.  Dieselben  erbauten  zuerst  woht  ein  kleineres  Kirchlein,  erstellten 
aber  bald  hernach   das   jetzt    noch  .  stehende   prSchtige   romanische   Mttnster  und 
die  formschSnen,  zum  grossen  Tbeile  noch  erhaltenen  monastischen  Riume.    Die 

folgenden  Jahrhunderte    brachten,    wie    es   im    Laufe   der    Dinge   liegt,  das  Anf- 
bltthen  und  spater  ein  Niedergehen  des  klosterlichen    Wesens;    doch  sind   selten 
Ereignisse   von    grdsserer   Bedeutung    verzeichnet.    Unter    Abt     Konrad    Vogel 
(1461  — 1491)  f&Ut  die  bauliche  Erneuerung  des  Klosters;  gleichzeitig  nmcht  aich 
ein  bedeutendes  geistiges  Streben  erkennbar.  Der  Bauernkrieg  eroffnet  die  zweite 
Periode  der  Klostergetchichte  in  unheitvoller  Weise.  Der  Scbutzherr  der  Abtei, 
der  Graf  von  Wertheim,  hatte   sich   nothgedrungen    mit   den    Bauern  verbunden, 
konnte  abet  das  Kloster   nicht    vor   Plfindernng   und   Brandschatznng    bewahren. 
Als   er    zum   Protestantismus  iibergetreten,  veranlasste    er   den   Abt   Leusser   zo 
Gleichem.  Nacb  zwei  Jahren  (1554)  erzwangen  die  treu  gebliebenen  Monche  den 
Weggang  des  Abtrttnnigen.   1558  setzte  der  Bischof  von  Wiirzburg  wieder  einen 
katholischen  Abt  ein.  Es  folgten  aber  noch  trilbe  Tage.  Die  Siege  Gustav  Adolfs 
brachten  ein  dreijahriges  protestantisches  Regiment   im  Kloster.   Von   der  Mitte 
des   1 7.  Jahrh    an  zogen  wieder  glUckliche  Tage  in  das  missbandelte  Kloster  ein ; 
es  begann    »der   letzte  glorreiche  Abschnitt  in   der   Geschichte  von  Bronnbacb.< 
Bauliche  Erneuerung  und  Erweiterung  geben  davon  Zeugnis.  Es  war  alles  prSchtig 
hergerichtet,  als  die  letzie  Stunde   des   Klosters  anbrach.     143    Mitglieder   hatte 

der  Convent  gezahlt,  der  Abt  Heinrich  V.  (1783)  erwShlt  hatte.  Macht  und  An- 
sehen   des   alien   Tauberklosters   schienen   fester   als  je   begrttndet;    da  stieg  die 
Sonne    der   neuen    Zeit    empor,    und    die   alte    Herrlichkeit    sank   in   Trummer.« 
(S.  22.)  —  In  der  Baubeschreibung  wird   der  schonen  Kirche  alle  Anerkennung 
gezollt.  Sie   wurde    1222   eingeweiht,    ihr   Bau   vermuthlich   urn    1185  begonnen, 
ein  bemerkenswertes  Denkmal  des  zu  gothischen  Formen  ttbergehenden  romanischen 
Stiles.  Ja  »iie  darf  nicht  nur  wegen  ihrer  Grosse  und  Eigenartigkeit  (Wdlbung!) 
sondern    auch    wegen    ihrer    Erhaltung    zu    den    bedeutendsten    mittelalterlichen 
Ordenskirchen    SUddeutschlands    gezahlt    werden.«    (S.   25.)    >So   stellen    unsere 
Bronnbacher  Kreuzgewolbe  neben  denen  der  Laacher   Klosterkirche  die  Sltesten 
Proben  des  Uebergangsstiles  in  Deutschland  dar.  Die  Art  der  Ueberdeckung  der 
Seitenschiffe  ist  sogar  als  in  Deutschland  einzig  dastehend  zu  bezeichnen.<  (8.  34.) 
Vom  Capitelsaal   wird    gesagt:    >Der  .  .  .  entstellte   und   arg   verwahrloste   Raum 
wird  .  .  .    seiner     Schonheit    wegen     besonders    gertihmt  .  .  .    Der    Bronnbacher 
Capitelsaal  mit  seiner  ernsten  Formgebung  und  seinen  harmonischen  Verhaltnissen 
gehort    zu   den   schonsten   Anlagen    dieser   Art   auf   deutschem    Boden.<   (S.   76.) 
Aehnliches  Lob  findet  das  Refectorium  der  Laienbriider.   (S.   80.)   Anders   lautet 
das  Urtheil  bei  Beschreibung  der  Riume,  die  im    18.  Jahrh,   erstellt   sind.   »Das 
neue,  zweistockige,   uppig   ausgestattete    Refectorium*    (S.  21.)    >denkt  man  sich 
die    zart    abgetonte,    mannigfaltige   Farbengebung   und   reiche   Vergoldung    hinza 
(zum  Lichtdruckbilde)  .  .  so  erbalt  man  aus  dem  Bilde  den  Eindruck  eines  wahr- 
haft  ftirstlichen  Reprasentationsraumes.    An  Ort  und  Stelle  aber  macht  der  erste 
iiberraschende  Eindruck  bald  einer  gewissen  ErnOchterung  Platz  und  man  begreift 
die  gegen  die  beiden  baulustigen  Aebte   vorgebrachten    Klagen   der  Monche  .  . . 
Das  Ganze   erscheint   wie   eine    prunkvolle   blendende    Theater-Decoration;    roan 
vermisst  jede  Sorgfalt  oder   Durcharbeitung   im    Einzelnen:   der  Marmor  gemalt, 
die    Vergoldung   unecht,    die   Formengabung   ohne    Feingefiihl,    die    Bilder  ohne 
Kunstwert  .  .  .  Das  Aeussere  des  Baues  entspricht  dem  Innern :  blendender  Prank 
unsolide  Technik,  flUchtige  Einzelformen.«  (S.  83,  84.)  Die  Worte  klingen  streng, 
hart :  doch  vergessen  wir  nicht,  dass  sie  der  Architektur  und  ihren  Formen  gelten. 
Ein  gewisser  Reflex  davon  fallt  freilich  auch  auf  den  Bauherrn.  Aber  gesetzt  den 
Fall,  dass  ein  Abt  bauen  wollte  oder  musste,  konnte  er  anders  als  in  Renaissance- 
Form  bauen?  er  war  an  den  Stil  gebunden,   den   die   damaligen    KOnstler  allein 
verstanden.  Das  war  das  Ungliick  der  Zeit  fiir   die   damaligen   Aebte.    Aus  dem 
strengen  Urtheil  eines  sonst  so  wohlwollenden  Laien    konnen    wir   aber   fiir  uns 
eine  wichtige  Lehre  ziehen.    Die    renaissancelichen    Bauformen    wirken,  wenn  sie 
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nicht  sehr  gat  sind,  an  Klosterbauten  abstossend ;  wenn  sie  von  (einem  Geschmack 
inspiriert  sind,  slodiert  man  sie  mit  Anerkennung;  doch  nur  die  festen  For  men 
der  eigentlich  monastischen  Zeit  schatzt  man  als  dem  Monchthum  geziemend.  — 
Die  Beschreibung  der  Bauten,  die  sehr  ins  Einzelne  geht,  wie  auch  in  den 
fniberen  Banden,  nnd  die  daram  filr  uns  Laien  auf  diesem  Gebiete  belebrend 
ist,  indem  sie  uns  zeigt,  wie  ein  solcher  Ban  studiert  werden  soil,  ist  durch  33 
Abbildnngen  unterstiitzt  unter  denen  eine  gute  Zabl  Vollbilder  und  9  Lichtdruck, 
tafeln  sich  befinden. 

Wir  sind  dem  Verfasser  fur  seine  fleissige  Arbeit  und  seine  pieUtsvolle 
Art  dankbar.  Den  Klosterbibliothekaren,  besonders  in  den  Cistercienserabteien, 

sei  dieser  Band  empfohlen.1) 
Beuron.  P.  Ambrotiut  Kienle,  0.  S.  B. 

Regeln  fur  den  Vortrag  des  gregorianischen  Chorals. 

von  Chr.  Krabbel,  Repetent  am   erzbischdfl.   Collegium   Albertinam  zu  Bonn. 
Bonn,  Verlag  von   A.   Henry.    1896.   Preis:  30  Pf.,   Partiepreis:  ab  10  Exempl. 

a  20  Pf. 

Dieses  15  (eigentlich  nur  11)  Seiten  nmfassende  Scbriftchen  ist  wohl  ur- 
spriinglich  fttr  die  AInmnen  des  Albertinums  in  Bonn  bearbeitet,  um  diesen  die 
Kosten  eines  grosseren  Lehrbucbes  zu  ersparen.  Es  amfasst  die  grundlegenden 
Regein  eines  guten  Cboralvortrages,  schliesst  aber  die  Nothwendigkeit  eines 
guten  Lebrer*  nicht  au«.  Ungeniigend  ist  die  ErklSrung  des  Salicus.  Wenn  ferner 
grossere  Notengruppen  eine  Theilung  fur  guten  Vortrag  erfordern,  so  mcchte  icb 
doch  eine  Kleintheilung,  wie  sie  S.  15  an  einem  Kyrie  gezeigt  wird,  wo  nicht 
eine  Gruppe,  sondern  scbon  zweitonige  Neumen  mit  >Anfangsaccenten«  versehen 
werden,  keineswegs  das  Wort  reden.  Die  Muster  der  Neumenschrift  sind  iibel 
gerathen.  P.   U.  Kornmuller,  O.  S.  B. 

Apologic  des  Christenthums  von  Dr.  Franz  Hettinger. 
Siebente  Auflage  herausgegeben  von  Dr.  Eugen  Mailer,  Professor  der  Theologie 
am  Priesterseminar  zu  Strassburg.  —  Mit  Approbation  des  hochw.  Herrn  Erz- 
bischofs  von  Freiburg,  reap.  (Lief  12)  des  Capitel-Vicatiats  Freiburg.  —  Freiburg 

im  Breisgau,  Herder'sche  Verlagshandlung.  1895/96.  Lieferungsausgabe  (20  Hefte 
a  1  M),  Heft  I— 12  [Bd.  I— III.  (I.  XLIV  +  567;  II.  510,  III.  590  S.)] 

Es  ist  recht  erfreulich,  das  scbOne  Werk  in  diesem  ver- 
haltnismSssig  raschen  Tempo  fortschreiten  zu  sehen.  Herr  Dr. 
Eugen  Mttller  hat  gewiss  den  richtigen  Weg  gefunden,  der  allein 
bei  einer  Neubearbeitung  der  Werke  Hettingers  gegangen  werden 
darf.  Pietat  soil  vor  allera  walten  gegen  den  Unvergesslichen. 
Das9  darunter  die  Bearbeitung  nicht  leidet,  zeigt  auch  scbon  der 
oberfl&chliche  Blick  in  die  erschienenen  Hefte.  Hettingers  Arbeiten 
beruhen  ebenso  sehr  auf  wissenschaitlich  unveranderlichen  Boden, 
dass  ein  Bearbeiter  derselben  gewissermassen  leichte  Arbeit  hat: 
Er  sehe  nur  zu,  dass  an  dem  schOnen  nnd  unvergleichlich  kunst- 
vollen  Aufbau  hie  und  da  die  neuesten  Verziernngen  angebracht 

')   Vide    auch    eine   bez.   Nachricht    in    »Cistercienser-Chronik«    9.   Jahrg. 
Nr.  95  vom  Januar  1897.  S.  31. 
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werden  und  sein  Hauptwerk  ist  gethan.  Sehen  wir  uns  in  der  Weise 

z.  B  den  ersten  Band  genauer  an,  so  zeigt  sick  dies  in  unleug-- 
barer  Weise.  Der  Band  hat  nur  wenig  zugenommen,  die  Seiten- 
zahl  ist  von  555  auf  567  gestiegen.  Die  einzelnen  Vortrfige  sind 

manchmal  sogar  bedeutend  gekttrzt  durch  Streichung  von  iiber- 
flllssigen  Citaten.  Nur  Vortrag  5  hat  eine  bedeutendere  Um- 
gestaltung  erfahren,  indem  der  Herausgeber  dort  die  „  Philosophic 

des  Unbewussten",  die  er  aus  Vortrag  7  herausnahm,  unter- 
brachte.  Auf  Schritt  und  Tritt  merkt  man  so  die  bessernde,  er- 
neuernde  Hand,  namentlich  in  den  Literaturangaben,  die  der 
gelehrte  Herausgeber  mit  peinlicher  Genauigkeit  ttberall  nachtrug. 
Kichts  ist  ihm  dabei  entgangen,  alles  bat  er  eingesehen,  beniitzt 
und  verwertet.  Woftir  wir  aber  dem  Neubearbeiter  am  meisten 
dankbar  sein  mtlssen,  das  sind  m.  £.  die  berichtigten  Citate. 
resp.  deren  Fundorte,  namentlich  jene  der  Vater,  die,  jedem  Leser 
der  Apologie  muss  das  aufgefailen  sein,  manchmal  frtthcr  in  einer 
Weise  citiert  waren,  dass  sie  einfach  unauffindbar  waren.  Ich 
Tselbst  babe  wenigstens  verschiedenemale  halbe  Tage  gebraucht, 
um  die  eine  oder  die  andere  Stelle  aufzusuchen,  und  musste 
dooh  schliesslich  ohne  Resultat  die  Suche  wieder  aufgeben.  Dem 
ist  nun  anders  geworden.  Die  Citate  sind  nicht  nur  genauer. 
sondern  auch  technisch  ttbersichtlicher  geordnet,  gefalliger.  Grosser 

asthetischer  Geschmack  des  Herausgebers  ist  hierin  nicht  zu  ver- 
kennen. 

Dass  das  Werk  auch  sonst  in  typographischer  Hinsicht  das 

beste  bisher  Erreichte  bietet,  braucht  wohl  bei  dem  Herder'schen 
Verlag  nicht  besonders  erwahnt  zu  weTden.  Und  so  kttnnen  wir 
denn  wegen  der  Erhaltung  der  Apologie  Hettingers  ruhig  sein, 
das  Werk  ist  in  den  richtigen  Handen. 

Miilhausen  i,  Els.  LudwU,  Both,  lied. 

Binder  G.  „Geschichte  der  bayrischen   Birgittenkloster 

Gnadenberg,  Maihingen,  Altomunster." 
Separatalnlruck  aus  den  Verhandlungen  des    historischen    Vereins    von  Oberpfalz 

und  Regensburg  Band  XLVIII ;  Muncben ;  Lentncr'schc  Buchbandlung  (E.  Stalil  jun.) 
348  S.  8<>.  und  19  Illustr. 

Der  Verfasser,  der  uns  vor  einigen  Jahren  mit  der  guteu  Mono- 

graphic: nDie  hi.  Birgitta  von  Schweden  und  ihr  Kloaterorden" 
beschenkte,  liefert  nunmehr  die  Geschichte  dieses  Ordens  inner- 
halb  der  Grenzen  des  jetzigen  Konigreichs  Bayern.  Dem  Texte 
selbst  ist  eine  orientierende  Einleitung,  sowie  ein  Verzeichnis  der 
hauptsachlich  bentttzten  Literatur  vorausgeschickt.  Dass  tibrigens 
noch  weiteres,  einschlUgiges  Material  beigezogen  wurde,  beweisen 
zahlreiche  Noten.  Wichtiges  dtirfte  kautn  tibersehen  sein.  —  Was 
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sich  aus  dem  etwas  undankbaren  Stoff  machen  Hess,  hat  Autor 
gethan.  Seine  Schilderung  der  Ereignisse  erscheint  klar  und 
griindbch;  auch  befleissigt  sich  Binder  einer  wohlthuenden  Objec- 

tivity. Von  besonderem  Interesse  sind  die  Geschichte  des  heute 

noch  bltthenden  Klosters  AltomUnster,  sowie  das,  was  Dr.  Hager 
in  einero  Excurs  „Klosterruine  Gnadenberg  und  Architektur  des 

Birgitunerinnenordens"  zur  Sache  beibringt.  Dem  letztgenannten 
Convent  und  nieht  minder  jenem  von  Maihingen  war  nur  kurze 
Existenz  beschieden.  —  Die  Frage,  ob  die  Birgittinerniederlassungen 
einigermassen  den  Hoffnungen  entsprachen,  welche  man  an  ibre 
GrQndang  knttpfte,  mag  sich  der  Leser  nach  Lecture  des  Buchleins 

selbst  beantworten.  Rein  nbeschaulicheu  Orden  schweben  (iber- 
baupt  stets  in  Gefahr,  ihr  ideales  Ziei  aus  dem  Auge  zu 
rerlieren  und  zur  einfachen  Erwerbagenossenschaft  (vergl.  S.  195 
und  198)  herabzusinken.  Das  Formelwesen  pflegt  zu  iiberwuchern ; 

[s.  Seite  182  die  „tausend  Ave.")  Ueberdiess  lag  schon  in  der 
„  Kegel"  selbst,  welche  entgegen  dem  Grundsatze  „mulier  taceat 
in  ecclesia"  der  Abtissin  nicht  nur  die  Nonnen  sondern  auch  die 
Monche  und  Priester  unterordnete,  der  Eeim  ungesunder  Ent- 
wickelung.  Den  Stflrmen  der  Reformation  konnte  nur  schwacher 
Widerstand  entgegengesetzt  werden  und  zahlreich  waren  jene 
Ordensglieder,  welche  gerne  die  Kutte  abwarfen  um  zu  ehelicher 
Verbindung  zu  schreiten;  (S.  185,  286).  Von  wissenschaftlich- 
kiinstlerischem  Streben  ist  verhkitnismassig  wenig  zu  verspliren  j 
(rergleiche  S.  70  und  178.)  Nur  in  AltomUnster  war  es  unmittelbar 
nach  dem  Concil  von  Trient  eine  Zeit  lang  etwas  besser  bestellt; 
(s.  S.  308  ff.)  Aber  auch  hier  machte  sich  nur  allzuschnell  ein 

Riickschlag  geltend ;  (s.  S.  334).  Man  begreift  unter  solchen  Um- 
standen,  wie  man  in  Rom  sich  unschwer  dazu  entschloss,  die 

Institution  des  „Doppelkloster8u  fallen  zu  lassen.  —  Auf  Einzel- 
beiten  (ibergehend  mOchten  wir  vor  Allem  die  Angabe  (S.  33), 

Mariebo  sei  nan  der  schOnon  Landsee"  gelegen,  dahin  berichtigen, 
dass  es  „zwi8chen  zwei  kleinen  Landseen"  errichtet  wurde;  daa 
Datum  hiefdr  ist  in  „1417u  umzuwandeln.  Statt  Skenninge  muss 
Skyenninghe  gelesen  werden.  Der  Satz  (S.  82)  , Luther  erhob 

sich  gegen  den  Primat  des  apostolischen  Stuhles,"  erschopft  die 
Bedeutung  und  Wirksamkeit  des  „Reformators"  gewiss  nicht  im 
Entferntesten.  Ueberhaupt  lasst  sich  Autor  bezttglich  seiner  Schreib- 
weise  bisweilen  mehr  als  erlaubt  gehen;  die  Darstellung  wird 
dann  holperig  und  wirkt  ermtidend.  Die  Illustrationen,  welche 
dem  Buch  beigegeben  wurden,  sind  theilweise  recht  instructiv 
and  sauber  ausgeftthrt. 
Mttnchen.  Dr.  P.    Wittmann. 
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Dr.  A.  Ebner.  Quellen  und  Forschungen.  zur  Geactrichte 
und   Kunstgcschichte    des   Missale   Romanum  im  Mittelalter. 

Iter  Italicum. 
Mit  eineni  Titelbttde  ntrd  30  Abbildungen  fan  Texte,  gr.  8*  (XII  und  488  S.) 

10  Mark,   geb.  in  Halbfranz   12  Mark. 

Erftenlicherweise  hat  das  eingehende  Studium  der  Liturgie,  die  man  nodi 
tiia  in  die  Mitte  unseres  Jahrhunderts  and  daiShm  hiaaoat  lum  sis  Ascfienbrodel 
-der  Theologje  gft\\M*t,  in  den  leftten  10  Jahren  bedeutende  Fortschritte  gemacht, 
tmd  zonal  in  Frankreich  und  Italien,  anktiiipfend  an  die  grouen  Ueberlieferungen  des 

XVIL  und  XVIU.  Jahrbunderts,  schtine  Erfolge  errungen;  Duchesne's  Name 
steht  hier  wie  in  der  Kirchengeschichte  so  auch  in  der  Liturgie  an  der  Spitze. 
Neuestens  scheint  Deutschland,  das  lange  in  bedauerlicher  Weise zurfickstand, 
den  romanischtn  Landern  den  Rang  ablaufen  zu  wollen.  Probst  und  Thalhofer 
sind  ehrwUrdige  Namen  von  gutem  Klange.  Nun  gesellt  sich  als  dritter  eio 
SchUler  des  leider  zu  frtth  verewigten  Thalhofer  hinzu,  dem  wir  bereits  die  Fertig- 
stelluDg  des  II.  Bandes  von  des  Meisters  liturg.  Handbucbe  verdanken.  Gottlob, 
dass  sicb  dieser  als  ebenbttrtige  Kraft  den  Alten  zur  Seite  stellt.  Moge  Dr.  A.  Ebner 
nur  eine  recht  grosse  Schaar  begeisterter,  tUchtiger  SchUler  um  sich  sammeln, 
nicht  bloss  im  stillen  Seminar  zu  Kichstatt,  auch  in  andern  Bisthumern  Deutschlands. 

Aus  der  Vorrede  des  in  jeder,  auch  technischer  Hinsicht  schonen  Buches 
■erfahren  wir,  dass  der  Verfasser  bereits  1800/91  ein  Verzeichnis  sSmmtlicner 
iiturgischen  Handschriften  der  von  ihm  besucbten  Bibliotheken  und  Archive  zu 
seinem  person  lichen  Gebrauche  angefertigt  habe.  Dass  die  Zabl  dieser  besuchten 
Bfichereien  keine  kleine,  wohl  nahetu  vollstandige  sei,  darf  man  bei  dem  be- 
wundernswerten  Arbeitseifer  des  hochw.  Herrn  vermuthen.  Mochte  doch  dieses 

Verzeichnis,  trotz  seiner  Mangelbaftigkeit  vielleicht  —  da  es  von  den  verscbieden- 
-wertigen  Catalogen  abhangig  ist  —  recht  bald  die  Ehre  des  Druckes  erhalten. 
Der  Verf.  wiirde  sich  filr  seine  MUhe  und  Uneigenntttzigkeit  sicher  den  Dank 
aller  Iiturgischen  Forscher  und  Mitarbeiter  in  hohem  Grade  verdienen.  Denn 

welch'  grossen  Dienst  dasselbe  leisten  wiirde,  dass  sieht  Jedermann  ohne  nahere 
Begrfindung  ein,  zumal  der  Verf.  und  mit  Recht  gesteht,  dass  die  vollstandige 
befriedigende  Inventarisierung  des  gewaltigen  liturg.  Handschriften-Materials,  ein 
Riesenwerk,  flhnlich  der  gleichen  Arbeit  auf  hagiographischem  Gebiete,  die  Krkfte 
des  Einzelnen  abersteige.  VnrUufig  ist  uns  hier  ein  beschreibendes  Verzeichnis 
der  wichtigsten  Sacramentar-  und  Missale-Handschriften  der  italienischen 
BUcherbestinde  geboten.  Durch  den  Untertitel  »Iter  Italicum*  ist  eine  Fortsetzung 
in  Aussicht  gestellt;  hoffen  wir,  dass  der  >Iter  Germanicumc  nicht  allzu  lange  auf 
sich  warten  lasst. 

Wie  tief  und  logisch  der  Plan  dieses  Verzeicbnisses  aufgefasst  ist,  beweist 
an  sich  schon  die  Dreitheilung  des  Stoffes.  In  den  Quellen  werden  zuerst  die 
verschiedenen  Handschriften  und  zwar  alphabetisch  nach  ihrem  Fnndorte  be- 
schrieben,  ein  2.  Abschnitt  gibt  bisher  unbekannte,  interessante  Texte,  besonders 

aus  dem  Ordo  Missae  (S.  296 — 359);  eine  Reihe  von  Forschungen  fiber  ver- 
schiedene  bemerkenswerte,  nocb  wenig  oder  gar  nicht  erorterte  einschlagige 
Fragen  bescbliesst  mit  drei  sorgfaMtigen  Registern  der  Fnndorte,  Personen  und 
Sachen  das  Game.  Der  Hauptwert  des  Buches  liegt  natttrlich  in  dem  V.  Theile. 
Dass  man  sich  hier  ganz  auf  den  Verf.  verlassen  darf,  verbttrgt  seine  bekannte 
Sorgfalt.  Jeder,  will  er  fiber  diese  oder  jene  Messhandschrift  naheren  Aufscbluss, 
weiss  sogleich  Bescheid  und  zwar  in  jeder  Beziehung.  Was  namlich  Dr.  Ebner 
vor  alien  seinen  Vorgingern  auszeichnet,  ist  die  Beachtung  auch  der  kunst- 
geschichtlichen  Seite  der  Codices.  Erst  so  wird  der  Reicbthum  dieser  altehr- 
wiirdigen  >Heiligthttmer,«  die  vom  VII.  bis  zum  XIV.  Jahrhundert  reichen,  voll 

erschlossen.  Wie  vielseitig  des  Verfasser's  Wissen  und  Konnen  und  damit  seine 
Bearbeitung  des  Stoffes  ist,  braucht  nicht  erst  einzeln  hervorgehoben  zu  werden. 

Aber  das  darf  man  kfihn  behaupten,   dass  Dr.  Ebner's  Werk  bahnbrechend  sein 
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wird  filr  aile  spateMB  Forschungen.  Schon  jetzt  ergeben  sich  aus  diesem  einfachen 
Yerzeicfcaia-  ■■■rhe  neue  Resnltate.  Nicht  das  Geringste  ist  die  Kothwendigkeit 

ana  Revision  des  Maratori'schen  Sacramentartextes,  da  dieser  die  »Sprache 
(seiner  Handscbriften)  vielfach  verbessert,  ohne  dies  zu  bemerkenc  (S.  239)  »ohne 
hieruber  eine  Angabc  zu  machen,  Einiges  nragestellt,  anderes  gelnderU  (S.  241) 
«nd  dadurch  »die  auf  seine  Angabc  vertrauenden  Forscher  mebrfach  irregeflihru 
bat  (S.  231). 

Ansstetlnngen  wird  selbst  der  Fachkundige  wenige  zu  machen  haben. 
Betreffs  der  S.  370  im  Zasammenbange  mit  einer  Canonttberschrift  angeschnittenen 
Frage  nacb  dem  gelasianischen  oder  gregorianischen  Ursprunge  jenes  Canons 
kanc  man  vielleicht  anderer  Hinsicht  sein;  immerbin  ltfsst  sich  die  beikle  Frage 
vogeaehtet  der  zwischen  Duchesne  trad  Probst  bereits  aufgewoTfenen  Discussion 
noch  nicht  bestimmt  entscheiden.  —  Aaf  die  grosse  Anzahl  von  neuen  Gesiehts- 

punkten,  Aufklarungen  und  Berucksichtigung  auch  der '  kleinsten  Sachao ;  die 
mitnnter  for  das  Gesammtergebnis  grosse  Wichtigkeit  haben,  kann  —  nicht 
einmal  knrz  —  eingegangen  werden.  Wir  eriaaern  bloss  an  derartige  Notizen 
liber  das  Exaltet  —  das  nebenbei  gesagt  der  Verf.  schon  eingehend  vor  zwei  Jahren 
im  kirchenmnsikalischen  Jahrbnche  bebandelt  hat  —  den  Anfang  der  Prafation 
(S.  432)  and  des  Canons. 

tfiemand  wird  das  Bacb  nnbefriedigt  ans  der  Hand  legen  and  ohne  dem 
Verf.  warmen  Dank  zu   zollen   far    die    reiche    Fandgrnbe   liturgischen    Wissens, 
das  darin  noch  dazu  in   so   schdnem   Gewande   geboten   ist.    Moge  es  zahlreiche 
Liebbaber  und  —  Nachahmer  finden,  vorziiglich  in  den  Reihen  des  Clerus! 
Schlettstadt  (Els.).  Jos.  M.  R.  Clams 

Die  Thatigkeit  und  Stellung   der   Cardinale 
bis  Papst  Bonifaz  VIII., 

historisch-canonistisch    untersucht    und    dargestellt    von    Dr.    J.  B.    Siigni  filler, 

Professor  an   der  Universitat   Tubingen.   Freiburg  iiu  Breisgau.  Herder'sche  Ver- 
lagsbandlung.  1896.  VIII  +  262  SS. 

Trotz  der  Anschauung  des  Mittelalters,  dass  die  katholische 
Kirche  da*  rSmische  Reich  in  seiner  weltbeherrschenden  Stellung 
abgel6st,  und  trotz  des  Zeugnisses  der  Geschichte,  dass  die  Kirche 
wshrend  des  Mittelalters  thatsachlich  eine  nur  mit  der  Machtfttile 
des  antiken  Rom  vergleichbare  Weltherrschaft  ausgelibt  habe,  fand 
sich  doch  erst  in  dem  Verfasser  des  vorliegenden  Handbuches 
ein  Historiker  des  Cardinalates,  jenes  Senates  der  katholischen 
Kirche,  fiber  dessen  Entwickelung  und  Theilnahme  an  der  Regierung 
allerdings  schon  Phillips,  Hinschiua  und  Duchesne  genauere 
Untersuchungen  angestellt,  aber  noch  kein  Canonist  oder  Kirchen- 
historiker  unserer  Zeiten  eine  verhiiltnismassig  erschOpfende  und 
die  bisherigen  Resultate  der  Detail-Forsch  ung  zusammenfassende 
Darstellung  geliefert  hat.  Um  so  grOsserer  Dank  gebtlrt  dem  ge- 
lehrten  Spender  dieser  spaten  Frucht,  der  unter  gewissenhafter 
Bentttzung  der  zugSnglichen  Quellen  und  unter  sorgfHltiger  Ver- 

•wertung  der  zahlreichen  alten  und  neuen  Literatur  unsere  Ge- 
sammtaunassung  des  Instituts  der  Cardinale  zwar  nicht  wesentlich 
geftndert,  aber  doch  manchen  dunklen  Winkel  unseres  Wissens, 
soweit  es  sich  namentlich  um  die  frUheren  Perioden  des  Mittel- 

alters handelt,    in   dankenswerter   Weise  zu  erleuchten  vermocht 
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hat.  Weniger  freilicb,  als  die  reiche  Ftille  des  Inhalts,  kann  die 
systematische  Auftheilung  des  Stoffes  in  zwei  Theile  befriedigen, 
in  deren  erstem  (SS.  3—145)  die  Thatigkeit,  im  zweiten  (SS. 
149 — 249)  die  St  el  long  der  Cardinale  behandelt  wird.  Denn 
durch  diese  missgliickte  Gliederung  wurden  zwei  cohaerente,  ja 
sich  nahezu  deckende  Begriffe,  die  amtlicbe  Stellung  und  die 
amtliche  Thatigkeit,  gewaltsam  geschieden  und  die  Uebersicht- 
lichkeit  der  Darstellung  gestOrt,  in  welcher  sich  die  §§  11 — 14 
vielfach  mit  den  vorangehenden  Abschnitten  des  Bnches  hemmend 
bertthren  start  fordernd  erganzen ;  wie  der  Autor  selbst  zu  zweck- 
widriger  Zersplitterung,  so  wird  durch  diese  nnlogische  Disposition 
auch  der  Leser  gegebenen  Falls  genothigt,  sich  das  Material 
fur  bestimmte  Zweige  der  von  den  Cardinalen  getibten  Amts- 
thatigkeit,  z.  B.  die  Finanzverwaltung,  undecumque  zusammen- 
zustellen  und  an  der  Hand  des  Sachregisters  seinen  Weg  im 
Zickzack  zu  wandern:  vergl.  die  ErtSrterungen  iiber  die  Causae 
consistoriales  (SS.  48.,  ff.  87  ff.  im  I.  und  SS.  209,  215  ff.  im 
II.  Theile),  die  Cawae  maiore.i,  arduae  etc.  (SS.  32,  62  f.,  90, 

222,  244),  die  Servitien  (SS.  104,  154,  176,  190  f.),  das  Stimm- 
recht  (SS.  41  f.,  193,  199)  u.  dgl.  m.  Gleichwohl  ist  durch  dieses 
Werk  dem  erst  ktirzlich  von  H.  Finke  (Die  kircher.politischen 
und  kirehlichen  Verhaitnisae  zu  Ende  des  Mittelalters  etc.,  1896, 
S.  78)  geausserten  Wunsche,  dass  die  Geschichte  der  Theilnahme 
der  Cardinale  an  der  Kirchenregierung  bald  geschrieben  werden 
m6ge,  rasch  und  sicher  Genuge  geschehen  und  die  Grundlage 
zur  Untersuchung  und  Darstellung  jenes  interessantesten,  neben 
der  episcopalistischen  Stromung  im  Cardinalate  verlaufenden 
Gegenstrebens  geschaffen  worden:  an  Stelle  des  absolutistischen 
Papstthums  ein  constitutionelles  zu  setzen,  eines  Strebens,  dessen 
Schilderung  zwar  noch  aussteht,  aber  nunmehr  von  dem  Verfasser 
des  besprochenen  Buches  selbst  in  gespannter  Erwartung  gewunscht 
und  erhofFt  werden  kann. 

Wien.  Dr.  B.  C.  Kukula. 

Topo-Bibliographie  des  Mittelalters. 
Herr  Canonicus  UlysseChevalier,  Professor  der  Kirchengeschichte  an 

der  Faculty  de  th^ologie  in  Lyon,  hat  sich  der  gewiss  nicht  geringen  Miihe 
unterzogen,  Sammlungen  der  historischen  Quellen  ftr  die  einzelnen  Lander 
zusammenzustellen.  Es  liegen  uns  .vor: 

1.  Allemagne,  topo-bibliographie  par  le  chan.  Ulysse  Chevalier  I  — 12° 
(46  p.).  Montbeliard,  Imprimerie  Paul  Hoffmann,  avril   1893. 

2.  Ame'rique,     par  le  meme,   15  p.  mai   1893. 
3.  Angleterre,  *  79  p.  juin  1893. 
4.  Bretagne,  »  19  p.  dec.  1893. 
5.  Danemark,  *  17  p.  nov.  1894. 
6.  Espagne  »  38  p.  mars  1895. 
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Unser  Potthast  bietet  ja  gewiss  treffliche  Uebersichten  Ubcr  die  einzelnen 
Lao  der,  aber  so  genan  und  so  ausfUbrlich  wie  Chevalier  ist  er  in  seinen  Z  u- 
s  ammenstellungen  bei  weitem  nicht.  Chevalier  hat  also  gut  daran  gethau, 
uns  seine  Arbeit,  die  zuerst  in  den  verschiedenen  Heften  des  »R6pertoire  des 
sources  historiques  du  liioyen  Sge«  erschien,  audi  in  dieser  Form  zuganglich  zu 
jnachcn.  Die  Literatur  ist  alpliabetisch  unter  einigen  allgemeineren  Rubriken, 
die  wieder  alphabetisch  geordnet  sind  antergebracht,  und  somit  leicht  zu  be- 
nutzen.  Fur  Deutschland  z.  B.  ist  die  Eintheilung  folgende: 

Academies  —  Archeologie  —  bibliographic  —  bibliotheques  —  bio- 
graphies —  conciles  —  details  —  diplomatique  —  droit  —  economic  —  eglise 

—  Empire  —  generalite*  —  literature  —  noblesse  —  numismatique  —  perio- 

diques  —  predication  —  relations  —  sources  —  universite's. 
Manchem  mag  wohl  vielleicht  die  blosse  Aufiiibrung  des  Titels,  Autors, 

des  Ercheinungsortes,  des  Daturas  des  Erscheinens  und  der  Bandeanzahl  noch 
nicht  als  eine  bibliographisch  genaue  Aufzahlung  gelten,  aber  sie  werden 
doch  in  den  meisten  Fallen  genugen  und  das  Ganze  gewiss  recht  treffliche 
Dienste  leisten.  Ein  noch  besseres  Hervorheben  durch  den  Druck  der  einzelnen 

Aatorennamen  hatte  jedenfalls  das  Aufsuchen  noch  viel  erleichtert. 
Mul  hau  sen  i.  Els.  Ludiny  Both,  lied 

Or.  Heimich  Finke,  Carl  Miiller.  Sein  Leben  und  kiinstlerisches 
Schaffen. 

(Erste  Vereinsschrift  der  Gorres-Gesellschaft  fur   1896).  Koln   1896.  J.  P.  Bachem. 
Eine  von  verwandschaftlicher  Hand  warm  geschriebene  kleine  Biographie 

des  edlen  Meisters,  der  mit  seinem  alteren  Bruder  Andreas1)  (f  1890),  mit 
Deger  und  Ittenbach  den  Kern  der  Dusseldorfer  religiosen  Malerschule  gebildet 
und  mit  ihnen  das  grossartige  Werk  der  Ausmalung  der  St.  Apollinariskirche 
ansgefiihrt,  auch  fiir  ihn  der  Glanzpunkt  seines  Schaffens.  —  Karl  Muller  aus 
Ahrweiler  am  schonen  Rhein  (1818  "j-  1893),  als  Ktinstler  ungleich  bedeutsamer 
als  sein  vielseitiger  Bruder,  hat  sich  far  immerwahiende  Zeiten  einen  bevor- 
zugtea  Platz  unter  den  religiosen  Malern  Deutschlands  errungen  durch  seine 
herrlichen  Compositionen,  den  frommen  Sinn,  die  tiefe  Emplindung  derselben. 
Wer  kann  seine  »Jilnger  zu  Emaus«  (auf  dem  1S84 — 89  gemalten  Altarblatt  der 
Bonner  Remigiuskirche)  mit  der  herrlichen  Christusgestalt  in  weissem  von  der 
Abendsonne  beleuchtetem  Gewande  ohne  Bewunderung  und  Running  betrachten, 
wer  seine  Mutter  lArnia  mit  Mariai,  die  Cartons  fiir  die  St.  Remigiuskirche  in 

Bonn  (1889-93)  mit  den  Apostelgruppen  ohne  Staunen  fiir  das  priichtige, 
wundervolle  Colorit  beschauen? 

Alien  Einzelbeiten  im  Lebens-  wie  Entwickelungsgange  und  kiinstlerischem 
Schaffen  des  wahrhaft  christlichen  Malers  wird  Finke  in  zartfiihlender  Weise  gerecht. 
Seine  Sprache  ist  ebenso  edel  wie  der  Gegenstand  und  die  Gestalt  des  Mannes, 
welcbe  sie  zu  zeichnen  sucht.  Eine  einzige  Behauptung  hatte  eine  nahere  Be- 

grundnng  erheiscbt,  die,  dass  K.  Muller  der  deutscheste  V'ertreter  der  religiosen 
Malerei  in  Deutschland  gewesen.  Wohl  hat  er  an  Durer's  wuchtigen  Manner- 
gestalten  in  bemerkenswerter  Weise  (vgl.  die  Apostelgruppen)  studiert,  aber  die 
Hauptquelle,  ans  der  er  geschopft,  war  nnstreitig  —  Raphael.  Weniger  gewiirdigt 
scbeint  er  uns  auch  als  kirchlicher  Wand-  und  Tafelmaler  in  seinen  von  den 

monumesta'.en  nicht  zu  trennenden  hohen  decorativen  Fahigkeiten,  die  ihm  zu- 
sammen  mit  seinem  Bruder  dauernd  eine  hervorragende  Stelle  in  der  christlichen 
Kunstgeschichte  anweisen. 

')  Dessen    1895    bereits   erschienene   Biographie   Ton    Dr.    Frz.   Kaufmann 
(Frankfurt,  A.  Foesser)  steht  uns  Ieider  nicht  zur  Hand. 

.Studien  und  Mittheiluogen."  1897.  XVIII.  1.  1 1 
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Die  Ausstattung  ist  eine  ebenso  wiirdige  wie  feine  in  Druck  und  Illu- 
stration;  21  Abbildungen  in  gtlungener  Phototypie  zieren  nebst  dem  Portrat  des 

Meisters  das  Heft.  Wie  zu  Lebzeiten  derselben,  werden  auch  nach  seinem  Tode 
die  von  der  pbotographischen  Gesellschaft  in  Berlin  hergestellten  Wiedergaben 
seiner  Bilder  der  ausserordentlichen  Gunst  des  kunstsinnigen  Publicums  fort- 
wahrend  sich  erfreuen. 

Schlettstadt  (Els.)  J.  31.  B.  L1au*s. 

Index  Indicum, 
uno  et  synoptico  intuitu  omnes  et  singulos  Patrologiae  Latinae  Indices  editionis 
Migne  praebens,  adjunctis  nonnullis  lndicibus  Specialibus  ordine  Rerum  alpha- 
betico  distributis.  Abbey  Student  Print,  Atchison,  Kansas,  1895.  8°.  S.  48. 

Diese  echt  praktische  Arbeit  ist  die  Frucht  eines  fleissigen  Monches  der 

St.  Benedict's  Abtei,  Atchison,  Kansas,  wo  sie  auch  gedruckt  wurde  und  in 
Verlag  ist.  Wer  ein  Freund  der  hi.  Vfiter  ist  und  das  Glttck  hat  die  Migne'sche 
Ausgabe  consultieren  zu  konnen,  sei  es  zu  rein  wissenschaftlichen,  sei  es  zn 
praktischen  Zwecken  (fttr  Predigten),  wird  diese  Zusammenstellung  mit  Freuden 
begrilssen.  Das  Bilchlein  diirfte  in  Balde  in  alien  oftentlichen  und  Privat-Biblio- 
theken  fUr  Theologie  zu  finden  sein,  da  der  ausgezeichnete  Index  Rerum  Prae- 
cipuarum  ordine  alphabetico  dispositus  (S.  32 — 48)  das  Nachschlagen  sehr  er- 
leichtert  und  zu  demselben  geradezu  einladet.  Dem  hochw.  Bearbeiter  und  der 
lobl.  Abtei  unseren  besten  Dank !  Den  verehrten  Interessenten  sei  dieser  Index 

Indicum  aufs  beste  empfohlen.  Dr.   Th.   W.  O.  S.  H. 

Ehses,  Dr.  Stephan,  ..Festschrift  zum  elfhundertjahrigen 

Jubilaum  des  deutschen  Campo  santo  in  Rom." 
Mit   2   Tafeln   und    12    Abbildungen   im  Text.  307  3.  gr.  8°.  Freiburg,  Herder, 

1897;  Preis  (?) 

Eine  Gabe  des  Dank  es  ist  es,  welche  hier  deutsche  Gelehrte  dem  verdienst- 
vollen  Leiter  (Mons.  de  Waal)  jener  altehrwiirdigen  Anstalt  darbringen,  an  der 
sie  einst  Gastfreundschaft  und  Forderung  ihrer  Studien  gefunden  haben.  Das 
stattliche  Werk  empfiehlt  sich  schon  durcti  seine  aussere  Erscheinung  und  Uber- 
rascht  durch  Reichthum  wie  Mannigfaltigkeit  des  Inhalts.  Die  Festschrift  erofTnet 
eine  kurze  Abhandlung  Prof.  Dr.  Wehofers,  ord.  praed.,  worin  derselbe  darzuthun 
sucht,  dass  eine  bei  Epiktet  sich  findende  Bittformel  »Kyrie  eleison«  keineswegs 
christlichen  Ursprungs  sei,  oder  sich  auf  den  Christengott  beziehe,  wie  Zahn  an- 
genommen  hat.  Prof.  Dr.  Kirsch  verbreitet  sich  in  langerern  Aufsatz  iiber  die 
Frage,  ob  die  Christengemeinden  der  drei  ersten  Jahrhunderte  bereits  wirkliche 
Kirchen  besassen,  wie  Schultze  meint,  odtr  ob  Kraus  beizustimmen  sei,  der 
bekanntlich  gegentheilige  Anschauung  vertritt.  Prof.  Dr.  Jelic  gibt  Beitrage  zur 

Geschichte  der  Martyrer  von  Salona,  besonders  des  hi.  Anastasius  cornic'ularius, 
wahrend  Dr.  Merkle  Echtheit,  Inhalt  und  Bedeutung  des  Prudentianischen  ^Ditto- 
chaeum«  neuerdings  kritischer  Beleuchtung  unterstellt.  Prof.  Dr.  Ehrhard  in 
Wiirzburg  Hefert  eine  ausserst  interessante  palaographische  Studie  zur  griechischen 
Hagiographie  und  bemiiht  sich  mit  Erfolg,  den  urspriinglichen  Bestand  der  Le- 
gendensammlung  des  Simeon  Metaphrastes  klarzulegen.  Gleiches  lasst  sich  von 
den  Ausfiihrungen  Grisars  iiber  das  romische  Pallium  sngen.  Eine  dankenswerte 
Leistung  ist  ferner  die  Abhandlung  von  P.  Albers,  O.  S.  B.  >Hirsau  und  seine 
Griindungen  vom  Jahre  1073  an.«  Sie  wiirde  noch  wertvoller  sein,  wenn  fUr  die 
einzelnen  Daten  Belege  beigebracht  waren.  Stapper  sucht  zu  erweisen,  dass  des 
Petras  Hispanus  >Summe  logicales<  keineswegs  Uebersetzung  eines  griechischen 
Originals  gewesen  sein  konnen.  Dr.  Glasschroeder  gibt  auf  Grund  archivalischer 
Quelien    die    Gtschichte    des     Archidiaconats    in  der  Diocese  Speyer.    Sauerland 
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publiciert  und  commentiert  ein  in  Metz  lagerndes  Document  der  Camera  apo- 
stoiica  vom  Jahre  1218;  P.  Reichert,  o.  praed.,  das  Itinerar  des  zweiten  Domini- 
canergenerals  Jordanes  von  Sachsen.  Paul  Maria  Baumgarten  o  praed.  behandelt  die 

Cardinalsernennung  Coelestin  V.  im  Sept.  und  October  1294.  —  Als  bedeutsam 
fur  Kirchengeschichte  erweist  sich  der  Aufsatz  P.  Eubels,  ord.  min.  conv.,  >die 
wahread  des  XIV.  Jahrhts.  im  Missionsgebiet  der  Dominicaner  und  Franziscaner 
errichteten  Bisthiimer,«  nicht  minder  das  von  Dr.  Georg  Schmid  edierte  »ltinerar 
Johanns  XXIII.  zum  Constanzer  Concil,»  sowie  Prof.  Dr.  Schlechts  Skizze  >Sixtus  IV. 
und  die  deutschen  Drucker  in  Rom.«  Von  den  abrigen  AufsStzen  verdient  besonders 
jener  von  Dr.  Ehses  »Jodocus  Lorichius,  ein  katholischer  Theologe  und  Polemiker 
des  XV.  Jahrhunderts,<  dann  Kaufmann  »Altchristliches  vom  obergermanischen 
Limes, <  endlich  der  von  Prof.  Dr.  Endres  und  Prof.  Dr.  Ebner  gemeinsam  ver- 
fasste  Artikel:   »Ein  Konigsgebetbuch  des  XI.  Jahrhunderts«  Beachtung. 

Miinchen.  lir.    H'ittmann. 

Literarische  Notizen. 

1.  In  dem  Werke :  Das  HiUtengeheimnig  Tom  gerechten  Steln- 
metzen-Gnind  in  seiner  Entwicklung  und  Bedeutung  fur  die  kirchliche  Baukunst 
des  deutschen  Mittelalters  dargelegt  durch  Triangulatur-Studien  an  Denknialern 
aus  Hessen  und  den  Xachbargebieten  von  Dr.  C.  Alhard  von  Drach,  Professor 
an  der  Cniversitat  Marburg,  mit  28  lithographirten  Tafeln,  Marburg,  N.  G. 

Elwert'sche  Verlagsbuchbandlnng  1897,  welches  in  seinem  Texte  folgcnde  Artikel 
behandelt :  Vorwort,  I.  Theorie  der  Triangulaturen,  II.  Ergebnisse  der  Studien  an 
den  Denkmalern,  III.  Vom  gerechten  Steinmetzen-Grund,  IV.  Triangulatnr  von 
Bauiheilen  und  kleineren  Kunstwerken,  Schlusswort;  kommen  unter  den  lithogr. 
Tafeln  unter  anderen  auch  vor:  Grundrisse  der  Einhard-Basilika  zu  Steinbach 
i.  O.  und  der  Klosterkirche  im  Plan  v.  St.  Gallen.  —  Grundrisse  der  St.  Michaels- 
kirehe  zu  Fulda,  des  Ministers  zu  Aachen  und  der  Kirche  zu  Ottmarshcim  i.  E., 
Sebnitt  durch  St.  Michael  zu  Fulda.  —  Die  Stiftskirche  zu  Hersfeld  und  die 

Abteikirche  Limburg  a.  H.  in  Grundriss,  Querschnitt  und  System.  —  Die  Kloster- 
kirche Breitenan  in  Grundriss,  Ostseite  und  verschiedenen  Schnitten.  Grundriss 

von  Paolinzelle.  System  von  A.  Aurelius  in  Hirsau.  —  Die  Klosterkirche  zu 
Fiscbbeek  in  Grundriss  und  System.  Westfronten  vom  Dom  zu  Paderborn  und 
von  der  St.  Aureliuskirche  zu  Hirsau.  —  Westseite  der  Stiftskirche  St.  Peter 

zu  Fritzlar.  —  Grundrisse  der  Klosterkirche  zu  Lippoldsberg,  vom  Dom  zu 
Limburg  a.  d.  L.  und  von  der  Stiftskirche  zu  Konigslutter  ;  Systeme  von  Lippolds- 

berg und  Limburg.  —  Klosterkirche  Arnsburg  i.  d.  W.  (Grundriss  des  Chors  und 
System.)  System  der  Kirche  zu  Geisnidda. 

2.  Ueber  die  Xamen  Vynfreth-Bonifatius  enthalt  der  28.  Bericht  der 
wiss«B8chaftl.  Gesell-chaft  der  Philomathie  zu  Ncisse  ein  histor.-kritisches 
Beferat  von  Prof.Dr.Nurnberger  zu  Breslau,  dasauch  besonders  erschienen  ist.  (Breslau 
1896.  96  S.)  Die  Arbeit  zeichnet  sich  ebenso  durch  umfassende  Behandlung  des 
Gegenstandes  als  durch  besonnenes  Urtheil  aus.  In  fortlaufender  Auseinandersetzung 
mit  den  abweichenden  Ansichten  wird  als  wahrscheinlich  dargethan,  dass  Vynfreth 
oder  Wrnfreth,  wie  der  ursprungliche  Name  des  Apostels  der  Deutschen  zu  schreiben 

ist,  bereits  in  seiner  Heimat  oder  vor  seiner  ersten  Romreise  <len  N'amen  Bonifatius 
als  zweiten  Namen  besass,  und  dass  Gregor  II.  bei  seiner  Bischofsweihe  722  oder 
723  aus  irgend  einem  nicht  mehr  zu  bestimenden  Grundc  es  vorzog,  den  Bcinamen 
statt  des  angestammten  Xamens  zu  gebrauchen. 

(jTheolog.  Quartalschrift<   1.  H.   1897.) 
3.  Caiuenz.  (olim  mon.  O.  Cist.)  In  dem  Anfsatze  *Der  Wallfahrtsort 

Wartha  in  preus.  Sehlesien '  ist  von  den  Beziehungen  dieser  Stiitte  zur  Abtei  Camenz 
wiederholt  die  Rede.  (»Sendbote  des  hi.  Herzens  Maria.  26.  Jahrg.  S.  20  ff.) 

11* 
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4.  Bronnbacll.  (olim  O.  Cist.)  In  dcio  Werko  >  Die  Kunstdenkmaler  des 
Grossherzogthuins  Buden -,  Freiburg  i.  B.  J.  Mohr,  wird  das  lieblicbe  Bronubach 
cingehend  bescbriebeu.  (Rec.  in   *Cisterc.  Chronik*  Nr.  95.    Janner  1897.) 

5.  Saint  Bernard.  Etude  morale  Par  l'abbe  P.  A.  Sauvert,  Officier  de 
l'Instruction  publique.  Ein  neues  Werk  fiber  unscrcn  hi.  Bemhard  ist  in  Vor- 
bereitung  begriffen  und  soil  spiitestens  bis  Neujahr  1898  erscheinen.  Der  Verfasser 
will  darin  dem  Scelen-  und  Geistesleben  des  Heiligen  nachgehcn,  ein  Charakterbild 
dcsaelben  gebcn,  so  wie  es  sich  in  scinen  Thaten  und  Schriften  wiederspiegelt. 
Das  Buch  wird  folgende  Capitel  entbalten:  1.  Jugend  des  hi.  Bemhard.  —  2. 
Clairvaux.  —  3.  Bernhard  und  Petrus  der  Ehrw.  —  4.  Bernhard  und  das  Papstbum. 
—  5.  Bernhard  und  die  VVeltleutc.  —  6.  Bernhard  und  die  Kreuzziige.  —  7.  Bern- 
hard  und  Abalard.  —  8.  Bernhard  als  Redner  und  Schriftstcller.  —  9.  Bernhard 
und  die  hi.  Hieronynius  u.  Augustin.  Urn  das  Erscheinen  des  Werkes  zu  sichern, 
ist  die  Subscription  darauf  erdffnet.  Man  wcnde  sich  deshalh  an  den  Verfasser  : 

M.    l'Abbe  P.  A.  Sauvert,  Aumunier  militaire  a  Chalon  5.  Saone.  (France). 
6.  Die  Redaction  der  Stimnien  roin  Berge  Carruel  hat  nun  der  hocbw. 

P.  Eugenius  a  S.  Josef  Ubernommen  und  cnthiUt  das  Marz-Hcft  1397  dieser 
vorziiglich  redigirten  Zeitschrift  folgende  Artikel :  Maria   Verkfiudigung  (Gedicht). 
—  Bekebrungen.  —  Memento  quia  pulvis  es!  —  Kreuzlied.  —  P.  Theodor  a 
Maria  Sanctissima  f.  —  Eine  Pflanze  auf  dem  Bcrge  Carmel.  Das  St.  Josefi- 
Klosterl  zu  Mitterndorf  in  Petcnbach,  OberOsterreich.  Neuc  Karmelitenkloster.  — 
Frciuiaurcrei.  Humanitat  ?  ?  ?  —  Gcbets-Erhorungen.  —  Norwcgcn.  —  Der  Wandel 
in  der  Gegenwart  Gottes.  —  Streue  frfih  guten  Samcn  aus.  —  Tfirke  oder 
Ordensmann  ?  —  Opfergaben.  —  Gebcts-Intentioucn. 

7.  Die  Zeitschrift  nVergisSllieinillchtu,  crscheinend  seit  15  Jahren  im 
Vcrlage  der  Trappistcn  in  Marianhili,  enthiilt  in  ihrcni  15.  Jhrg.  H.  2.  1897 
folgende  Artikel  :  Aus  der  VSterzcit.  —  Plagen  in  Siidafrika.  —  Localnachrichten 
von  Mariannhill    und    den    Filialstationen.  —  Sonderbarer  Ap]>etit   der    Kaffern. 

8.  Die  riihrigcn  Patres  von  MarodsOOS  in  Bclgien  werden  uns  demniicbst 
mit  zwci  neuen,  wcrtvolleii  Arbeiten  beschenken.  P.  G.  Morin  bietet  den 
zweitcn  Theil  von  Bd.  III.  der  Anecdota  Maredsolana,  der  Homilien  des  hi. 
Hieronymus  cnthaltcn  wird.  Nahcre  Kachriehtcn  fiber  Inhalt  und  Bedeutung 
dieser  Publication  gibt  der  Hcrausgcber  im  crstcn  Bande  der  neuen  Revue 

d'histoirc  ct  de  litterature  rcligieuses  (Macon  1S96)  auf  S.  393—434.  Die 
Abhandlung  ist  auch  scparat  erschiencn  untcr  dem  Titel :  Les  monuments  <le  la 
predication  de  Saint  Jerome  par  D.  G.  Morin.  P.  Morin,  der  kiirzlich  v»m 
Heiligen  Vater  (lurch  ein  eigenes  Breve  fiir  seine  patristischen  Arbeiten  belobt 
(vgl.  Revue  bened.  XIV  1897  p.  1.)  und  von  der  Socii'to  nationale  des  antiquaires 
de  France  zum  correspondirenden  Mitglied  crnannt  wnrdc,  weilt  jetzt  in  Rom  als 
Professor  am  Collegium  Anselmiauum.  P.  U.  Bcrliere  giebt  den  zwciten  Band  seines 
Monasticon  Beige  heraus,  der  Ergftnzungen  zu  den  im  ersten  Band  bebandeltcn 
KISstcrn  der  Provinz  Namur  und  die  Actenstuckc  ffir  die  Kloster  der  Provinz 

Hennegau  enthiilt.     (-Liter.  Rundschau  f.  d.   kathol.  Dcutschland-.    Nr.  3.   1897.) 

9.  Quid  Lunovienses  Mouachi  discipuli  S.  Columbani  ad  regulam  monaste- 
rium  atque  ad  communcm  ccclesiae  profectum  contulerint,  lautet  der  Titel  einer 
These  oder  Dissertation,  welchc  der  Abbe  Malnory  1894  nebst  einer  Sehrift  ttber 
den  hi.  Ciisarius  von  Aries  der  philosophischen  Facultat  von  Paris  zur  Erlnngung 
dcs  Doctorgrades  vorlegte.  Die  Arbeit  zeugt  ebenso  von  ausgebrcitetcr  Kenntnis 
der  einscblagigen  Literatur  wie  eingehenden  Studium  der  Quellen.  Beachtenswert 

ist  namentlich  der  Abschnitt  S.  20  Ms  25,  in  dem  die  I'nglaubwfirdigkeit  der 
Berichte  des  Odo  von  Glanfeuil  fiber  den  111.  Maurus,  Schfiler  des  hi.  Benedict, 
sein  Leben  (864)  und  seine  Translation  und  Wundcr  (869)  bezw.  fiber  die 
VVirksamkeit  des  Heiligen  dargethan  wird,  und  die  Erortcrung  im  zwciten  Tbcile 
fiber  die  Bedeutung,  welche  die  Wirksamkeit  der  Schfiler  Columbans  ffir  die 
Entwicklung  und  Vmgestaltung  des  Busswesens  oder  die  Vcrbreitung  der  Beichte 
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hatte.  Indent  wir  auf  diest>  Schrift  aufirterkeaui  mauheu,  weisen  wir  zugleich  auf 
eine  neae  und  kritische  Ausgabc  der  Kegel  Colunibans  bin,  welcbe  Dr.  O.  Seebass 
in    der  Zeitsehr.  f.  Kirchengescb.  XV,  360 — 386  veranstaltetc. 

( .Theol.  Quartalschr.«  1.  H.  1897.) 

10.  Schmid.  Der  sel.  Abt  Frowin,  Abt  von  Engelberg,  seine  literariache 
Thatigkeit  und  seine  eigenart'ge  Methode,  als  Beitrag  zur  Methodologie  der 
philos.  und  tbeol.  8lndien  im  Zeitalter  des  hi.  Bernhard.  Diesen  Vortrag  hat 
der  genannte  P.  Schmid  Domherr  und  Prof,  der  Theol.  in  Lnzern  als  witsen- 
•chaftl.  Arbeit  Mr  den  IV.  internat.  wissensch.  Katkolikencongress  (16. — 20.  Aug. 
1897)  in  Freiburg  angekQndigt. 

11.  Die  Zeitschrift  „St.  Josefoblattchen"  (Jahrg.  13.  1897),  gleichfalla 
von  den  Trappisten  in  Marianhill  herau'gegeben,  enthalt  in  ihrem  1.  H.  1897 
des  13.  Jahrg.  folgende  Artikel :  Gruss  zum  neaen  Jahre.  —  Unser  Ordenskleid, 
(Forts.).  —  O  heiliger  Joseph,  erflehe  uns  eine  glttckselige  Sterbestunde.  — 
Zu  Zeiten  anhaltender  Trockenkeit. 

12.  Die  Exercitla  gpiritualia  des  hi.  Igiiatin«.  In  der  .Revue  des 
Questions  bistoriques"  vom  1.  Janner  1897  schildert  der  Benedictiner  Dom 
Jean-Martial  Besse  den  im  XVI.  und  XVII.  Jahrhundert  langwierig  gefiihrten 
Streit  Qber  die  Frage  der  Originalitat  der  „Exercitien"  des  hi.  Ignatius  von 
Loyola.  Wieviel  bat  der  Autor  der  „Exercitia  spiritualia"  dem  „Exercitatorium 
spiritale*  von  Cisneros  entlebnt  und  was  ist  liber  die  Personlichkeit  des  Letzteren 
bekannt?  —  Der  citierte  Artikel  gibt  hierttber  folgende  interessante  Aufklarungen. 

Seit  dem  IX.  Jahrhundert  bestand  zu  Montierrat  ein  der  Jungfrau  Maria 
geweihtes  Kirchleio ;  im  XI.  Jahrhundert  wurde  diesem  ein  Benedictiner  priorat 
beigefugt.  Seitber  ist  dieses  Gotteshaus,  neben  der  Madonna  del  Pilar,  der 

besuchteste  Wallfahrtsort  Spaniens  geworden.  Kunige  und  Fiirsten  haben  das- 
selbe  mit  reichen  Privilegien  ausgestattet  und  selbst  Heilige  haben  hier  ihre 
Gebete  mit  denen  der  Volksmenge  vereinigt.  Ausser  St.  Peter  Nolascus  und 
St  Josef  Calaaanz  sah  man  hier  auch  den  hi.  Ignaz  von  Loyola  sich  vorder  Himraels- 
kSnigin  in  den  Staub  werfen,  welche  von  diesem  Berge  wie  von  einem  Throne 
ganz  Catalonien,  Valencia,  Roussignol,  daa  Mittelmeer  mid  die  Balearen  beherrscht. 

Im  Jahre  1492  wurde  die  Abtei  von  Montserrat  durch  KOnig  Ferdinand 
and  Isabella  die  Katholiscbe  der  Congregation  des  hi.  Benedict  von  Valladolid 
zugetheilt.  Am  29.  Juni  1493  erwahlten  die  Miinche  Dom  Garcias  de  Cisneros 
zum  Prior.  Er  fand  einige  Eremiten  vor,  die  um  ein  halbverfallenes  von  einigen 
Geistlichen  bewobntes  Kloster  herum  zerstreut  wohnten.  Seine  erste  Sorge 
war  es,  die  Reform  einzufllhren.  Er  unterwarf  die  Novizen  einer  strengen  Dis- 
ciplin,  errichtete  eine  Bibliothek  und  grtlndete  eine  Druckerei.  Die  froramen 
Spenden  wuchsen  rait  der  Zahl  der  Pilger.  Es  striimten  selbst  Heretiker,  Juden 
und  Mauren  herbei,  in  dem  Bewusstsein  bier  weise  und  erfahrene  Lehrer  zu 

finden.  Man  zahlte  jeden  Tag  8—400  Fremde,  an  Festtagen  2—3000.  Das  Volk 
land  unentgeltliche  Herberge.  Die  Seele  der  ganzen  Umwandlung  war  Cisneros. 
Er  war  mit  Ximenes  verwandt  aber  von  noch  griisserem  Tbatendrang.  Er  gab 
ein  neues  Directorium  zu  Nutz  und  Frommen  der  Eremiten  heraus,  welches 
bereits  der  Bruder  Bnyl  verfasst  hatte,  als  er  sich  in  Plessis-les-Tours  der 
Fohrung  des  hi.  Franziskus  von  Paula  unterstellt  hatte  und  von  diesem  naeh 
Spanien  behufs  Grfindung  der  Minoriten  gesendet  wordeu  war. 

Garcias  griindete  auch,  den  Traditionen  der  Benedictiner  folgend,  eine 
Klosterschuie  fur  solche  Kinder,  welcbe  von  ihren  Familien  dem  Heiland  ge- 
weiht  waren:  —  bekanntlich  war  im  XIII.  Jahrhundert  im  Konigreich  Neapel, 
Thomas  von  Aquin  in  einer  solchen  Schule  erzogeu  worden ;  —  in  Catalonien 
n&nnte  man  sie  die  „Marien-Pagen.a  (les  Pages  de  Notre-Dame).  Zum  grosscn 
Theil  entatammten  sie  adeligen  Geschlechtern. 

Cisneros'  Ruf  war  bis  an  den  kHniglichen  Hof  gedrungen:  Ferdinand 
nad  Isabella  entsendeten    ihn    mit   dem    Herzog   von    Estrada   als  Abgesandten 
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zum  Konige  von  Frankreicb,  wo  dieselben  mit  Karl  VIII.  einen  Waffeustillstand 
schlossen,  welcher  den  Frieden  mit  Ludwig  XII.  vorbereitete. 

Iuzwischen  nahmen  viele  Kloster  die  Reform  von  Valladolid  an ;  Cisneros 

welcher  dieaelbe  in  Montserrat  eingefilhrt  batte,  wurde  bestilrmt  seine  streng- 
frommen  Vorscbriften  allgemein  zuganglich  zu  macben.  Er  verOffentlichte  zwei 

Tractate:  des  „Exercitatorium  spiritale"  unddas  „Directorium  horarum 
canonicarum,"  welches  die  Novizon  auswendig  zu  lemen  und  die  Professen 
einzubalten  gebnnden  waren. 

Er  starb  1510,  aber  eein  Werk  bat  ilin  tiberlebt.  Im  Jahre  1522  stall  te 

sich  Ignaz  von  Loyola,  der  glorreiche  Verwundete  aus  der  Scblacbt  von  Pam- 
peluna,  in  Montserrat  unter  der  Leitung  von  P.  Chanones,  der  den  Gcist  des 
Dom  Garcias  geerbt  batte. 

Das,  Buch  konnte  in  seine  Hande  gelangt  sein.  Einige  praktisclie  Ratta- 
schlfige  sind  die  gleichen :  die  Aebnlichkeit  des  Textes  beweist  es  zur  Evidenz, 
aber  er  selbst  ward  davor  in  reiner  Weise  inspiriert:  seine  Methode  im  Allge- 
meinen  und  sein  ganzer  Plan  sind  durcbwegs  neu. 

(„Etudes  publiees  par  des  Peres  de  la  Compagniede  Jesus."  34°annee.  Tome  70. 6.  Fevrier  1897.) 

13.  Die  Ewige  Anbetung.  Katb.  Andachtsbuch,  zumeist  aus  den  Schriften 
der  Heiligen  ubersetzt  und  zusammengestellt  von  Pralat  Dr.  Fr.  Kaulen, 
Universitats-Professor  in  Bonn.  Siebente,  verbesserte  Auflage.  A.  Riffarth,  M.Glad- 
bach  (Rhcinl.)  1897.  16".  XVII,  554  S.  Geb.  M.  1.50.  Dieses  Andachtsbuch 
enth&lt  anmuthende  Gebete  fur  alle  religiosen  Bediirfnisse  und  geistlicben  Anliegen 
cines  frommen  kathol.  Christen  und  so  auch  zur  Verehrung  aller  christl.  Gebeimnisse 
(Kindheit  Jesu,  sein  Leiden,  etc.).  Besonders  reich  ist  dasselbe  an  schonen 
eucharistischen  Gebeten,  welche  tbeils  bei  der  hi.  Messe,  tbeils  vor  und  nach  der 
hi.  Communion,  tbeils  Kachmittags  vor  ausgesetztem  hochwurdigsten  Gute  oder 
ttberhaupt  auch  bei  anderen  Besuchungen  des  allerheiligsten  Sacramentes  zu 
vcrrichton  sind.  Mebrere  Gebete  sind  kirchlichen  (liturgischen)  B&cheru,  die 
meisten  jedoch  den  Schriften  der  Heiligen  entnommen.  Daher  zeichnen  sich  alle 
aus  durch  einen  sehr  gcdiegenen,  kraftvollen  Inhalt  und  besonders  durch  einen 
Herz  und  GernUth  erquickenden,  die  Seele  ganz  hiniruehviirts  ricbtenden  und  in 
Gott  versenkenden  Hauch  tiefer  inniger  FrOmmigkeit.  Ausgerustet  mit  diesen 
Vorziigen  oder  vielmehr  infolge  derselbeu  tritt  das  Biichelcben  bereits  zum  siebt«n 
Male  seine  Reise  in  die  Welt  an  und  zwar  gerade  jetzt  unter  dem  Eindrucke 
der  eucharistischen  Bewegung,  welche  ihm  ohnc  Zweifel  noch  mehr  Freunde 
zuf&bren  wird.  Eben  dieses,  nSmlich  eine  grosse  Scbar  von  Kftufern,  ist  ihm  zu 
w&nschen,  und  sicber  wird  es  keinen  derselben  gereuen,  sich  das  vortreffliche 
Werkchcn  angeschafft  zu  haben. 

14.  Oer,  P.  Sebastian  v.,  Benedictiner  der  Beuroner  Congregation, 
Ein  Tag  im  Kloster.  Bilder  aus  dem  Benedictinerleben.  Mit  zahlreichen 
Illustrationen  eines  Beuroner  Kunstlers  und  oberhittlicher  Druckgenehmigung. 
Rpgcnsburg  1897,  Nationale  Verlagsanstalt.  8.  Preis  2  M.  80  Pf.,  in  eleganteui 
Originalleinenband  4  M.  Der  Verfasser  des  Biichleins  hat  es  sicb  zur  Aufgabe 
gemacht,  in  das  Verstandnis  des  monastiscben,  vorwiegend  beschaulichen  Kloster- 
lebens  cinzufuhren,  dessen  Bedeutung  unserer  mehr  auf  greifbar  praktische 
Thatigkeit  gericbteten  Zeit  fremder  geworden  ist.  Die  Anschaulichkoit,  mit  der 
uns  der  erfahrene  Fuhrer  das  Ideal  einer  Benedictincr-Abtei  zeigt,  indem  er  uns 
alle  Rauine  einer  solchen  mit  ihrem  Leben  und  Treiben  erschliesst,  diirfte  weitere 
Krcise  interessieren  und  wird  das  Buch  gewiss  auch  Ordensleuten  zur  Anregung 
und  Erbauung  dienen.  Zablreich  eingefiigte  von  einem  Kunstler  der  Beuroner 
Bchule  gezeiebnete  Illustrationen  verleiben  dem  schonen  Werkchcn  einen  besonderen 
Wert  und  stellen  es  mit  in  die  erste  Reihc    der  katholischen  Geschenksliteratur. 

15.  Tabernakel-Wacht.  Monatsblatter  zum  Preise  des  allerheiligsten 
Altars-Sacramentes.  Unter  Mitwirkung  zahlreicber  Mitglieder  der  Priester-Anbetung 
kerausgegeben    von    Joseph    Blum,  Pfarrer,    Diocesan-Director   des   Bisthums 
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Bottenburg.  I.  Jahrgang.  3.  Heft.  Monat  Marz.  Jahrlich  12  Heftc  8".  Prci
s  M.2.40. 

Dolmen  i.  W.,  A.  Laumann'scbe  Buchhandlung,  Verleger  des  heil.  Apostol.  St
ubles. 

Inhalt  des  3  Heftes:  'Der  Unbekannte  oder  .Mitten .  unter  each  steht  einer,  den 

ihr  nicbt  kenntc  —  Und  mich  besuchst  du  nicht?  —  Die  ehnviirdige  Cres
centia 

von  Kaufbeuren  und  das  heil.  Altarssacrament  (Fortsetzung  und  Schlus
s).  — 

Sehnsueht  eines  Kranken.  —  Das  kostbarste  Vermftchtnis  (Fortsetzung).  —  Wm
ke 

fir  die  Eltern  und  Hausgenossen  der  Communionkinder  (Fortsetzung  und  Sc
bluss). 

-  Der  heilige  Thomas  von  Aquin  und  die  heiligste  Eucharistie.  
—  'Bene 

jcripsUU  de  Me,  Thoina !  »Gut  bast  du  von  mir  geschrieben,  Thomas'.--  —  Das 

allerheiligste  Sacrament  und  die  christliche  Arbeit.  -  Die  Sinnbilder
  des  aller- 

heiligsten  Altarssacramentes.  -  Die  Sioux  oder  die  Wirksamkeit  d
es  heiligen 

Mesopfers.  —  Der  Weltverein  von  der  suhncnden  Anbetung.  —  Die  \  erenru
ng 

der  heiligen  Eucharistie  in  der  Erzdi5cese  Gnesen-Posen.  —  *Zwei  
Marzbluincbeu. 

-  Bythmus  .Adoro  te<  des  heiligen  Thomas  von  Aquin  (rait  Noten).  -  Bere
itung 

der  Hostien  im  Mittelalter.  —  Wunderbare  Rettung  von  heiligen  Host
ien.  — 

Die  sichtbaren  Blutspuren  auf  dem  Corporale  zu  Bolsena.  —  
Euchanstische 

Eandscbau.  Die  eucharistischen  Congresse.  —  Der  eucharistische  Con
gress  in 

Orrielo.  —  Literarisches. 

von 16.  Die  Nachtrage  nach  dem  kurzlicb  erschienenen  ers
ten  Bande 

Emil  Michael's  Geschichte  des  deutechen  Volkes  seit  d
em  dreizehnten 

Jahrhundert  bis  zum  Ausgang  des  Mittelalters  (Freiburg,  Herder,  M.  5) 
 war  so 

stark,  dass  bereits  wenige  Wochen  nach  der  Versendung  des  Ban
des  zu  einein 

Keudruck  geschritten  werden  musste,  welcher  Mitte  Marz  als  zw
eite,  unveranderte 

Autlage  in  Lieferungen  zu  erscheinen  beginnen   wird, 

17.  Ooldkorner.  Gesammelt  auf  der  Lebensreise.  Ein  
geistliches  Vcrgiss- 

meianicht,  grdsstentheils  aus  dem  Garten  der  Heiligen  gepflu
ckt  von  Romana. 

Zweite  Auflage.  134  Seiten,  eleg.  brosch.  25  kr.,  in  eleg.  Lem
enband  50  kr. 

(Wien  1897  Verlagshandlung  »8t.  Norbertus*.)  Der  Herausgeber
  sagt  im  %  orwort 

zameuen  Auflage  dieses  Buchleins:  »Das  Vorliegende
  kleme  .Schatzkastlein. 

■it  dem  kostbTren  Inhalte  von  mehr  als  450  Aussprucbcn  au
s  dem  Muude 

heiliger  Manner  und  Frauen,  sowie  auch  neuerer  Geistesmanner 
 wie :  Diepenbrock, 

Ketteler,  Lasauli,  Haneberg,  Janssen,  Hettinger  und  andere, 
 darf  einen  grossen 

Theil  seiner  Aufgabe  wohl  als  erfiillt  betrachten ;  ist  es  doch,  seit  cs  seine  erste 

Wsnderuns;  angetreten,  in  viele  tausend  Hitnde  gekommen  un
d  hat  es  doch 

uberal  dankbare  Leser  gefunden.  Aber  noch  gibt  es  viele  andere
  Tausendc,  wclche 

gleicbialls  das  Buchlein  gerne  besitzen  mochten  und  fur  welch
e  nun  em  neuer 

Vorrath  geschafft  werden  soil.  Deshalb  riistet  sich  dieses  klei
ne  >\  ademecum  fur 

dieLebensrei.ec  zu  seiner  zweiten  Ausfahrt  und  wir  konnen  d
ieser  neuen  Auflage 

kaum  ein  besseres  Geleite  mit  auf  den  Weg  geben,  als  d!
C  zutreffenden  Worte 

tines  Kritikers  im  katholischen  .Literarischen  Handweiscis  Rich
er  am  bchlusse 

einer  .armen  Empfehlung  von  den  ,Goldkornern«  sagf  »
Das  k  e.ne  Buchlein 

enthilt  inehr  Weisheit  als  die  grSssten  Bucher  weltlichen  Inhal
tes,  denn  cs  enthalt 

die  Wissenschaft  der  Heiligen. « 

18.  Gabler,  der  grosse  Spiegel.  Zweite,  vollst
ttndig  ncue  Ausgabe  unter 

dem  Tittel:  Der  Spiegel  der  chrlstlichen  Oerechtigk
eit.  Thue  das  Gute 

und  meide  das  B6se  In  Beispielen  aus  alter  und  neuer  Ze.t.  He
rausgegeben  _ on 

einem  Priester  der  Diocese  Kegensburg.  1897.  Regensb
urg  Nat.onale  \erlags- 

•Utah,  gr.  8".  Preis  M.  3.20.  Der  Spiegel  der  christlichcn 
 Gerecht.gkeit  in  joll- 

rtindig  neu  ausgestatteter  Ausgabe  des  ̂ Grosser  Spiegel  von  %  •  Gabler«  enthalt  in 

Uphabetisch  geordneten  Artikeln  eine  reiche  Auswahl  von
  Be.sp.elcn  aus  der 

Heiligen-  und  Profangeschichte  und  aus  dem  taglichen  Leben
,  wie  es  entweder 

in  Befolgung  oder  Ubertretung  der  gSttlichen  Gebote  sich  au
ssert,  -  ™h  <ien> 

chrutlichen  Axiome:  >>Thue  das  Gute  und  meide  das  Bdsec  Da  d
iese  Samm lung 

ein  reichhaltiges  Supplement  zu  f ruheren  Beispielsammluug
cn  ist  und  grosstentUeils 

nene  Beispiele   gibt,     durfte    sie  Predigern  und  Katecheten  sehr
    erwunscht   und 
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zur  Beleucbtung  des  Katechismus  scbr  geeignet  scin,   weshalb   wir  sie  densell>eii 
angelegentlicbst  enipfehlen. 

19.  Klirze  Fastenpredlgten  iiber  das  beilige  Sacrament  der  Btisse  in 
Verbindung  init  der  Betrachtung  von  Leidenswerkzeugen  des  Herrn.  Von  Konrart 
Meindel,  Stiftsdechant  in  Eeichcrsberg.  Mit  oberhirtlicher  Druckgenehmigung. 

Regensburg  1897,  Nationale  Verlagsanstalt.  8°.  Preis  M.  1.20.  »Die  kurzen  Fasten- 
predigten«  behandeln  die  fur  die  Fastenzeit  wichtigsten  und  ansprcchendsten 
Materien  :  Leiden  Jesu  Cbristi  und  Vorbereitung  auf  den  wurdigen  Einpfang  des 
bl.  Busssacramentes  zur  dsterlichen  Zeit.  Die  Betrachtung  der  ruhrendsten  Episoden 
der  Leidensgeschichte  wird  an  die  Leidenswerkzeuge  des  Herrn  als  sinnenfallige 
Gegenstande  geknOpft  und  diese  sind  als  Sinnbilder  mit  den  zum  BusssacrameDtc 
notbwendigen  Stiicken  in  Verbindung  gebracht:  1.  Dreissig  Silbcrlinge  —  Sttnde, 
2.  die  Laterne  —  Gewissenserforschung,  3.  Leidenskelch  —  Reue,  4.  der  kriihende 
Habn  des  Petrus  —  ernstlichcr  Vorsatz,  5.  der  Schwamni  —  Beichtc,  6.  Essig 
und  Ysop  —  Genugthuung,  7.  das  wahrhaftige  Bild  Jesu :  Veronika  mit  dem 
Schweisstuche  —  Andcnken  an  den  Charfreitag.  Besondere  Vorzugc  von  Meindls 
kurzen  Fastenpredigten  sind :  Reichthum  an  bclehrcnden  Erziihlungen,  veran- 
scbaulichenden  Bildern  und  Gleichnissen ;  —  jede  Predigt  wird  mit  einer  die 
Aufmerksamkeit  erregcnden  Erz&hlungeingeleitet ;  —  lebendige,  zu  Herzcn  bringende, 
volksthutnlicbe  Spracbe,  logische  Verthcilung  des  Stoffes,  daher  leichtes  MemoricreD, 
ungemeiu  praktische  Formulierung  der  Vorsatze. 

20.  Der  Brief  an  die  Kiimer,  iibersctzt  und  crkliirt  von  Dr.  Adalbert 
Schulte,  Professor  am  bischofl.  Clericalseminar  in  Pelplin.  Nebst  eincm  Anhang  : 
Zur  Deutung  des  Namens  Maria.  Mit  oberhirtlicher  Druckgenehmigung.  Regensburg 

1897,  Rationale  Verlagsanstalt.  gr.  8*.  Preis  Mk.  3.  In  knapper  Form,  ohne 
doch  etwas  Wcseutliches  Ubcrgangen  zu  haben,  bictet  der  Vcrfasser  in  vorliegendem 
Commentar  fur  die  Studicrendcn  nnd  den  Selbstuntorricht  ein  Hilfsbuch  zuni 

Verstfindnis  des  so  inhaltsreichen  und  gerade  doswegen  so  schwierigen  Riimer- 
bricfes.  Abweichende  Meinungen  wurden  nur  beriicksichtigt,  wo  es  nothwemlig 
erschien.  Alle  im  Laufe  der  Zeiten  aufgetauchten  und  wieder  untergegaugenen 
Meinungen  aufzufrischen,  hat  keinen  Zweck  und  wiirde  Hiircr  wic  Leser  ennuden. 

Eine  glatte,  wenn  auch  moglichst  wortgetreue  t'bersetzung,  welchc  jedeni  einzelnen 
Vers  vorangestellt  ist,  sowie  das  scharfe  Hervorheben  der  Ubergiinge  konncn  dem 
Buche  besonders  zur  Empfehlung  dienen  ;  denn  nur,  wenn  man  den  Zusammen- 
hang  erkannt  hat,  kann  man  auch  das  einzelne  richtig  crklarcn.  Interessant, 
wenn  audi  vielleicht  nicht  allgemcin  iiberzeugend,  ist  dor  Anhang  in  welchem 
der  Verfasser  eine  neue  Deutung  des  Naniens  »Maria«  gicbt. 

21.  Die  Jngrend  des  hi.  Vaters!  Die  friihesten  Briefe  des  hi.  Vaters 

Leo  XIII.  an  seine  Familie  sind  soeben  von  M.  Bnyer  d'Agen,  einem  Freunde 
Sigmund  Peccis,  des  Neffen  des  Papstes,  bei  Mame  in  Paris  herausgegeben 
worden.  Die  Briefe  umfassen  die  Zeit  vor  seinem  Eintritte  ins  Jesuitencolieg  in 
Viterbo  1819  bis  zu  seiner  Ernennung  zum  piipstlicben  Delegaten  von  Benevetit 
1837  nach  seinem  Austritte  aus  der  Academic  der  Nobili  Ecdesiastici  (adeligen 
Geistlichen).  Der  bewundernswerteste  Zug  an  der  ganzen  Correspondenz  ist  die 
erstannliche  Einheit  der  Ideen,  welche  sicb  in  ihm  von  Kindheit  bis  zur  Be- 
steigung  des  pSpstlichen  Thrones  mit  jenera  Glanze  entfalteten,  wie  sie  seitdem 
die  Bewunderung  der  Welt  geworden  sind.  Das  reich  illustrierte  Werk  wird 
dem  nach  st  in  deutscher  Uebersetzung  und  unter  dem  Titel  „Die  Jugend  des 

Papstes  Leo  XIII.1*  in  der  Nationalen  Verlagsanstalt  in  Regensburg  erscheinen 
und  gewiss  auch  von  den  deutschen  Katholiken  mit  grossem  Interesse  erwartot 
and  geleseu  werden. 

22.  Professor  Dr.  Hoffmann  hat  das  wissenschaftliche  Material,  das  die 
Verfechter  der  kath.  Lehre  iiber  das  hi.  Altarssacrament  in  den  letzten  Jahr- 
hunderten  zusammengetragen,  auf  s  Neue  durchtorsclit  und  das  Wichtigste  davon 

in  seinem  Biichlein   „Altarssacraineittu   in  geilriingter   Kiirze  zur  Darstellung 
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gebraeht.  Es  ist  ihm  dieses  in  vorzttglicber  Weise  geluogen.  Wer  das  BUchlein 
(test,  wird  es  mit  grosser  Befriedigung  weglegen.  Der  Alitor  fillirt  die  Geschichte 
seines  Gegenstandes  zwsr  bis  in  die  uenere  und  neueste  Zeit  herab,  besondere 

Sorg-falt  aber  widmet  er  den  ersten  Jahrhunderten  des  Christenthums.  Die 
Sam m long  der  Beweise  aus  diesem  Zeitraura  kann  auf  Vollstaudigkeit  Anspruch 
nuchen.  Die  Exegese  der  den  altesten  Vatern  and  Kirchensckriftstellern  ent- 
nommenen  Atisspriiche  muss  als  durchaus  zatreffend  anerkannt  werden.  Das 
Buchlein  kann  nicht  bloss  Stndierenden  der  Theologie  und  Priestern,  sondern 
alien  Gebildeten,  die  sich  fur  religiBse  Dinge  interessieren,  bestens  empfnhlen 
werden. 

23.  Rastlos  und  unermiidet  fiir  das  Wobl  der  leidenden  Menschbeit 

weiter  arbeitend  hat  Pralat  Sebastian  KiH'ipp,  die  Miiheniclit  gescheut,  seinen 
beatbekannten,  in  alien  Theilen  der  Welt  verbreiteten  Buchern  noch  ein  neues 

Werk  hinzuzufugen,  welches  unter  dem  Titel:  „G'odlcill  zu  Meinem  Testaments 

(Br  Gesonde  and  Kranke-, '  soeben  im  Verlage  der  Josef  KBsel'schen  Buch- handlang  in  Kempten  erschienen  und  zum  Preise  von  M.  2.80  broschirt  und 
M.  3.40  gebunden  durch  alle  Buchhandlungen  zn  beziehen  ist.  Dieses  Werk 
entbXlt  vollstiindig  neoe,  yon  Kneipp  bisher  noch  nicbt  besprochene  Materien 
and  ist  von  seinen  bisherigen  BUchern  inhaltlich  wesentlich  verschieden.  Speciell 
hervorgehoben  zn  werden  verdienen  die  in  leichtverstUndlichem  und  poimlarem 
Tone  gebaltenen  AofsStze  iiber  Ban  und  Pflege  des  menschlichen  KOrpers,  sowie 
die  Abhandlungen  iiber  Anwendung  leichter  gymnastischer  Uebungen  zur  Heilung 

und  Kraftigung  des  ganzen  Ki'rpers  und  einzelner  Theile  des.-elben.  Besondeis 
wertToll  durfien  namentlich  auch  die  kurzgefassten  praktiscben  Anweisungen 
sein,  wie  man  sich  bei  plOt/.lichen  Uoglucksfallen  zu  verbalten  babe.  Das  gauze 

Torziiglicbe  Werk  ist  mit  hochst  anscbaulichen,  den  Text  erlanterndeii  Illustra- 
tionen  (ein  Titelbild:  „Pralat  Kneipp's  Vermachtnis  an  Wiirishofen,"  8  Voll- 
bilder  in  Farbendruck  und  zahlreiche  Bilder  im  Texte)  geschmttckt,  wodurch 
der  Wert  des  Baches  bedeutend  erhijht  wird.  Fttr  Jeden,  der  die  bisherigen 

Werke  Kneipp's  besitzt,  wird  dieses  auf  dem  Gebiete  der  Naturheilkunde  epoche- 
oiachende  Werk  eine  nothwendige  Erganzung  bilden ;  es  kann  aber  seine<  vor- 
zuglichen  Inhaltes  wegen  Uberhaupt  auch  Jedermann,  der  fur  naturgemiisse 

Lebensweise  Iuteresse  hat,  ant's  Wfirmste  tmpfohlen  werden.  Das  .Codizill" 
bildet  g-leichzeitig  den  zweiten  Theil  des  vor  zwei  Jahren  erschienenen  W'erkes 
„Mein  Testament,"  das  in  dieser  kurzeu  Zeit  schou  elf  Aunagen  erlebte,  und 
kosten   beide  Theile  in  einen  Band  zusammen  gebunden  M.  6.50. 

24.  Erilinerungsbliltter  an  den  zweiten  Hsterreicliischen  Pilgerzug  uach 
Maria  Lourdes  vom  31.  August  bis  16.  September  1896.  Von  Matllias  Eisterer, 

Pfarrer  in  Wiener  Nendorf,  Wien.  Druck-Commission  „St.  Norbertus."  Der  auch 
durch  andere  Schriflen  bestbekannte  Verfasser  hat  init  diesem  Werke  in  erster 

Linie  seinen  lieben  Mitpilgern  seine  so  schone,  jedem  Tlieilnehmer  des  Pilgerzuges 
unvergessliche  Pilgerreise  ins  Gedachtnis  zurtickrufen  wollen,  was  ihm  auch 
dorcb  seine  lebenswahre  fesselnde  Beschreibuug  vollstiindig  gelungen  ist.  Durch 
seinen  Inhalt  ist  dieses  Buch  aber  auch  ftir  weitere  Kreise,  fiir  alle  jene,  welclie 
M.  Lourdes  bereits  besuchten;  so  wie  ancb  fiir  solche,  welche  dahin  zu  pilgern 

beabsichtigen,  von  grossem  Iuteresse.  Zu  diesem  Zwecke  sind  auch  sehr  em- 
pfeblenswerte  Reiseregeln  angegeben.  Aber  auch  fiir  solche,  welche  den  Pilger- 

zug nach  M.  Lourdes  nicht  anzntreten  in  der  Lage  sind,  ist  dieses  446  Seiten 
starke  Buch  lesenswert,  da  es  gar  viel  des  Interessanten  enthiilt.  Wir  wolUn 

nor  auf  die  Beschreibung  der  Monstranz  in  Lourdes,  des  arztlichen  Constatierungs- 
bureau,  die  Partien  iiber  Hospitalitat,  Laserre,  Grab  in  Nevers,  endlich  auf  die 
Beschreibung  der  Sebenswilrdigkeiten  zu  Paray-le-Monial  hinweisen.  Die  in  dem 
Werke  aufgenommenen  Predigten  welche  iiusserst  gedankenreich  sind,  sichern 
diesen  Erinnerungsblattern  auch  einen  Posteu  in  jeder  Prediger-Bibliothek.  Die 
Ausstattung  ist  6ehr  geschmackvoll,  der  Druck  deutlich  und  die  beigegebenen 
47  I'lustrationen    sehr   hubsch    und    bis   auf   das    Gruppenbild,    das    allzu  ver- 
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schwommen  ertcheint  auch  beinahe  durchwega  gelungen.  Hiedurch  empfiehlt 
sich  dieses  prHchtige  Werk  anch  alien  Verehrem  der  heiligen  Gottesmutter  auf 
dai  Beste. 

25.  Die  Bnchhaiidlung  Velliageii  and  Klasing  zu  Bielefeld  und  Leipzig 
bringt  im  MSrz  1897  eine  Revue  filr  Bibliophilie  und  verwandte  Interessen 
untor  der  Direction  von  M.  Fedor  von  Zobeltitz  auf  den  Btlchermarkt.  Die 

„Zeitschrift  fur  BUcberfreunde"  wird  monitlicb  in  4*  erscheinen,  die  Artikel 
warden  reicblich  illustriert  sein,  selbst  durch  colorierte  Tafeln.  Das  Abonnement 
betragt  24  Mk.  pro  Jahr. 

26.  Le  prieure  de  Lievre :  Correspondance  entre  Doin  h\  Forcade,  Dom 
Germain  Poirier  et  Grandidier  par  A.  M.  P.  Ingold.  —  Das  Priorat  von  Lievre, 
die  sich  sclion  vom  hi,  Fulrad  und  Karl  d.  Grossen  her  datiert,  nimmt  in  der 
Ordensgeschichte  des  Elaass  eine  wichtige  Stello  ein.  Grandidier  der  in  seiner 

Histoire  de  l'Eglise  de  Strassbourg  (Geschichte,  der  Kirche  in  S  trass  burg-) 
dieses  Priorat,  zu  bebandeln  hatte,  wandte  sich  am  bezw.  Auskunft  an  die 

Benedictiaer  run  S.  Denis,  von  welch'  letiterem  Kloster  Lievre  lfingere  Zeit 
hindurch  abhSngig  war.  Diese  Anfrage  sandte  Forcade  an  den  berUbmten 
Germain  Poirier  der  Abtei  von  St.  Germain-des-Pres.  Der  Briefwechsel  diester 
beiden  Benedictiner  so  wie  aucb  die  Scbreiben,  die  Grandidier  an  sie  gerichtet 
batte,  wurden  in  der  Nationalbibliothek  wieder  gefunden  und  dieser  Tage  in  der 

„Revue  cath.  d'Alsace"  (JSnner  1897)  veroffentlicht  nebst  zwei  Tafeln  mit  dem 
Plane  der  Kirche  von  Lievre  aus  dem  18.  Jahrh. 

27.  M.  Beamois,  Mitarbeiter  des  „Poryblion",  veroffentlicht  unter  anderem 
nachfolgende  BrosohQre  (in  franz.  Spracbe):  Zwei  danische  Documeute  v.  1230, 
betreffend  die  den  Miinchen  von  Clairvaux  von  KSuig  VaMemar  II.  verliehenen 
Privilegien  nacb  Hans  Olrik  tibersetzt,  gekilrzt  und  umgeSndert  Auszug  aus 

den  .Memoires  de  la  Societe  royale  des  antiquaires  du  Nord"  (Copenhagen  imp. 
de  Thiele  gr.  8°.  28  S.)  mit  Abbildung  v.  Siegeln  und  einer  Phototypie  beider 
Urkunden. 

Ordensgeschichtliche  Rundschau, 
(Man  vergl.  die  bez.  Rubrik  in  Heft  IV.  v.  J.  dieser  Zeitschrift  S.  702—725.) 

In  unserem  nervOsen  schnelllebigen  Zeitalter  tiberstUrzen 
sich  die  Ereignisse  in  einer  Weise,  dass  es  nicht  geringe  Mtibe 
macht,  dieselben  mit  historischer  Feder  fur  die  Gegenwart  und 
Nachwelt  festzuhalten.  Flir  die  erstere  ist  der  Reiz  der  Neuheit 

ein  zu  maehtiger,  ala  dass  sie  sich  mit  bereits  Abgethanenem 
lange  und  eingebend  befassen  wollte.  Dankbarer  dagegen  bleibt 
immer  fttr  die  Mtthen  derartiger  Arbeiten  die  Nachwelt  nament- 
lich  in.  einem  organischen  gesellschaftlichen  Ganzen  mit  viel- 
hundertjahriger  Geschichte.  So  ist  und  bleibt  es  denn  auch  gewiss 
von  grossem  Nutzen,  den  in  seinem  ganzen  Umfauge  und  in 
seiner  Tiefe  erst  kommende  Geschlechter  richtig  wurdigen  werden, 
wenn  wir  in  dieser  Rubrik  stiickweise  sammeln  was  die  Zeit- 

geschichte  an  Material  zum  weiteren  Aufbau  unserer  Ordens- 
geschichte darbietet.  Wird  uns  dieses  aus  erster  Quelle  in  Original- 

berichten  zugebracht,  so  sind  wir  und  unser  Lesepublicum  umso 

dankbarer,  da  die  Btirgschaft  ftir  die  Genauigkeit  des  Dar- 
gebotenen  eine  desto   grSssere   und  sichere   ist.    Eben   deswegen 

^ 
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beniitzen  wir  auch.  was  in  anderen  Zeitscbriften  bereits  abgedruckt 
worden,  nur  nothgedrungen  und  nur,  um  Ltlcken  in  unserer 
Berichterstattung  auszuflillen.  Heute  sind  wir  in  der  angenehmen 

Lage,  zwei  grSssere  Original-Mittheilungen  von  weit  reichendem 
Interesse  unserem  Leserkreise  an  erster  Stelle  darbieten  zu  kttnnen, 
an  die  sich  einige  kflrzere  Notizen  anreihen  sollen,  in  wie  weit 
uns  dies  der  verftigbare  Rauin  gestattet. 

Die  erste  dieser  Original-Mittheilungen  betrifft  die  cass. 
Benedictiner-Congregation  von  Subiaco,  die  zweite  die  St.  Bene- 
dictus-Missionsgenossenschaft.  Wir  lassen  zunSchst  unsern  Corre- 

spondent von  Merkelbeek  hochw.  H.  P.  Corbinian  Wirz,  0.  S.  B. 
zu  Worte  kommen. 

I.  Etniges  ans  der  Chronik  der  casainenslscheii  Benedictiner-Congrreyatlon 
Ton  Subiaco  nach  den  verscliltdenen  Provinzen  1m  Jahre  1896. 

FQr  die  Benedictiner  der  cassinenaischen  Congregation  von  Subiaco  war 
das  abgelaufene  Jabr  1896  ein  in  mancher  Hinsicht  gesegnete*  und  war  Gottes 
Schutz  merklicherweise  rait  denselben  nnd  dies  sowohl  wai  die  ganze  Congre- 

gation im  Allgemeinen  als  aucb  die  einzelnen  Provinzen  im  Besonderen  angeht. 
Im  Allgemeinen  ist  sicher  die  Abhaltung  des  Generalcapitels  an  der 

Wiege  des  Ordeos  in  Subiaco  von  grOsster  Bedeutung  und  noch  grSsserem 
Nntsen  gewesen.  Da  fiber  dieses  jedoch  sehon  an  anderer  Stelle  referiert  wurde, 
glaube  icb  liier  nicbt  nKher  darauf  eingehen  zn  miissen.  Jedoch  mfichte  ich 
einigeft  fiber  die  PersSnlichkeit  des  nenen  Generalabtes,  Sr.  Gnaden  des  lioch- 
wurdigsten  Herrn  P.  Dominicas  Serafini  O.  S.  B.  beifttgen.  Hocbderselbe  gehOrt 
einer  der  angesehensten  Familien  Roms  an,  ist  dort  am  3.  Aug.  1852  geboren 
nnd  stebt  i>omit  im  besten  Mannesalter.  Er  legte  am  16.  Juni  1874  seine 
GelBbde  im  Kloster  der  hi.  Soholastica  cu  Subiaco  ab  und  wurde  am  21.  Oct. 

1877  zum  Priester  geweiht.  Seine  e&mmtlichen  Studien  absolvierte  er  im  Colle- 
gium Romanum  und  erhielt  in  der  Philosophic  und  Tbeologio  die  Doctorwfirde. 

Nachdem  er  einige  Zeit  in  Genua  das  Amt  eines  Novizenmeisters  bekleidet, 
wnrde  er  als  Prior  in  sein  Mntterkloster  berufen  und  blieb  in  dieser  Stellung 
bis  1892,  in  welchem  Jabre  er  zum  Generalprocurator  an  der  rBmischen  Curie 
gewShlt  nnd  ihm  der  Titel  eines  Abtes  von  S.  Mariae  Turrisclarae  verlielien 
wnrde.  Mit  grosser  Gescbicklicbkeit  und  Sachkenntnis  ftthrte  er  die  dortigen 
Geschafte  und  wurde  auch  vom  hi.  Vater  zum  Consultor  der  Congregatio 
Episcoporum  et  Regul&rium  und  der  Congr.  de  Propaganda  Fide  ernannt.  Als 
darum  auf  dem  Generalcapitel  der  bisberige  General  Revm.  P.  D.  Romaricus 
M.  Flugi,  O.  8.  B.,  wegen  seines  Alters  eine  Wiederwahl  dringend  ablelmte, 
fielen  die  Stimmen  auf  den  bislierigen  Generalprocurator,  der  daun  uach  einigem 
ZBgern  die  Wabl  annahm.  Der  neue  Generalabt  Ills,  et  Revms.  P.  Serafini  ist 
bekannt  durch  seine  Frommigkeit,  genaue  Observanz  und  Wissenschaft.  Er  kennt 
die  Verhaltnisse  der  meisten  Kloster  aus  eigener  Erfahrung,  da  er  als  General- 
procurator  im  Auftrag  des  damaligen  Generalabtes  das  Stiff  Montserrat  in 
Spinien,  Ramsgate  in  England,  Pierre-qui-vire  in  Frankreich,  Afflighem  in 
Belgian  visitiert  und  bei  dieser  Gelegenheit  auch  eine  AnzabI  der  iibrigen 
Kloster  in  den  verschiedenen  Landern  besucht  hat.  Solcherweise  kann  man  nur 

wunschen,  daas  er  viele  Jahre  zum  Heil  der  Congregation  sein  neues  Amt  be- 
kleiden  moge. 

Bald  nach  seiner  Wahl  erliess  er  ein  herzliches  Rundschreiben  an  alle 

Honcbe  der  Congregation,  indem  er  seine  Wahl  anzeigte  und  alle  um  das  Gebet 
mr  treuen  ErfUllung  der  schweren  BQrde  ersuchte. 

Obgleich  der  General  nun  wieder  in  Subiaco  im  Kloster  der  bl.  Scholastics, 
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dessen  Abt  er  ist,  residiert,  musste  er  dennoch  auf  Wunsch  des  bl.  Stuhles 
seine  Stellung  bei  den  rSmischen  Congregationen  beibehalten  and  es  ernannte 
ihn  der  hi.  Vater  noch  Uberdies  im  letzten  December  zum  Consultor  der  Con- 
gregatio  Inquisitionis. 

Gegen  Eade  verg.  Jabres  erschien  im  Dnick  aus  der  Imprimerie  St.  Pierre 
in  Solesmes  ein  Eitunle  Mouasticum  fiir  die  Congregation  und  zwar  in  zwei 
Formaten,  namlich  in  Kleinoctav  und  Grossquart.  Die  in  demselben  ent- 
haltenen  Ceremonien  sind  vom  damaligen  Prior  von  Torrechiara  Adm.  R.  P.  D. 
Maurus  Seratioi  O.  S.  B.  Ubereinstimmend  mit  den  alien  Vorschriften  der 

cassinensischen  Congregation  im  Anftrag  des  Generalcapitela  von  1884  aufge- 
stellt  und  haben  sich  durch  eine  fast  zeluijahrige  Praxis  in  den  einzelnen 
Klostern  bewabrt.  Sie  zeichnen  sich  nicht  nur  durch  die  eigenartige  Feierlichkeit, 
sondern  auch  durch  die  den  einzelnen  Umstanden  genaue  Anpassung  ans  and 
wurde  deren  Erscheinen  im  Druck  von  Allen  mit  Freuden  begrilsst.  Es  durfte 

t'ttr  viele  auch  ausserbalb  der  Congregation  stehende  Benedictiner  interessant 
sein,  zu  erfabren,  dass  in  dem  genannten  Rituale  auch  die  auf  die  Oblaten  des 
111.  Benedict,  vom  hi.  Stuhl  fiir  unsere  und  verscbiedene  andere  Congregationen 
approbierten,  sich  beziehenden  Ceremonien,  aufgenommen  sind. 

Den  Weltoblaten  des  hi.  Benedict  wurde  vom  hi.  Stuhl  auf  Bitten  des 

Revss.  Generaiabtes  Serafini,  durch  ein  Rescript  der  Congregation  der  Ablasse 
folgendes  am  29.  Jnli   1896  bewilligt: 

1.  Ein  vollkommener  Ablass  am  Patron-  oder  Titularfeste  der  Kirche 
desjenigen  Klosters,  dem  sie  als  Oblat  angehOren;  und  falls  dieselbe  mekrere 
Patrone  bat,  an  jedem  Feste  derselben  und  zwar  unter  den  gewohnlichen  Be- 
dingungen,  jedocb  miissen  sie  die  Klosterkirche  besuchen  und  dort  nach  der 
Meinung  des  hi.  Vaters  beten. 

2.  Viermal  im  Jahr  nach  Wahl  der  Oblaten   ein  Ablass  von  40  Tagen. 
3.  Die  Generalabsolution  ktinnen  sie  noch  empfangen  am  Feste  des  hi. 

Herzen  Josu,  der  unbefleckten  Empfangnis,  des  hi.  Josef.  Brfiutigams  der  Mutter- 
gottes,  des  hi.  Johannes  des  Tfiufers  und  alter  hi.  Monche  (11.  Nov.). 

4.  Diese  und  alle  fiiiher  bewilligten  Ablasse  und  ebenso  die  General- 
absolutionen  konnen  von  den  Oblaten,  wenn  sie  in  der  Woche  verhindert  sind, 
am  nachfolgenden  Sonntag  empfaugen  vverden. 

Da  ich  im  folgenden  beabsichtige  einiges,  besonders  die  einzelnen  Pro- 
vinzen  der  cassinensischen  Benedictiner-Congregation  von  Subiaco  betreffendes 
mitzutheilen,  so  werde  ich  von  jeder  eigens  handeln.  Ich  will  nur  folgendes 
zum  leichtcren  VerstSndnis  vorausschicken.  2ur  italienischen  Provinz  gehort 
auch  das  auf  ttsterreichiscliem  Boden  liegende  Kloster  Daila;  zur  franzSsischen 
die  Kloster  Buckfast  in  England  und  Sacreed  Heart  in  Amerika,  wiihrend  die 

Mission  auf  Neu-Zeeland  zur  englischen,  jene  auf  den  Philippinnen  zur  spanischen, 
und  das  Kloster  Merkelbeek  in   Holland  zur  belgischen  Provinz  gehoren. 

I.  Aus  der  italienischen  Provinz.  Zum  Praepositus  des  Proto- 
Coenobium  St.  Scholastica,  dessen  Kirche  ja  die  Cathedrale  des  jeweiligen 
Card,  von  Subiaco,  jetzt  Sr.  Eminenz  Card.  Macclii  ist,  ernannte  der  hochwdgst 
Generalabt  Adm.  R.  P.  Faustus  Amadea  und  zum  Prior  von  Sacro  Speco  Adm. 
R.  P.  Martinus  Mortora  O.  S.  B.  In  diesen  Klostern  erscbeint  auch  die  jetzt 
in  ihren  dritten  Jahrgang  eintretende  Zeitschrift  „I1  Sacro  Speco  di  S.  Benedetto 

di  Subiaco."  Sie  brachte  im  abgelaufenen  Jahr  einige  sehr  interessante  Artikel 
iiber  das  im  Jahre  1897  stattfindende  lOOOjahrige  Jubiliium  des  Benedictiner- 
ordens  und  ein  sebr  ausfUhrliches  Leben  des  hi.  Benedict. 

Die  Abtei  des  hi.  Johannes  von  Parma,  welche  im  Jahre  1889  zu 
Torrechiara  wiedur  errichtet  wurde,  erhielt  in  der  Person  des  Revss.  P.  Maurus 
Serafini  O.  S.  B.  ihren  ersten  Abt.  Bisber  hatte  hochderselbe  mit  Erlaubnis 

des  hi.  Stuhles  die  Stelle  eines  Prior-Administrators  innegebabt.  Er  ist  ein 
Bruder  des  hochwdgst.  Generaiabtes  und  im  Jahre  1859  geboren.  Auch  er  nb- 
solvierte  seine  Studien  zu  Rom    im    Coll.    Rom.,    wo  er   den   Doctorgrad  in  der 
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Theologie  and  Philosophic  erbielt.  LSngeie  Zcit  war  er  audi  Novizenmeister 

gewesen  nnd  ist  aucb,  wie  oben  gesagt,  der  Verfasser  des  „Rituale  Monasticum." 
Bald  nach  seiner  Erhebung  zuru  Abte  wnrde  er  auch  von  dem  im  October  in 
Genoa  tagenden  Provinzial-Capitel  zum  Abt-Visitator  erw&hlt. 

Bevor  ich  Ober  die  italienische  Provinz  schliesse,  mochte  ich  auch  des 

Jnbil&nms  des  hocbwdgst.  Heirn  Abtes  P.  D.  Nicolaus  Canevello  O.  S.  B.  er- 
wahnen.  Dieser  leierte  am  15.  Sept.  1896  untor  der  gros^ten  Tbeilnahme  der 
Honehe,  Geistlicbkeit  und  Laien  seine  60jahrige  Professjobelfeier.  Er  wurde 
zo  Genua  am  7.  Sept.  1829  geboren  und  bekleidete  vom  Jahre  1880 — 1888  die 
Wurde  eines  Generalabtes  zu  grossem  Kutzen  der  Congregation.  Nachdem  er 
eine  Wiederwahl  ana  Gesundlieitsgriinden  abgelebnt,  zog  er  sich  in  die  Abtei 
8.  Scholastic*  znriick,  um  seine  letzten  Lebenijahre  in  Stille  und  Frommigkeit 
zozubringen ;  jedoch  bis  jetzt  ist  er  noch  immer  ein  fleissiger  Mitarbeiter  an 
der  obengeuannten  Zeitschrift.  MSge  es  ihm  vergiinnt  seiii,  aucb  noch  sein 
diamantenes  ProfessjubilSum  zu  feiem. 

II.  Aiis  der  belgiscben  Provinz.  Ueber  die  Festlichkeiten,  welche 
in  den  beiden  KlOstern  Steenbrugge  und  Merkelbeek,  bei  Gelegenbeit  der 
Erhebung  zur  Abtei  stattfanden,  bitte  ich  das  letzte  Heft  des  vorgangenen 
Jahres  nacbseben  zu  wollen,  um  Wiederhohingen  zu  vermeiden.  Im  September 
land  in  der  Abtei  Steenbrugge  das  Provinzialcapitel  statt  und  wurde  Revmus. 
P.  D.  Godebardus  M.  Heigl,  O  8.  B.,  Abt  von  Affligbem  wiederum  zum 
Visitator,  welches  Amt  er  scbon  16  Jahre  segenareich  iunebat,  gewfiblt.  Zum 

_  Novizenmeister  in  Affligbem  wurde  E.  P.  Eaphael  Troch  zum  selbeu  Amte 
in  Merkelbeek  E.  P.  Eemigius  Borremans  ernannt.  Zum  Director  des  Alumnates 
in  Steenbrugge  wurde  R.  P.  Odo  Morin  bestimmt.  Dieses  Alumnat  ist  eine 
Stadienanatalt  fur  solche  Schiller,  welche  spiiter  in  eines  der  belgischen  K10.<ter 
Affligbem,  Termonde  oder  Steenbrugge  einzutrrten  beabsicbligen  und  es  erhalten 
dieielben  den  vollstSndigen  Gymnasialunterriclit.  KUr  die  Eiurichtung  dieser 

Anitalt  wurde  in  Steenbrugge  der  eine  Flilgel  des  Kloaters  bedeutend  ver- 
lingert;  dieselbe  wurde  Anfangs  Mai  eroffnet  und  eifreut  sich  eines  guten 
Znwachses.  Ebeuso  wurde  aucb  im  vergangenem  Jahre  bestimmt,  daas  die 
Cleriker  der  belgiscben  Kloster  nacb  Ablauf  des  Noviziates  in  der  Abtei 

Afflighero,  die  Philosophic  in  Steenbrugge  und  die  Tbeologie  in  Termonde  absol- 
rieren  sollten. 

In  der  Abtei  Afflighem  fanden  grosse  bauliche  Veranderungen  statt.  Es 

wurde  ein  groasea  Refectorium,  ein  Theil  des  Kreuzganges,  Kirche  und  Kranken- 
limmer  neugebaut,  im  Inneren  des  Klosters  durcb  Umbauten,  neue  Fremden- 
zimmer  und  eine  Kibliothek  hergerichtet.  Letztere  hat  durch  ein  Geschenk  eine 
Vennehrung  von  ca.  10.000  Baude  aufzuweisen.  Femer  wnrde  im  ganzen 
Kloster  Dampfheizung  und  electrische  Beleuchtung  eingefuhrt ;  letztere  ebenfalls 
ia  der  Kirche. 

Das  Kloster  Merkelbeek  erhielt  im  September  den  Besuch  des  Gouverneurs 
der  Provinz  Mastricht,  der  Kloster  und  Kirche  besichtigte.  Zu  Weilinachten 
wnrde  dem  nenen  Abte  ein  prachtvoller  Stab  zum  Gescbenke  gemacht,  der 
wirklich  der  Erwahnung  wert  ist.  Er  ist  vom  Stiftsgoldschmied  Witte  in  Aachen 
in  frObgothiscbem  8lile  nach  einem  alten  Modell  in  Elfenbein  aus  Metz  au9- 
gerahrt.  In  dem  eigentlicben  Krummstab  ist  der  Anfang  und  das  Ende  des 
Erl5anng*werkes  dargestellt.  Umer  diesoin  sind  die  Figuren  des  bl.  Benedict, 
des  hi.  Hermann  (Patron  des  hochwiirdigst.  Herrn  Abtes),  des  hi.  Josef  und  des 
hi.  Clemens  angebracht 

Die  Abtei  Termonde  bat  durch  den  Tod  des  hochw.  P.  Paulus  Luycltse 
eiaen  herben  Verlust  erlitten.  P.  Paulus  war  in  Millegem-Moll  am  15.  Juni  1824 
geboren  und  empfing  am  24.  Aug.  1848  das  Kleid  des  hi.  Benedict  zu  Termonde. 
Er  war  es,  dem  hanptsScblich  die  GrUndung  Steenbrugges  zu  danken  ist; 
«ine  beim  Volke  ausserordentlich  beliebte  Personlichkeit,  so  das*  man  von 
alien  Seiten  in  Nothen  und  Miihseligkeiten  ihn  aufsuchte.  Er  starb  eines  heilig 
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mSssigen  Todes  in  Termonde  am  34.  Februar  1896.  Anfangs  November  reiste 
D.  Albericus  Jonkers  nach  Rom  ab  um  im  Coll.  8.  Anselmi  seine  theologischen 
Studien  zu  absolvieren. 

III.  Aas  der  englischen  Provinz.  Bereits  im  Heft  til.  der  Studien 

befindet  sich  eine  der  „Kirchenzeitung*-  entuommene  Notiz  fiber  das  englische 
Kloster  Ramsgate.  Dieselbe  bedarf  einer  theilweisen  Richtigstellung.  Dieses 
Kloster  ist  im  Generalcapitel  mit  der  WUrde  einer  Abtei  geschmOckt  worden, 
jedoch  wurde  die  Diapens  ertheilt,  dass  der  jetzige  Prior  P.  D.  Thomas  Bergh 
O.  S.  B.,  gewiaser  Umat&ude  wegen,  diese  Stellang  einstweilen  als  Prior  Ad- 

ministrator beibehalte.  Hochderselbe,  we'eher  mit  bestem  Erfolg  bereits  lauge 
Jahre  der  genannten  Provins  als  Pro-Visitator  vorstand,  ist  nun  wegen  seiner 
Verdienste  mit  der  Wilrde  eines  Abtes  von  Canterbourg  geschmflckt.  Keineswegs 
jedoch  ist  er  wie  man  aus  obiger  Notiz  entnehmen  kOnnte,  Abt  von  Ramsgate, 
da  nach  unseren  Constitutionen  der  erate  Abt  auch  vom  Convente  gewShlt  vrird 
und  eine  solche  Wahl  noch  nicht  stattgefunden  hat.  Mit  diesem  Kloster  ist  ein 
grosses  Colleg  verbunden  in  dem  die  SOtme  des  Adels  und  der  ersten  Familien 
Englands  erzogen  werden.  Ein  barter  Schlag  filr  diese  Provinz  war  der  Tod 
des  Mgrs.  Luck,  Bischofs  von  Aukland,  der  derselben  angehOrte  and  die  Seele 
der  Mission  aof  Neu-Zeeland  war.  Der  bochw.  Herr  war  ja  vielen  Ordena- 
briidern  auch  in  Oesterreich  persiinlich  bekannt  und  sie  werden  ihm  gewiss  ein 
tbeueres  Andeuken  bewahren. 

IV.  Aus   der   franzBsischen   Provinz.   Hier   faud  im  October  daa 

Provinzialcapitel  statt,  auf  dem  der  P.  Prior  von  Kerbeneat  Adm.  Rev.  P.  Leander. 
Lemoine  zum  Pro-Visitator  gewfthlt  wurde.  Ferner  wurde  auf  demselben  P.  Ignatius 
Sean  zum  Consultor  beim  Generalabte  ernannt,   in  Kerbeneat  zum  Novizenmeister 
P.  Simeon  Kervinnic  bestimmt. 

Auf  dem  letzten  Generalcapitel  wurde  das  Priorat  Dourgne  in  der  Erz- 
diiicese  Albi  und  das  Priorat  Seer.  Hearth  im  Indianerterritorium  Amerikaa  zu 

Abteien  erhoben.  Ebenro  war  etwas  frtther  durch  papstliches  Decret  das  Bene- 
dictinerinnen-Kloster  S.  Scholaatica  in  Dourgne  zur  Abtei  erhoben  worden. 
Gelegentlich  dieaer  Feierlichkeiten  erliess  Sr.  Gnaden  Mgr.  Fontenau,  Erzbischof 
von  Albi,  ein  Hirtenscbreiben  an  die  Geistlichkeit  und  GISubigen  seiner  Erz- 
diQce.se,  welches  ich  hier  wCrtlich  folgen  lassen  will.1) 

Jean  Einile  Fonteneau,   durch  Gottes  und  des  hi.  apost.  Stuliles    Gnade 
Erzbischof  von  Albi,  HausprSlat  seiner  Heiligkeit,  Thronnssistent  und  rOmischer 
Ritter,  seinem  Clerus  und  seinen  GISubigen  Gruis  und  Segen  im  Herrn. 

Geliebte  Diiicesaiien. 

WShrend  der  letzten  Jahre  und  besonders  seit  1893  haben  wir  geaehen, 
dass  miner  hi.  Vater,  Papst  Leo  XUI.  eine  wunderbare  und  wirklich  vaterliche 
Thiitigkeit  fUr  den  14  Jalirhunderte  alten  Orden  der  Benedictiner  entwickelt 
hat.  Durch  hOhere  Eingebuog  bewogen,  will  unser  glorreicb  regierende  Papst 
durch  eine  angenehme  und  fritchtbringende  Verbindung  die  4500  jetzt  lebenden 
BenedictinermSnche  zu  einem  harmoiiischen  Ganzen  vereinen.  Und  wXhrend 

das  Haupt  der  Kirche,  fiber  dieses  VVerk,  eines  der  griSssten  st  ines  Pontifikates,  - 
nachdeokt,  dasselbe  voibereitet  und  ausfUhrt,  hat  Gott  es  unter  unserer  Leitung 
der  Kirche  von  Albi  zugelassen,  dass  hier  nach  einer  hundertjahrigen  Unterbrechung, 
die  Regel  und  der  Orden  des  hi.  Benedict  neu  erblflhe.  Endlich  ist  die  Zeit 
gekommen  dieses  mit  der  einem  solchen  Ereignisse  zukommenden  Feierlichkeh 
bekannt  zu  geben.  Still  und  klein  war  der  Anfang,  grossartig  die  Vergangenheit, 
welche  wir  in  unser  Haus  zusaminenffigen  wollen  und  die  Segnungen,  welcbe 
der  Vergangenheit  zu  theil  wurden,  geben  uns  Hoffiiung,  dass  auch  die  Zukunft 
begleitet  sein  werde  von  Erbauung  und  Heiligkeit. 

')  Freie  Uebersetzung  des  Verfassers. 
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Gerau  nach  der  Geschichte  erzahlt,  wollen  wir  auseinanderlegeu,  welche 
Bande  den  Benedictinerorden  mit  den  Kirchen  von  Albi,  Castres  und  Lavaur, 
welche  unsere  gegenwartige  Erzdiocese  bilden,  verknupften.  Wie  die  Liste 
uaserer  Vorganger  auf  dem  Stuhle  Ton  Albi  beweist,  rind  von  692  bis  1462 
meisten  Pralaten  ana  dtn  BenedictinerkliSstern  gewesen ;  die  Abtei  Castres,  gegrttndet 
647  darch  Benedictiner  des  Landes,  empfing  (lurch  Paput  Johann  XXII  1317 
in  der  Person  des  Abtes  de  Lagni  den  ersten  Bisebof.  Im  selben  Jahre  1317 
grundete  derselbe  Papst  das  Bisthum  Lavaur  und  gab  denselben  einen  Bene- 

dictiner turn  ersten  Hirten. 

Troclar,  mit  den  beiden  Conventen  der  Benedictiner  und  Benedictinerinnen 

(696)  Soreze  mit-seinem  College  (754)  Gaillac  mit  seiner  Kirche  und  Abtei, 
Belle-Celle  gegrttndet  814  vom  bl.  Benedict  von  Anian,  Villmus  mit  der  Reihe 
Miner  au.«gezeicbneten  Aebtissinneu,  daa  Nachbarkloster  Lantrer,  Ardorel, 
la  Rode,  Ambialet,  Caudeil,  Saint-Salvi  und  viele  andere  Orte,  deren  benedic- 
linischer  Uraprung  sicber,  wenn  anch  weniger  nachweisbar :  das  ist  die  Zu- 
sanimenstellurig  der  Benedictinerkloster,  welche  den  historischen  Kreis  des 
Ordens  wahrend  der  Vergangenheit  in  der  Erzdiocese  Albi  bi  deten.  Wenn  die 
ttrenge  Kritik  uns  nicht  abhielt,  wollten  wir  gerne  den  Namen  Dourgne  den- 
jenigen,  welche  wir  oben  angeruhrt,  beifilgen.  Der  hi.  Stassin,  ein  Kind  und 
Patron  des  celtischen  Landes,  war  ein  Freund  der  Benedictiner  von  Castres 
nad  besoDders  da  von  Citruin,  spftter  Abt  des  alten  Klosters  und  darauf  Bischof 
von  Albi.  Nachdem  er  audi  noch  als  Hirte  der  Kirche  von  Carcaasone  vorge- 
itanden,  begab  sicb  der  hi.  Stassin  nach  Dourgne,  um  dort  zu  fasten,  ganz  nahe 

bei  dem  Felsen,  welcher  jetzt  noch  beisst  „Roc  de*  l'Abado"  Felsen  der  Abtei 
and  „de  la  Foon  de  Mounies"  Quelle  der  Monche. 

Ei  ist  klar,  dass  diese  Namen  iliren  Ursprung  von  den  Benedictinern 
baben  und  ohne  Zweifel  sehr  alt  sind,  da  wir  sie  mit  den  Bergen  und  der  Erde 
des  Landes  rereint  finden.  Wie  kSnnte  man  auch  die  Tliatsaciie  der  gottlichen 

Vorsebono'  erklaren,  dass  man  die,  wabrend  der  Religionskriege,  gefliichteten 
Benedictiner  von  Soreze  in  der  Kirche  und  Stadt  von  Dourgne  findet;  wie,  das* 
wahrend  der  Schreckenstage  der  franz.  Revolution  es  ein  Benedictiner  von 
Daurade  war,  welcher  im  geheiinen  in  dieser  Stadt  den  Gottesdienst  hielt?  Das  ist 
aber  sicher,  dass  die  Auffindung  einer  Reliquie  des  hi.  Stassin  zu  Lyon,  deren 
Uebertragung  nach  Dourgne  am  5.  und  6.  Aug.  1889,  durch  die  Benedictiner 
mit  unsere r  und  des  Cardinals  Foulon  Erlaubnis,  der  Grand  unserer  klosterlichen 
GrBndungen  in  Dourgne  waren   habe. 

Die  OrtsbestSndigkeit  welche  den  Monchen  die  Regel  zur  Pflicht  macht 
und  uns  ihren  Besitz  sichert,  macht  es  auch,  dass  fie  ein  historisches  Interesse 
far  die  game  Erzdiocese  bilden.  Wir  wollen  nun  im  folgenden,  Geliebte  Di8- 
cesanen,  die  Hauptmomente  der  Geschichte  derselben,  wie  wir  sie  dem  heiligen 
Vater  Leo  XIII  am  24.  December  1893  in  dem  Werke:  „Flenrs  benedictines, 

offertes  per  Sainte  Cecile  d'Albi  a  N.  S.  P.  le  Pape  Leon  XIII  glorieusement 
regnant"  darstellten,  wiedergeben.  Unsere  „Semaine  religieuse"  gab  damals  den 
Brief,  welcben  der  hi.  Vater  sich  wQrdigte  uns  zu  schreiben,  wieder  und  ebenso 
den  Sr.  Eminenz  Card.  Rampolla,  welcher  uns  versicherte,  dass  Se.  Heiligkeit 
das  Werkchen  mit  Freuden  aufgenommen  habe. 

I.  Am  29.  December  1885,  dem  Schlusstage  einer  Mission,  gehalten  zu 
Dourgne,  durch  ein  Kind  dieser  Stadt,  den  Benedictiner  Dom  Romanus  Banquet, 
damals  Prior  von  Saint  Pierre  de  Canon,  in  der  Diocese  Aise,  drilckten  wir 
dieaem  Sohne  des  hi.  Benedict  unseren  Wunsch,  Hoffmmg  und  Willen  aus, 
dass  er  in  nicht  allzu  langer  Zeit  mit  seinen  Brlldern  den  Orden  des  heiligen 
Benedict  in  einer  Diocese   wiederherstelle,   wo  derselbe  so  lange  gebliiht  habe. 

II.  Am  24.  Februar  und  5.  MKrz,  erhielten  Dom  Romanus  und  seine 
Mitbriider,  durch  ein  Decret  des  hi.  Stuhles  und  ein  anderes  des  Generalabtes 

d«  casinensischen    Congregation    von    Subiaco,    sowie   durch   die   mit  tiefstem 
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Bedauern  gegebene  Zustimmung   des  Erzbisihofs  von  Aix,    die  Erlaubnis  Saint 
Pierre  de  Canon  zu  verlassen.1) 

III.  Am  8.  Juni  desselben  Jahres  am  Fest  des  bl.  Hereen  Jesu,  welches 
von  unseren  Benedictinern  besonders  verehrt  wild,  wurde  die  bl.  Begel,  das 
Chorgebet,  die  Observanz  und  die  alten  Gebrauche  ihres  Ordens,  seit  rier  grosaen 
Revolution  bei  una  unterbroclien,  wieder  eingeftthrt. 

IV.  Am  15.  Januar  1889  am  Feste  des  hi.  Maurus,  welches  wir  mit  den 
MiJnchen  in  ihrer  provisorischen  Wobnung  zu  Motte  feierten,  erinnerten  wir 
den  Prior  an  den  hi.  Benedict  und  die  hi.  Scholastica  and  wie  Uberall  nach 
der  Tradition  der  Benedictiner,  wo  diese  seien,  auch  Benedictinerinnen  sein 
milssten  und  baten  ihn  sein  Work  zu  vollenden  und  in  Balde  auch  ein  Kloster 
flir  Nonnen  in  unserer  ErzdiOcese  zu  errichten. 

V.  Dora  Romanus,  welcher  uns  am  15.  Januar  nicht  antworten  konute, 
kam  am  15.  Oct.  1889  zu  uns  und  bat  um  die  Vollmacht  um  an  der  GrOndung 
eines  Benedictinerinnenklosters  zu  arbeiten. 

VI.  Am  IS.  Mai  1890  liess  Dom  Romanus  im  Hause  der  Benedictinerinnen 

zu  Paris,  rue  monsieur  20,  mit  gnfidiger  Bewilligung  unseres  ehrw.  Amtsbruders 
Sr.  Eminenz  Cardinals  Franziskus  Maria  Benjamin  Richard,  Erzbiscbofs  von 

Paris,  dem  vSterlichen  Segen  des  Generalabtea  Dom  Flugi  d'Aspermont  O.  8.  B. 
und  unserer  Erlaubnis  sowie  derjenigen  der  betreffenden  Klostergemeinde,  durch 
Dom  Etienne,  Abtes  von  La  Trappe,  nach  einer  letzten  Priifungszeit  von  fiiuf 
Monaten,  den  ersten  Tochtern,  welcbe  er  flir  die  neue  Grilndung  gewahlt,  den 
Ordenshabit  geben. 

VII.  Durch  ein  Decret  vom  16.  Juli  1890  errichteten  wir  in  der  Stadt 

Dourgne  ein  Kloster  fiir  die  neuen  TBchter  des  hi.  Benedict,  wo  sie  geinSss 
der  Regel  ihre  Vorbereitung  fortsetzen  und  ein  Jahr  Noviziat  machen  konnten. 
Weil  der  Convent  aber  selbstiindig  sein  soil  und  muss,  bsb«n  wir,  kraft  unserer 
Macht,  bestimmt,  dass  er  von  Dom  Romanus  und  xeinen  Nachfolgern,  untersttttzt 
von  den  Monchen  in  geistlicher  und  leiblicher  Hinsicht  geleitet  werde.  Bierbei 
■ind  wir  dem  Gebrauche  unserer  ehrw.  MitbrUder  der  Biscliofe  gefolgt,  welche 
so  zu  handeln  pflegen,    wenn  es  sich  um   den   Orden  des  hi.  Benedict  hsndelt. 

VIII.  Die  Benedictiner  unserer  ErzdiScese,  bilden  mit  den  anderen  SOhnen 

des  Diener  Gottes,  •  es  P.  Muard,  die  franz.  Proviuz  der  grossen  und  zahlreichen 
casinensiscben  Congregation  von  Subiaco,  deren  Declarationen  und  Constitu- 
tionen  vollstSndig  am  18.  Dec.  1880  voin  hi.  Stable  approbiert  wurden. 

IX.  Die  Benedictinerinnen  von  Dourgne  wKhlten  freiwillig  dieselben 
Declarationen  und  Constitutionen  and  wollten  der  genannten  Congregation  ein- 
verleibt  werdeu,  soweit  es  die  gegenwSrtigen  Verbaltnisse  Frankreichs  zulassen. 
Wir  babeu  diese  Sachen  und  den  Willen  derselben  vollstandig  gebilligt  und  so 
gescbah  es,  dass  die  neuen  Nonnen  in  den  ersten  Tagen  scbon  eine,  zur  beiligen 
Regel  gehorige,  Erkliirung  und  Bestimmung,  von  der  hi.  Kirche  gutgeheissen, 
in  Hfiuden  batten.  Ihr  lis  up  tz  week  war  der,  den  wir  in  der  hi.  Regel  vorge- 
zeichnet  linden  und  den  wir  in  den  frtiheren  Jahrhunderten  erfttllt  sehen,  vom 
bl.  Benedict  selbst,  der  hi.  Scholastica,  hi.  Ilildegard,  hi.  Gertrud,  hi.  Mechtildis 
und  so  vieler  anderer:  Die  Heiligung  nach  der  am  moisten  approbierten  Regel 
und  die  vollstandige  Hingabe  ohne  Riickhalt  an  Gott  und  die  Kirche.  Die  Zeit 
ist  vertheilt  zwischen  das  Chorgebet,  welches  sie  bis  zum  Laus  pereimis  fort- 
zufiihren  gedenken,  der  geistigen  und  leiblichen  Arbeit. 

X.  Am  21.  Marz  1891  am  Fest  des  hi.  Benedict,  baben  wir,  bekleidet 
mit  den  biscbSflicben  Insignien,  umgeben  von  den  MSnchen  des  Conventes  im 

Capitelsaal  das  pa'pailiche  Decret  verbffentlicbt,  durch  welches  in  dem  von  Dom 
Romanus    schnell    gebauten    FlUgel    ein    regelrechtes   Kloster   errichtet   wurde, 

')  Der  Grund  des  Aufliebens  des  genannten  Klosters,  war  die  dort  herr- 
scliende  grosse  Hitze,  welche  jede  Arbeit  unmiiglich  macht e.   Anmerk.  d.  Verf. 
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welches  ein  wenig  entfemt  ist  von  dcm  elterlichen  Hause  des  Genannten  im 

Wiestel  d'Enealcat,  Pfarrei  Dourgne. 
XL  Am  8.  August  1891  nabm  der  hochw.  Herr  Abt  von  Belloc,  derselben 

Prorinz  and  Congregation,  begleitet  von  einem  von  uns  bestStigten  Miincbe, 
die  erste  canonische  Visitation  bei  den  Benedictinerinnen  von  Dourgne  vor, 
am  alles  betreffs  der  GrUndung  genau  zu  untersnchen  und  uns  zu  sagen,  ob 
wir  die  ersten  Novizinnen  zu  den  hi.  Oellibden  zulassen  komiten. 

XII.  Das  Ergebnis  der  Visitation  war  ganz  ubereinstimmend  mit  unserem 
and  des  Dom  Bomain  Urtheil.  So  haben  wir  denn  am  folgenden  24.  September, 
in  der  Kirche  von  Dourgne  in  Gegenwart  eines  zahlreichen  Clerus  und  einer 
grosses  Volksmenge,  die  Gelubde  naeh  der  Regel  des  hi.  Benedict  von  4  Chor- 
Khwestern  und  einer  Laienschwester  entgegengenommen   

Das  Werkchen  setzt  dann  im  folgenden  auseinander,  wie  die  beiden 
KlSster  zunahmen  an  Zahl  und  Regelzucht  und  wie  beide  unter  der  gehorigen 
Jurisdiction  stehen. 

Es  scheint  uns  angemessen  anzufUhren,  dass  wir  in  unserem  Werke  der 
Wiederherstellung  beigestanden  und  ermuntert  warden  von  mehreren  unserer 
ehrw.  Mitbrttder  und  einer  grossen  Zahl  Ordensprillaten. 

Aber  die  kostbarste  UnterstUtzuog  ist  fttr  uns  die  des  hi.  Stubles,  welche 
wir  besonders  in  dem  Jahre  1396  empfingen  und  zu  deren  Bekanntmachung 
hiupts&cblich  dieses  Hirtenschreiben  bestimmt  ist. 

Durch  ein  Decret  vom  31.  Januar  der  heil.  Congregation  der  Bischofe 
und  Ordensleute  uns  zur  Ausfubrung  am  10.  Februar  zugesandt,  wurde  das 
Priorat  der  hi.  Scholastica  zu  Dourgne  zur  Abtei  des  Ordens  des  hi.  Benedict 
erhoben. 

Das  Generalcapitel,  bandelnd  nach  seinen  Rechten,  insoweit  es  «ie  besitzt, 

gab  ebenfalls  dem  Priorat  Saint  Benoit  d'Enealcat  die  Wtirde  einer  Abtei. 
Gemats  der  Begel  und  den  canonischen  Vorschriften,  fand  in  beiden  Conventen 
die  Wabl  statt  und  nach  der  Unterbrechung  eiaes  Jabrhunderts  werden  sich  die 
grossartigen  Feierlichkeiten  einer  Abtsweibe  in  der  ErzdiOcese  Albi  wiederholen. 

Bei  der  UnbestKndigkeit  der  VerbSltnisse  ist  es  besser  beute  etwas  zu 
than  als  morgen,  wenn  man  kann.  Infolge  dessen,  werden  wir  selbst  den  ersten 
Abt  von  St.  Benoit  d'Enealcat  benedicieren  and  nnser  ehrw.  Mitbruder  der 
Bischof  von  Amiens,  welchen  zarte  Bande  mit  unserem  Lande  und  unseren 
Klostem  vereinen,  wird  die  Benediction  der  ersten  Aebtissin  von  St.  Scholastica 
m  Dourgne  in  unserer  Gegenwart  vornebmen. 

Und  nun,  Geliebte  Diocesanen,  bitten  wir  euch  instandigst  durch  euere 
Gebete,  das  Mass  der  Gnaden,  welche  der  Himmel  auf  unsere  neuen  Abteien 
aoagiesst,  noch  vermehren  zn  wollen.  Und  nnser  Herr  Jesus  Cbristus  mache, 
da  wir  alle  gemeinsame  Glieder  sind,  dass  das  Leben  der  KlSster  noch  mehr 
nun  allgemeinen  Wohle  diene,  als  zu  dem  des  einzelnen. 

M5ge  der  hi.  Patriarch  Benedict,  so  geliebt  von  der  Kirche  Albis,  in 
Miiier  Macht  einen  jeden  unserer  Priester  und  Glaubigen  segnen  und  uns  die 
VerwirklichuDg  jenes  koatbaren  Versprechens  erlangen. 

Omnes,  qui  ordinem  suum  diligent  bonum  finem  habebunt,  Alle,  welche 
winsn  Orden  lieben,  werden  ein  seliges  Ende  haben. 

Aus  diesen  Grunden,  baben  wir  festgesetzt  und  beschliessen,  unter  An- 
rarojig  Gottes: 

L  Hittwocb,  den  33.  Sept.  am  Feste  des  bl.  Linus,  wird  die  Benediction 
des  Abtes  von  St  Benoit  d'Enealcat  durch  und  nach  den  Vorschriften  des  Pon- 
tificale:  ,De  benedictione  Abbatis   auctoritate  apostolica"  stattfinden. 

II.  Am  24.  Sept  dem  Feste  B.  M.  V.  de  Mercede,  wird  Sr.  Gnaden  der 
Bischof  von  Amiens,  in  unserer  Gegenwart  und  unserem  Namen,  die  Bene- 

diction der  ersten  Aebtissin  von  St.  Scholastica,  dem  Pontificate  gemass,  vor- 
nebmen. 

.Btodien  und  Mittbeilungen."  1897.  XVITI.  1.  12 
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in.  Zur  gegebenen  Zeit  wird  dem  Clerui  und  Volke  Uber  die  Ccre- 

monien  and  die  MSglichkeit  denselben  beizuwohnen,  Mittheilung  geniacht  werdea. 
Gegeben  zu  Albi,  im  erzbischBflichen  Palais  mit  Beifilgung  unseres  Siegels 

etc.  etc.  Samstag  den  25.  Jnli  1896,  am  Feste  des  hi.  Apostel  Jakobus. 
f  Jean  Emile,  Erzbitchof  von  Albi 

Auttenac,   Caplan  und  Pro-Secretar  de»  Enbitchoft. 
Diesem  Hirtenschreiben  des  Erzbischofs  von  Albi  gemSss  fand  auch 

wirklich  die  Weihe  des  hochwdgst.  Herrn  D.  Romanus  Banquet  O.  8.  B.  zum 

ersten  Abte  von  Dourgne  am  23.  September  statt.  Auf  die  einzelneu  Feierlich- 
keiten  bier  naher  einzugehen  verbietet  uns  der  hier  verfUgbare  Raum.  Es  vraren 
gegenwfirtig,  der  Bischof  von  Pamiers,  die  Benedictinerabte  von  Solesmes, 

Montserrat  in  Spanien,  nnd  Sacred  Hearth  im  Indianergebiet  Nord-Amerikaa, 
die  TrappistenSbto  von  La  Trappe  und  Saint  Antoine,  der  General  der  Regular- 
canoniker  der  unbefleckten  Empfangnis,  zwei  Geueralvicare,  zwei  Prioren,  viele 
MSnche  und  Religiosen,  eine  grosse  Anzahl  Priester,  der  Adel  der  Umgegend 
und  eine  nngeheuere  Volksmenge. 

Der  Abt  P.  Romanus  Banquet  O.  S.  B.  ist  geboien  am  5.  Dee.  1840 
und  legte  zu  Pierre-qui-virre  am  Feste  der  hi.  Scholastica  1866  seine  Gelttbde 
ab,  um  im  folgenden  Jahre  die  hi.  Priesterweihe  zu  mpfangen.  Er  bekleidete  langere 
Zeit  das  Amt  eines  Novizenmeisters,  war  dann  Oberer  in  dem  Kloster  Saint 
Pierre  de  Canon  und  wurde  im  Jahre  1892  zum  Prior  von  Dourgne  erwShlt,  nnd 
bat  nun  die  abtliche  Wlirde  mit  Einstimmigkeit  der  Wahler.  Ad  multos  annos ! 

Die  Weihe  der  Aebtiasin  von  Sancta  Scholastica  fand  am  24.  Sept.  statt 
und  cwar  wegen  Verbinderung  des  hochwdgst.  Herrn  Bischof  von  Amiens, 
durch  den  von  Besancon  in  Gegenwart  des  hochw.  Herrn  Erzbischofs  von  Albi, 
der  anwesenden  Aebte  und  Mitache. 

Diese  zwei  Tage  werden  ewig  denkwUrdig  sein  in  der  Gescbichte  der 
franz.  Provinz  und  insbesondere  fUr  die  KUister  von  Dourgne. 

Im  Kloster  Sacred  Heart  des  Indianerterritoriums  Amerikas,  welches,  wie 
ich  oben  gesagt  habe,  auch  zur  Abtei  erhoben  wurde,  traf  die  Wahl  zum  ersten 
Abte  den  B.  P.  Thomas  Duperont,  O.  S.  B.,  der  dann  am  11.  November  die 
feierliche  Benediction   empfing. 

Am  Vorabend  der  Weihe  trafen  in  Sacred  Heart  ein:  Mgr.  Meerschaert, 
Bischof  der  dortigen  DiOcese,  Mgr.  Dunne,  Bischof  vou  Dallas,  Abt  D.  Frowin 
Conrad  des  Benedictinerklosters  Conception  und  D.  Ignace  Abt  von  Neu  Subiaco, 
mit  diesem  ausser  dem  Generalvicar  von  Wichnita  noch  eine  grOssere  Anzahl 
des  Sficular-  nnd  Regularclerus.  Der  Empfang  der  Gaste  war  ein  feierlicher 
and  wurde  zu  Ebren  derselben  Abends  in  der  Academic  der  Schwestern  noch 

eine  kleine  Festlichkeit  mit  einer  Vorstellung  mit  Gesangen  veranstaltet,  die 
allgemeinen  Beifall  fand.  Am  Tage  der  Weihe  selbst  um  10  Uhr  begab  man 
sich  in  impossanter  Procession  zur  Kirche.  Voraus  wurde  das  Kreuz  getragen, 
dem  die  Studenten  und  die  bei  den  Schwestern  erzogenen  MSdchen  der  Indianer 
und  Weissen  folgten.  Hieran  schlossen  sich  die  Schwestern  selbst,  ca.  40  Reli- 

giosen, der  sonstig  anwesende  Clerus,  der  zu  weihende  Abt  P.  Thomes  mit  den 
beiden  obengenannten  Aebten,  dann  der  Bischof  von  Dallas  und  endlich  nnter 
dem  von  4  Religiosen  getragenen  Traghimmel  Mgr.  Meerschaert,  umgeben  von 
seinen  Assistenten.  Eine  unzkblige  Volksmenge  bildete  den  Schlnss.  Abt  Ignatius 
hielt  eine  ergreifende  Anrede  tlber  den  Text  „Haec  est  dies,  quam  fecit  Dominus. 
ezultemus  et  Ixetemur  in  ea",  in  welcher  er  die  Geschichte  des  Klosters,  dessen 
Verdienste  und  die  des  neuen  Abtes  um  die  Civilisation  auseinanderlegte.  Da 
sich  die  Feierlichkeit  genau  gemass  des  Pontificate  Romanum  gestaltete,  kann 
sie  fUglicb  Qbergangen  werden.  Am  Nachmittag  wurde  von  den  Studenten  auch 
eine  Festlichkeit  veranstaltet,  bei  der  Reden  in  lateinischer  griechischer,  deutscher, 
englischer,  franzOsischer,  italieniscber,  baskischer,  brettonischer  nnd  2  Indianer 
sprachen  gehalten  wurden,  die  das  Interesse  aller  erregten.  Am  folgenden  Tage 
reisten  die  hohen  Gaste  wieder  ab,  mit  dem  Wunsche,  das  Kloster  mSge  nnter 
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der  Leitung  des  ueuen  Abtes  wie  bisher  furlblUhen  zum  Heile  und  Segen  der 
nihereu  und  ferneren  Uaigebung.  Auch  wir  kttnnen  dessen  Erftlllung  nur  wunschen. 

V.  Aus  der  spanischen  Provinz.  Du  nrahe  Kloster  Montserrat 
hat  Ende  1896  eine  Colonie  Reiner  MOnche  als  MissionSre  nach  den  spanischen 
Philippinen  gesandt.  Fur  die  Uebernahme  der  Ausbreitung  des  katholiscben 
GUobens  auf  jenen  Inseln,  wurde  der  Abtei  Montserrat  von  der  Regieruug, 
welche  durcb  die  Arbeiten  der  MOnche  ein  Stuck  der  dortigen  social  en  Frage, 
die  ja  gerade  im  Jahre  1896  fUr  Spanien  eine  brennende  war,  zu  ldsen  hotJt, 
du  Privilegium  ertheilt,  class  alle  welche  in  dieselbe  eintreten  und  die  Ge- 
lubde  ablegen,  ipso  facto  vom  MilitKrdienste  befreit  sind.  Der  hochwUrdigete 
Herr  Abt  von  Montserrat  P.  Josef  Deis  y  Villar  begleitete  selbat  seine  MSnche 
nach  ibrem  Bestimmung*ort  Surigao.  Die  Abreiae  von  Spanien  und  die  Ankunft 
auf  den  Philippinen  gestalteten  sicb  zu  grossen  Feierlichkeiten,  an  denen  die 
geummten  geistlichen  und  weltlicben  Behtirden  sich  betheiligten.  Die  Absicht 
der  Monche  ist  ein  Kloster  an  genanntem  Orte  mit  vollstandiger  Observanz  zu 
grBrtden,  was  tbeilweise  schon  geschehen  ist  und  mit  demselben  eine  grosse 
Arbeitscolonie  cu  verbioden.  Zu  diesem  Zwecke  haben  sie  eine  Anzahl  Maschinen 

und  sonstige  Handwerkszeuge  rait  sich  genommen.  Es  ist  dies  ganz  Uberein- 
stirmnend  mit  der  alten  Tradition  des  Benedictinerordens,  den  es  ja  gerade  auf 
solche  Weise  gelungen  ist,  Europa  zu  civilisieren. 

Dero  hochw.  Herrn  Abte  P.  Deis  ist  auch  das  Privilegium  von  Rom 
verlieben  worden,  das  hi.  Sacrament  der  Finnung  zu  spenden. 

Montserrat  ist  bekanntlich  ein  von  den  Spaniern  viel  besuchter  Wall- 
fahrtsort;  ana  diesem  Orunde  soil  nnn  dort  selbst  ein  gTossartiges  Geb&ude, 
aussehliesslich  fur  die  Pilger  bestimmt,  aofgefUbrt  werden. 

Im  verflossenen  Jahre  starb  im  Kloster  Samoa  der  hochw.  Herr  Abt 

P.  Kaspar,  Lucas  Villarroel.  Dieser  war  es,  der  die  alten  Benedictiner  Spaniens 
znerst  wieder  sammelte  im  Kloster  Samos  und  demselben  aU  Abt  vorstand  bis 

zum  Jahre  1893,  in  welchera  Jahre  sich  das  Kloster  mit  unserer  Congregation 
vereinigte.  Damals  legte  er  seiu  Arm  uieder,  verblieb  jedoch  im  selben 
Kloster,  wo  er  sich  auszeichnete  durch  seinen  Oehorsam  und  Selbaiverleugnung, 
zum  Beispiele  alter,  wie  der  Necrolog  sagt.  Er  starb  im  Alter  vou  88  Jahren 
eine*  heiligmassigen  Todes.  B   J.  P. 

Schluss.  Im  vorliegenden  habe  ich  getrachtet  eiuige  der  wichtigsteu 
Vorkommnisse  unserer  Congregation,  welche  nun  80  Aebte  and  ra.  800  M'Snehe 
zab.lt,  wiederzugeben,  insnweit  dieselben  fUr  alle  Benedictiner  ein  Interesse 
bilden  kSnnen.  MSge  der  Hebe  Oott  auch  in  diesem  Jahre  die  Arbeiten  der 
HSnche  segnen,  zu  seiner  Ehre  und  Verberrlichung  unseres  hi.  Vaters  Benedict  I 

Von  nicht  geringerem  Interesse  werden  wohl  filr  unsere 

Leser  nachfolgende  zwei  Original-Correspondenzen  aus  dem  Schosse 
der  St  Benedictus-Missionsgenossenscbaft  sein,  deren  erstere  aus 
dem  Mutterkloster  St.  Ottifien  in  Bayern  uns  zukam: 

II  a)  Ht.Bettedictas-MiM<ion»geiiot3Heu»cltaft  zu  St.  Ottilien  in  Bayern. 
Mit  Beginn  des  Jahres  1896  sah  sich  der  verdiente  Griinder,  der  Generalsuperior 
der  Genossenschaft,  R.  P.  Andreas  Amrhein,  dessen  Nerven  infolge  aufreibender 
Anstrengungen  vollig  zerriittet  waren,  gendthigt,  von  seinem  Amte  dauernd  zurilck- 
rntretcn,  bevor  noch  die  aufblilhende  Stiftung  nach  ihrem  Doppelcharakter  ah 
monastisches  und  Missions-Institut  hatte  vollig  entwickelt  und  organisiert  werden 
konnen.  Dadurch  wurde  die  Lage  der  Genossenschaft,  welche  bekanntlich  in 
Ostafrika  bereits  eine  segensreicbe  ThStigkeit  entfaltet,  eine  sehr  schwierige.  Es 
Sbernahm  zwar  der  hochw.  Herr  P.  Bernard  die  provisorische  Leitung,  aber,  da 
die  Genossenschaft  aus  lauter  jungen  KrSften  besteht,  ersuchte  die  Congregatio 
der  Propaganda,  welcher  sie  von  Anfang  in  ihrer  Eigenschaft  als  Missionsanstalt 
untergeordnet  ist,  den  hochwilrdigsten   Herrn  Erzabt   von   Beuron,    er   mbge  der- 

12« 
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selben  im  Einvernehmen  mit  dem  Diocesanbischofe,  wie  es  ibm  geeignet  scheine, 
mit  Rath  und  That  za  Hilfe  kommen.  Nach  Berathung  mit  den  ubrigen  Aebten 
der  Beuroner-Congregation  machte  Herr  Erzabt  Placidus  den  Vorschlag,  eine 
canonische  Visitation  moge  klarstellen,  ob  und  inwieweit  eine  solche  Hilfeleistung 
nothwendig  und  ausfUhrbar  set.  Diese  von  alien  zustandigen  Behorden  gutgeheissene, 
ja  gewttnschte,  Visitation  vollzog  in  Vertretung  des  Herrn  Erzabtes  der  hoch- 
wUrdigste  Herr  Abt  lldefons  von  Seckau.  Sein  Bericht  an  den  Herrn  Erzabt  und 
die  urn  ihn  versammelten  Ubrigen  Aebte  der  Beuroner-Congregation  war  em 
solcher,  dass  dieser  keinen  Einspruch  erhob,  als  die  Genossenschaft  wie  an  die 
Congregatio  der  Propaganda  und  den  Diocesanbischof,  so  auch  an  ihn  die  ein- 
stimmige  Bitte  richtete,  sie  moge  den  verebrten  Visitator  zum  zeitweiligen  General- 
superior  erhalten.  Da  dieser  Wunsch  auch  vom  Herrn  Bischofe  unterstiitzt  wurde, 
iibertrug  der  hi.  Vater  auf  Antrag  des  Cardinalpr&fecten  der  Propaganda  fflr 
diesen  speciellen  Fall,  in  dem  es  sich  urn  die  lnteressen  zweier  Familieo  des 
Benedictinerordens  handelt,  dem  Abt-Primas  die  Ernennung  des  Abtes  von  Seckau 
als  interimistischen  Generalsuperior  von  St.  Ottilien,  und  zwar  auf  drei  Jahre. 
Dieser  hatte  sich  im  November,  urn  sich  personlich  beim  Cardinalprafecten  zu 
informieren,  nach  Rom  begeben,  acceptierte  dort  die  ihm  auferlegte  Ernennung 
und  trat,  gestarkt  und  ermuthigt  durch  den  speciellen  Segen  des  hi.  Vaters,  am 
Feste  Epiphanie  sein  neues  Amt  als  Generalsuperior  an. 

In  der  Stellung  der  Missionsgenossenschaft,  die  bisher  keiner  der  be- 
stehenden  Benedictiner-Congregationen  angehort,  ist  hiemit  keine  Aenderung  ein- 
getreten.  In  dem,  was  die  auswartigen  Missionen  angeht,  untersteht  sie  der  Con- 

gregatio der  Propaganda,  was  die  Seelsorge  in  der  Nahe  und  die  Frauen- 
genossenschaft  betrifft,  dem  Diocesanbischofe;  in  den  speciellen  Ordensangelegen- 
heiten  ist  dem  Abt-Primas  vom  hi.  Stuhle  ein  gewisses  Aufsichtsrecht  zugewiesen, 
so  dass  sich  der  Generalsuperior  in  alien  wichtigeren  Punkten  jeweils  mit  diesen 
drei  Behorden  ins  Einvernehmen  zu  setzen  hat. 

Das  Kloster  St.  Ottilien  selbst  ist  als  Priorat  canonisch  errichtet  worden 

mit  der  Anwartschaft,  sich  zur  Abtei,  und  wenn  eine  genttgende  Anzahl  von 
Tochterklostern  vorhanden  sein  wird,  zu  einer  selbstSndigen  Congregation,  unter 
dem  Namen  »Deutsch-afrikanische  Congregation*,  zu  entwickeln.  Da  dem  Abte 
von  Seckau  seine  anderweitigen  Pflichten  nur  zeitweiligen  Aufenthalt  in  St.  Ottilien 

gestatten,  soil  nach  dem  Wunsche  des  hi.  Stuhles  ein  Monch  der  Beuroner- 
Congregation  seine  Stelle  in  St.  Ottilien  vertreten  und  dort  als  Prior  und  Novizen- 
meister  fungieren. 

Die  St.  Benedictus-Missionsgenossenschaft  ziihlt  im  ganzen,  wenn  man  die 
65  Ordenszoglinge  miteinrechnet,  257  Mitglieder,  die  sich  auf  2  Manner-  und 
2  Frauenkloster  in  Bayern,  sowie  auf  2  Doppel-  und  eine  einfache  Station  in 
Afrika  vertheilen.1) 

In  Dar-es-Salaam  ist  der  Sitz  des  Apostolischen  PrSfecten.  Es  wird 
dort  in  der  nachsten  Zeit  auf  dem  von  der  Regierung  zugewiesenen  sehr  gunstigen 
Platze  eine  Kirche  erbaut.  Die  Schwestern  leiten  daselbst  ein  Internat  fiir  schwarze 

Madchen  nebst  einem  Hospitale  und  Asyle  filr  Farbige.  Das  Internat  zahlte  im 
letzten  Jahre  73  Zoglinge,  im  Spitale  wurden  203  Kranke  verpflegt;  von  diesen 
nahmen  56  den  hi.  Glauben  an  und  liessen  sich  taufen. 

In  Kollasini  werden  112  Negerknaben  erzogen.  Mit  dieser  Mission  in 
Verbindung  stehen  drei  neugebildete  christliche  Dorfchen  mit  37  Familien  und 
130  Seelen. 

Lukuledi,  die  jiingste  Station,  zahlt  36  christliche  Eingeborene;  am 
nachsten  Osterfeste  sollen  26  die  hi.  Taufe  empfangen ;  sogenannte  Katechumenen 
zweiter  Classe  sind  336. 

')  Die  deutschen  Kloster  sind:    Die   Mutterhauser   in   St.    Ottilien    und  in 
Tutzing,  sowie  das  Studienhaus  in  Dillingen. 
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Dankbaren  und  freudigen  Herzens  begrUsste  die  Redaction 
die  nachfolgende  directe  Mittheilung  des  hochw.  apost.  Prafecten 
derselben  Genossenschaft  P.  Maurus  Hartmann  aus  Dar  es  Salaam 

in  Deutsch-08tafrika  vom  27./I.  1897.  Derselbe  schreibt: 
lib)  ...  In  unserem  Jahresbericht  fiir  1896,  welchen  Euer  Hochwiirden 

za  veroffentlichen  die  GUte  batten,  war  angekiindigt,  dass  (Ur  die  nachste  Zukunft 
eUe  mebrfache  Erweiterung  der  Mission  intendiert  sei.  Es  wird  fiir  die  Leser 
Hirer  sebr  geschatzten  Zeitschrift  gewiss  nicht  obne  Interesse  sein,  zu  erfahren, 
in  vie  weit   sich  diese  ZukunftspUne  bereits  verwirklicht  haben. 

Verschiedene  Umstande  macben  den  baldigen  Bau  einer  katholiscben  Kirche 
dringend    nothwendig.    Die   jetzige    Notbkirche    kann    die    wachsende    Zahl    der 
Kathouken  nicht  mehr  fassen  und  bleibt  deshalb  haudg  ein  Theil  der  Neophyten 
obne  Gottesdienst  oder  muss  demselben    ausserhalb    der   Kirche   beiwohnen ;    fiir 

die  europaischen  ist  es  sehr  listig,  gemeinsam  mit  den  Farbigen  in  dem  niedrigen 
mit  Blech    bedeckten   und   darum    unertrlglich    heissen    Hallenraum  zu  verweilen 
and  haiten  sich  deshalb  viele  vom  Gottesdienste  fern ;  endlich  hat  die  protestan- 
tische  Mission  schon  lange  mit   den    Veranstaltungen   zum    Bau   einer  Kirche  be- 
gunnen  und  es  ware   eine   grosse   Schadigung   des   Ansehens    und  Einflusses  der 
katbolischen    Mission,    wenn    dieselbe    sich   noch    linger    mit    einer    unwiirdigen 
Nothkirche  begniigen  wiirde.    Durch    diese  Umstande   gedrangt,    entschlossen  wir 
ons    den  Bau  einer  entsprecbenden  Kirche  in  Dar-es-Salaam,  der  Hauptstadt  der 
Colonie,  in  Angrifl    zu   nehmen.    Nicbt   ohne   Bangen    wurden   die  erstcn  Vorbe- 
reitungen  getroffen.  Die  fiir  gewohnlich  uns  zufliessenden  Unterstiitzungen  werden 
stets  vollstSndig  von  den  laufenden  Bediirfnissen  in  Anspruch  genommen.  VVoher 
nun  die  Mittel  zu  einem  Kirchenbau  nehmen?   Indes   wir    vertrauten  auf  den  hi. 
Josef,  den  Patron  der  neuen  Kirche,  der  schon  in  so  vielen  Anliegen  als  machtiger 
Heifer  unserer  Mission  sich  erwiesen  und   gewiss   auch    fiir   sein    Heiligthum  die 
nothigen    Baumiltel   wiirde    zu   beschaffen   wissen.    Und    bis  jetzt    ist  unser  Ver- 
tranen  nicht  zu  Schanden  geworden.   Die  kaiserl.  Regierung   ist    von    vornherein 
dem  Unternehmen  sehr  wohlwollend  entgegengekommen.    Dieselbe  Uberliess    uns 
gratis  einen  sehr  entsprechenden  Bauplatz,  der  Herr  Regierungs-Baudirector,  ob- 
wohl  Protestaut,  erbot  sich  bereitwilligst,  den  Kirchenplan  zu  entwerfen  und  un- 
entgettlich  die  Bauleitung  zu  iibernehmen,  ein  Aufruf   um    die    Unterstiitzung  der 
dentschen  Katholiken  blieb  nicht  unbeachtet    und   brachte    bereits   soviet    Mittel, 
dass  ein  guter  Theil  des  Baumaterials  schon  beschafft  werden  konnte.    Wohl   ist 
bis  jetzt  noch  nicht    die   halbe   Bausumme   bereit,    aber   der   hi.   Josef  weiss  fiir 
seine  Kirche  gewiss  noch  viele    opferfreudige   Seelen   in   Deutschland   zu   linden, 
die  fiir  eine  kleine  Liebesgabe  sich  die  Hilfe  und  den    Schutz   dieses    machtigen 
himmlischen  Patrons  eintauschen  wollen. 

In  Kollasini  wird  die  Anlage  der  Station  gerade  zum  Abschluss  gebracht 
durch  den  Bau  eines  entsprechenden  Kirchleins.  Die  ganze  umliegeude  Be- 
voikerung  zeigt  gegen  die  Mission  das  grosste  Vertrauen  und  Wohlwollen.  Ein 
Cbristenddrfchen,  das  Anfang  1896  auf  dem  Gute  der  Mission  begriindet  wurde, 
zahlt  bereits  56  Familien.  Demnachst  soil  in  der  Nabe  von  Dar-es-Salaam 
ein  neues,  ahnliches  Dorf  begriindet  werden,  fiir  welchen  Zweck  die  Regierung 
einen  grosseren  Landstrich  zur  Verfttgung  stellt. 

In  dem  Jahresbericht  (der  bis  Juli  reicht)  war  angekiindigt,  dass  in  der 
Nahe  unserer  Mission  am  Lukuledi,  flussabwarts,  eine  neue  Station  angelegt 
werden  soil.  Diese  Absicht  ist  bereits  zur  Wirklichkeit  geworden.  Im  September 
begannen  zwei  unserer  MissionSre  die  Griindung  einer  Missionsstation  am 
Nvangao,  einem  Nebenflusse  des  Lukuledi. 

Diese    Mission    hat    zum    Patron    den    hi.  Franz  Xaver.    Sie  liegt  in  der 
Mitte   zwischen  Lindi    und    Lukuledi,    von   beiden    Platzen    etwa   drei    Tagreisen 

.  entfernt    und    soil    vermitteln,    dass   von    der  Kttste  bis  nach  Lukuledi  eine  fort- 
gesetzte    Kette    von    Missionsposten    errichtet    und    die    gesammte    Bevolkerung 
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allmahlig  in  den  Bereich  der  Missionsthatigkeit  gezogen  werden  kann.  Eingeborne, 
Lehrer  nnd  Katecheten  werden  die  Erreichung  dieses  Zieles  ermoglichen, 
weshalb  in  der  Katechetenschule  zu  Kollasini  mit  grossem  Eifer  an  der  Ant- 
bildung  solcher  hochst  schatzbarer  schwarzer    HilfskrSfte  gearbeitet  wird. 

Die  Nyangao-Station  liegt  in  einer  romantischen,  fruchtbaren  und  ziemlicb 
gut  bevolkerten  Gegend.  Der  Nyangao  -  Fluss  spendet  auch  in  der  trockensten 
and  regenarmsten  Zeit  reichlich  klares  Wasser,  so  dass  die  Station  fiir  alle  Zeit 
vor  dem  unheimlichsten  Gespenste  in  Afrika,  der  Wassernoth,  gesichert  sein 
dttrfte.  Das  Flussthal  dilrfte  spSter  die  Anlage  jeglicher  Art  von  Plantagen 
ermoglichen  und  das  Fliisschen  mit  seinem  starken  Gefall  ffir  Miihl-  und 
Schneidsagen  -  Betrieb  sowie  zu  kiinstlicher  Bewasserung  sich  verwenden  lassen. 
Doch  das  sind  Zukunftsplane.  Die  nSchsten  und  dringendsten  Arbeiten  fiir  die 
dortigen  Missionare  ist  die  Herstellung  entsprechender  Gebaude.  Bis  jetzt  steht 
erst  ein  Hauschen :  es  ist  Wohnhaus,  Kirche,  Schule,  Waisenhaus,  Magazin  und 
noch  manches  Andere.  »Der  Bau  eines  Kirchleins  ist  dringendes  Bediirfnis,« 
schreibt  der  dortige  P.  Superior,  »und  ebenso  nothwendig  ist  es,  fiir  un*  selbst 
und  fflr  die  Kinder  entsprechende  GebSude  herzustellen,  wenn  wir  nicht  rasch 
die  Gesundheit  ruinieren  wollen.«  —  Mogen  mir  nie  die  nothigen  pecuniaren 
Mittel  fehlen,  die  dortigen  Missionare  in  ibrer  Bauthatigkeit  zu  untersttitzen 
und  moge  der  hi.  Franz  Xaver  die  auf  ihn  gesetzten  zuversichtltchen  Hoffnnngen 
erfiillen  und  am  Nyangao  durch  seinen  machtigen  himmlischen  Schutz  das  Reich 
Gottes  so  fordem,  wie  er  es  einst  durch  seine  apostolischen  Arbeiten  in  vielen 
Landern  begrttndet  und  gefordert  hat. 

Am  22.  October  reisten  dahier  zwei  Patres  ab,  um  im  Westen  unserer 

PrSfectur  in  Mahenge  oder  Uhehe  eine  Missionsstation  anzulegen.  Diese  Gebirgs- 
lander  des  Westens,  besonders  Uhehe  und  Ubena,  waren  uns  schon  lange  als 
der  schdnste,  bevolkertste,  fruchtbarste  und  gesiindeste  Theil  unserer  PrSfectur 
bekannt,  aber  dem  Wunsche,  dort  die  Mission  zu  eroffnen,  standen  noch  stets 
die  herrschenden  Kriegszustande  und  die  dadurch  bedingte  Unsicherheit  entgegen. 
Wagten  doch  auch  selbst  die  deutschen  Truppen  bisher  nicht  das  Uhehe-Land 
zu  besetzen,  sondem  errichteten  nur  in  der  benachbarten  Mahenge  -  Ebene 
eine  slarke  Militarstation,  um  dort  den  giinstigen  Augenblick  zur  definitiven 
Eroberung  von  Uhehe  abzuwarten.  Eine  solche  Gelegenheit  fand  sich  im  ver- 
gangenen  Jahre,  als  der  machtige  Obersultan  Kwawa  wegen  seiner  tyrranischen 
Herrschaft  und  entsetzlichen  Gransamkeit  von  einem  Theil  seines  Volkes  ver- 
lassen  wurde,  der  sich  mit  dem  Bruder  des  Sultans  unter  deutschen  Schutz 
stellte.  Sofort  riickte  der  Commandant  der  Militarstation,  Herr  Compagniefilhrer 
Prince,  mit  seinen  sammtlichen  Truppen  in  Uhehe  ein,  trieb,  mehr  durch  den 
Schrecken  seines  Namens  als  durch  die  Zahl  seiner  Soldaten,  Tausende  der 
einst  so  gefilrchteten  Wahehe-Krieger  vor  sich  her,  Kwawa  selbst  wurde  fliichtig. 

'  Bei  Iringa,  der  Hauptstadt  des  Landes  wurde  eine  starke  Militarstation  angelegt, 
weitere  Verstarkungen  von  der  Kiiste  requiriert  und  so  ist  heute  Uhehe  und 
das  benachbarte  Ubena  der  unbestrittene  Besitz  der  Deutschen.  Die  Wahehe 

wissen  es  sich  gar  nicht  zu  erklatren,  wie  auf  einmal  in  alle  Theile  ihres  Landes 
Deutsche  kommen  und  vermuthen  darin  Zauberei.  Die  Frau  des  Heiro  Prince, 
so  erzahlt  man  sich  allenthalben,  sei  eine  grosse  Zauberin,  sie  habe  eine  Medicin 
gemacht,  durch  welche  alle  Deutschen,  die  in  den  friiheren  Kriegen  durch  die 

Wahehe  gettidtet  worden  waren,  wieder  lebendig  wurden  Gegen  solche  Zauber- 
wucht  witrde  man  vergeblich  kampfen  und  darum  sei  es  besser,  sich  nun  ruhig 
zu  verhalten. 

Jetzt,  da  Uhehe  eroffnet  und  einigermassen  beruhigt  schien,  wurde  auch 
sofort  beschlossen,  die  langst  geplante  Mission  dortselbst  zu  beginnen.  Die  im 
October  abgereisten  Patres  hatten  den  Auftrag,  zunachst  mit  Herrn  Prince 
zusammenzutreffen  zu  suchen  und,  je  nachdem  dieser  das  Land  fiir  beruhigt 
halte,  entweder  in  Uhehe  selbst  oder  in  den  Nachbargebieten  eine  Missions- 
Station   zu  errichten.     Nach    sechswochentlicher,    hochst    miihevoller    Reise,    nach 
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Ueberwindung  der  fast  unpassierbaren  Maheoge-Sttmpfe  und  Uebersteigung  der 
Uhehe-Berge  in  einer  Hohe  von  2200  m  kamen  die  beiden  MissionSre  mit  ihrer 
Karawane  von  funfzig  Tragern  in  Iringa  an. 

Ueber  die  dortigen  VerhSltnisse  und  die  Begriindung  der  ersten  Missions- 
Station  berichtet  der  Herr  Superior,   P.  Ambrosius  Mayer,  O.  S.  B.,    Folgendes : 

Lager  Iringa,  7./XII.   1896. 
Heute  Vormittag  Vi"   Uhr  *n  meinem  Namenstag  in  Iringa   eingezogen ! 

Gott  sei  Dank    fur   alle  Gnade  und  Hilfe   auf   der   Reise,    ilim   sei    die   Ehre    in 
Allem,  was  wir  thun. 

Iringa,  wo  wir  eben  sind,  ist  jetzt  das  Militirlager,  wo  mit  Riesen- 
schnelligkeit  eine  Hiittenstadt  sich  erhebt,  Griechen,  Araber,  Inder,  Neger  u.  dgl. 
Hier  sind  die  Amtsstuben,  alle  Verwaltung;  Frau  Prince  wohnt  ebenfalls  hier, 
ganz  nett  eingebudet.  Wir  bewohnen  das  zweitheilige  Haus  des  Herrn  Dr.  Stierling, 
der  gerade  mit  Herrn  Prince  in  Ubena  ist. 

Ich  werde  mich  jetzt  eingehend  mit  den  Verhaltnissen  vertraut  macben 
wegen  der  Griindung  einer  Missionsstation.  Misstrauen  von  Seiten  des  Volkes 
stebt  nicht  im  Geringsten  im  Wege;  im  Gegentheil,  ttberall  mit  Freuden  auf- 
genommen,  hoffen  wir,  scbnell  die  Leute  zu  gewinnen ;  sie  wissen  uns  wohl 
ron  den  Askari  (Soldaten)  zu  unterscheiden. 

Wir  haben  jetzt  neun  Tage  lang  das  Hochland  und  Tiefland  von  Uhehe 
durcbrcist.  Bis  Iringa  gibt  es  nur  einen  Punkt,  das  hochste  Ideal  einer  Kloster- 
Mission,  ein  rundes  Thai,  zwei  Meilen  breit  und  etwas  langer,  von  den  hocbtten 
Bergen  umgeben,  hochst  fruchtbar,  Mais  auf  2000  m  Hohe  noch.  Bevolkerung 
zahlreich,  nur  zerstreut.  P.  Alphons  und  ich  sind  ganz  eingenommen  von  dieser 
Idylle,  ganz  still  und  von  aller  Welt  verborgen.  Allein  wiirden  wir  jetzt  uns 
dort  niederlassen,  so  hatten  wir  Uhehe  an  der  aussersten  Ecke  angefasst  und 
das  ganze  andere  Land  preisgegeben. 

Zwei  Stunden  von  hier,  dem  Militarlager  Iringa,  liegt  die  Sultansstadt 
Iringa,  5000  Heiden,  nur  Heiden,  keine  Mohamedaner.  Der  Sultan,  Bruder  des 
Kwawa,  ist  gegenwartig  hier  als  Gefangener,  bis  Prince  heimkommt.  Schon 
Herr  Winkler  hat  ihm  berichtet,  dass  bald  Manner  kommen,  die  den  Leuten 
Gliick  und  Frieden  bringen  werden.  P.  Alphons  hat  ihn  auch  schon  gesprochen ; 
er  ist  hocherfreut  und  ganz  bereit,  uns  aufzunehmen.  Dieses  Sultans  Iringa  ist 
der  Mitteipunkt  des  ganzen  Landes.  Hatten  wir  diesen  Hauptpunkt  nicht  besetzt, 
so  lautet  das  Urtheil  aller  hier  Verbaltniskundigen,  so  helfe  uns  jeder  Winkel 
und  Thei!  wenig.  Es  sei  unerlasslich  zuerst  in  Iringa  zu  grilnden.  Zuerst  den 
Mitteipunkt  und  dann  hinaus  in  alle  Ferne. 

Ich  werde  schon  ilbermorgen  oder  sobald  als  moglich  hinaus  reiten  und 
Alles  ansehen  und  zu  erfragen  suchen.  Es  ist  hier  bereits  Regenzeit.  Darum 
werden  wir,  wie  es  geht,  eine  Niederlassung  errichten,  vorerst  nach  Landesart 
in  Tembenform ;  das  sei  das  Beste  hier  zu  Lande. 

Das  Land  ist  far  Gesundheit  ausserst  gunstig.  Die  Herren  hier  ohne 
Fieber.  Wasser  reichlich  und  vorzflglich;  Vieh  massenhaft,  Land  sehr  fruchtbar. 
Dieses  Iringa  muss  die  erste  Station  erhalten,  denn  nur  hier  ist  der  Verkehr 
mit  der  Kiiste  moglich  und  wird  es  darum  die  Procuratie  geben  fUr  das  Innere, 
wie  Dar-es-Salaam  fiir  das  Aeussere  und  Innere  zugleicb   

Lager  Iringa,   18./XII.   1896. 
Bis  heute  wohnten  wir  in  der  Strohhiltte  des  Dr.  Stierling.  Inzwischen 

wurde  uns  gratis  eine  eigene  Strohhiltte  gebaut,  in  die  wir  uberziehen,  um  dort 
iu  wohnen,  bis  die  Station  in  Iringa  gegrundet  und  gebaut  ist.  Dieselbe  wird 
auch  fiir  spacer  bleiben,  um  bier  ein  Lagerhaus  fiir  ankommende  Transporte 
zu  haben. 

Bin  letzten  Freitag  mit  P.  Alphons  nach  Iringa  geritten  zum  Anschauen. 
Ueber  5000  Einwohner,  sehr  fruchtbar,  in  grossem  Thai  gelegen,  Berge  ringsum, 
Wasser  in  FUlle.  Ich  warte  nur  auf  Prince,  der  uns  noch  nahere  Auskunft  geben 
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wird  ttber  Anlage  der  Station.  Gott  wird  uns  segnen;  er  hat  uns  wnnderbar 
hiebergefiihrt.  Lassen  Sie  Mahenge  ganz  ausser  Acht!  Nur  Fieberloch,  Sumpf, 
Leute  verkrfippelt. 

Ich  habe,  seitdem  ich  vom  Gebirge  herabgestiegen  bin,  Fieber,  noch 
eine  Folge  der  Reise ;  scheussliche  Ermiidung,  bin  unffihig  za  Allera.  Wird  wohl 
noch  einige  Zeit  dauem.  Indes  nur  eine  Bitte!  Holen  Sie  mich  ja  nicht  mehr 
heraus!   Das  schone  Uhehe  hat  eventuell  auch  Platz  filr  ein  Grab   

Herz  Jesu-Station  in  Iringa,  2./I.   1897. 

Sie  werden  erstaunt  sein  iiber  obige  Ortsangabe.  Ja,  sie  besteht,  die 
neue  Missionsstation,  d.  h.  wir  haben  uns  jetzt  ansassig  geraacht  und  das 
Missionskreuz  errichtet  nnd  gestem  eingeweiht.  Von  da  an,  vom  i.Januar  1897, 
dem  ersten  Herz  Jesu-Freitag  des  neuen  Jahres,  datieren  wir  die  Grundung. 
Am  29.  December  1896  waren  wir  beide  hieher  gekommen  mit  einer  Anzahl 

Tragern  und  Arbeitem.  Ich  blieb  hier,  P.  Alphons  ritt  zuriick,*um  die  fibrigen 
Lasten  zu  besorgen.  Wir  wohnen  in  der  Tembe  des  Kwawa  vorerst,  bis  die 
beiden  Strohhiitten  fertig  sind.  Die  Arbeiter  mussten  zuerst  den  Platz  far  das 
Missionskreuz  saubern,  hernach  den  Baum  herbeischleppen  und  seitdem  Holz 
holen  fur  die  Hiitten.  In  etwa  zehn  Tagen  bauen  sie  eine  Hiitte.  Der  Platz 
der  Mission  liegt  nach  dem  gegenwartigen  Wege  3  Stunden  von  dem  Lager, 
etwa  vierzig  Minuten  von  der  Stadt  Iringa  entfernt.  Der  Weg  von  der  Stadt 
fiihrt  zuerst  durch  Shamben,  dann  durch  Weideland,  dann  langsam  and  allmahlig 
den  Missionsberg  hinan.  Vorn  am  Berge  steht  das  Kreuz  weithin  sichtbar. 
Hernach  kommt  steiniger  Boden,  etwa  zehn  Minuten  lang,  —  hier  mochten  wir 
bereits  nach  der  Regenzeit  ein  Steinhaus  bauen,  sowie  ein  Kinderhaus.  Dann 
kommt  iiberaus  fruchtbarer  Boden  und  die  Tembe  des  Kwawa,  wo  wir  jetzt 
wohnen. 

Herr  Compagniefiihrer  Prince  hat  zu  unserem  Schutze  vor  einem  Ueberfall 
des  Kwawa  drei  Askari  und  einen  Ompasha  (Unterofficier)  in  die  Tembe  gesetzt. 
Ich  wollte  dieses  nicht  annehmen ;  allein  er  sagte,  er  habe  durch  seine  wieder- 
holte  Bitte  um  Missionare  zugleich  mit  unseren  Obern  die  Veranlassung  zu  dieser 
Station  gegeben ;  er  habe  darum  auch  die  Verantwortung  filr  unser  Leben  und 
unsere  Sicherheit.  Der  fliichtige  Kwawa  konnte  in  seinem  Hasse  gegen  die 
Deutschen  uns  nachts  tiberfallen  und  uns  die  Halse  abschneiden. 

In  der  Tembe  des  Kwawa,  die  riesig  gross  ist,  wohnen  zahlreiche 
Familien    Wahehe,    dann   wir,    Ziegen    und    Kinder,   Arbeiter,    Askari,    boys    etc. 

Wasser  ist  zu  beiden  Seiten  des  Berges;  links  der  Ruaha  in  prachtvoller 
Landschaft,  mit  machtigem  Rauschen  iiber  Felsen  sturzend  und  rechts  ein  kleiner 

Nebenfluss.  etwa  7 — 10  ///  von  uns  entfernt.  So  lange  die  Bauten  noch  nicht 
fertig  sind,   wird  es  mit  der  Mission  nicht  viel  heissen. 

Wir  bitten  dringendst  um  Briider  und  einen  Lehrer  und  Katecheten  fiir 
die  Kinder,  die  wir  zukiinftig  erhalten  werden.  Hier,  etwa  1600  m  hoch,  ist 
europaisches  Klima   und   kann    der   Bruder   ebenso   arbeiten    wie  in  St.  Ottilien. 

Auch  die  Schwestern  werden  hier  eine  prachtige  Thatigkeit  entfalten 
konnen.  Wir  haben  bereits  den  Platz  fiir  das  zukiinftige  Schwesternkloster  in 
Aussicht  genommen   «   — 

Die  neue  Station  und  iiberhaupt  die  ganze  dortige  Mission  ist  dem  Schutze 
des  gottlichen  Herzens  Jesu  empfohlen.  Moge  dasselbe  die  Fiille  seines  Erbarmens 
fiber  diese  Mission  ausgiessen  und  mit  gottlicher  Gnadenmacht  in  kurzer  Zeit 
das  grosse  Wahehe -Volk  von  der  hollischen  Finslernis  zum  Lichte  und  Frieden 
des  Christeuthums  fuhren!  Welche  Anregung  filr  die  Freunde  des  heiligsten 
Herzens  Jesu,  durch  das  Apostolat  des  Gebetes  und  heiliger  Liebesthatigkeit 
an  der  ewigen  Rettung  eines  grossen  Volkes  mitzuarbeiten ! 

Ueber  den  feierlichen  Empfang  des  neuernannten  General- 
Superiors  selbst  in  St.  Ottilien  entnehmen  wir  zur  ErgSnzung  des 

Digitized  by Google 



—  185  — 

vorbergehenden  d«n  nachfolgenden  Bericht  den  ̂ Missionsblattern" 
H.  2,  die  diese  Missionsgenossenscbaft  als  ibr  Organ  herausgibt: 

II  c)  Fetttesfreude  in  St.  Ottilien.  Das  neue  Jahr  hat  uuserer  Genossen- 
schaft  gTosse  Freude  gebracht.  War  die  Jahreszeit  such  unfreundlich  nnd  deckten 
Xebel  nnd  Schnee  das  Land,  so  hiillte  sich  docb  St.  Ottilien  in  sein  schOnstes 
Gewand. 

Es  gait  unseren  nenen  Vater,  den  hochw.  Herrn  Abt  Ildefons  Scbober 
O.  6.  B.  festlich  zu  empfangen.  Er  war  im  Auftrage  des  apostolisclien  Stubles 

m  nnserem  General-Snperior  ernannt  worden,  nachdem  im  vorigen  Jabre  der 
bisherige  Obere  der  hocliw.  P.  Amrhein,  sein  Amt  haupteachlich  aue  Gesundheits- 
ruckaichten  niedergelegt  hatte.  Am  Abend  des  4.  Januar  traf  der  bocbw.  Herr 
bier,  bei  seinen  neuen  geistlichen  Siihnen  ein.  Diese  geleiteten  ibn,  Kerzen  in 
den  Handen,  in  das  Oratorinm,  indem  sie  die  Antipbon  anatimmten :  ,, Fidelia 

xerras  et  prudens,  qnem  constituit  Dominus  super  familiain  suam"  (der  getreue 
nnd  kloge  Knecht,  den  der  Herr  Uber  seine  Familie  gesetzt  bat)  und  das  Lob- 
lied  des  Zacbarias  sangen :  „Benedictus  Dominus  Deus  Israel,  quia  visitavit  et 

fecit  redemptionem  plebis  suae  etc."  (Gepriesen  sei  der  Herr,  der  Gott  Israels; 
denn  er  bat  sein  Volk  beimgesucbt  und  ilim  Erl5sung  verschatft  etc.).  Vor  dem 
Altare  begruMte  ihu  P.  Superior  im  Namen  der  Genossenschaftt  mit  aufrichtiger 
F  reo.de ;  darauf  dankt<)  der  bochw.  Herr,  gab  seiner  viiterlichen  Gesiunung 
Aosdruck  und  spracb  die  zuveroichtliche  Hoffuung  aus,  die  Geuossenschaft  werde 
nnter  der  Kegel  des  hi.  Benedict  erstarken  und,  indem  sich  die  einzelnen  im 
Mntterhause  beiligen  und  in  der  Mission  den  Heiden  das  Lieht  des  Glaubens 
brSchten.  noch  vieles  wirken  zur  Ebre  Gottes  und  zum  Heile  der  Menscbheit, 
der  hi.  Kirche  znr  Freude.  —  Nach  dem  Abendtisch  fand  noch  eine  Familien- 
feier  mit  Musik  und  rerschiedenen  YortrSgen  statt.  Am  iulgenden  Tage  wurde 
der  hochw.  Abt  in  ahnlicher  Weise  von  der  Scbwesterngenossenschaft  empfangen. 
Moge  Gottes  reichster  Segen  auf  unserem  tbeuren  Vater  ruhen. 

Abt  Ildefons  Scbober  wurde  geboren  am  23.  Febr.  1849  zu  Pfullendorf 
iu  Baden.  Seine  theolog.  Studieu  mauhte  er  zuerst  iu  Freiburg  i.  Br.  und  trat 
dun  als  Theologe  im  Jahre  1870  im  Kloster  zu  Bern  on  ein,  wo  er  am  1.  April 
1872  die  GelUbde  ablegte.  Als  Beuron  in  Folge  der  Maiengesetze  aufgeboben 
wurde,  zogen  die  Monehe  am  3.  December  1875  nach  Volders  iu  Tirol  und 
im  Marz  1880  nacb  Emans  in  Prag. 

Als  Emans  im  Jahre  1885  aelbstandige  Abtei  und  der  damalige  Prior 
P.  Benedict  tsauter  Abt  geworden  war,  wurde  P.  Ildefons  zum  Prior  ernannt. 
Im  Sept.  1883  schon  war  eine  Colonic  nach  dem  neu  tibernommeneu  Seckau 
aasgewandert  und  dortbin  ▼erlegte  nuu  1885  der  Erzabt  Maurns  Wolter  seineu 
Sits.  Als  aber  im  Jahre  1887  Beuron  wieder  erBffnot  werden  kounte,  zog  dieser 
in  das  Mutterkloster  zuriick  und  auch  Seckau  wurde  eine  selbstandige  Abtei. 
Zum  ersten  Abte  wurde  der  damalige  Prior  von  Emaus,  P.  Ildefons  Scbober 
ernannt  nnd  erhielt  am  3.  Juli  1887  zu  Seckau  durch  die  Hand  des  hochwet. 

Fiirstbischofs  der  Diocese  Seckau-Graz  die  gbtlicho  Weihe.  In  sein  Wappen 

naam  er  zwei  Thttrme  auf  mit  dem  Wahlspruch:  „Funda  nos  in  pace"  (Griinde 
Dos  im  Friedenlj.  Ein  Jabr  ztivor,  am  26.  Mai  1886,  war  einer  der  beiden 
KirchthQrme  eingestiirtt  und  der  andere  musste  abgetragen  werden.  Abt  Ildefons 
hat  die  ThQrme  wieder  aufgebaut  und  seine  Ordensfamilie  im  Frieden  des  beiligen 
Benedictus  gegrilndet. 

An  kleineren  Neuigkeiten  reap.  hist.  Bemerkungen  fttgen 
wir  hier  noch  Nachfolgendes  bei : 

HI.  St.  Paul  in  Kiirnton  (O.  S.  B.)  Ueber  die  Jubelfeier  des  P.  T 
H.  Prilaten  von  St.  Paul  im  Lavanttbale  schreibt  man  der  Karntner  Zeitung 
von  dort:  Der  17.  Januer  1897  wird  als  ein  unvergesslicher  Gedenktag  in  den 
Annalen  des  Stifles  St.  Paul  aufgezeichnet  sein.  Schon  am  Vorabende  war  der 
liochw.  Fttrstbiscbof  Dr.  Josef  Kahn  in  Begleitung  seines  Kanzlers  P.  T.  hochw. 
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Herrn  Karl  Elsler  hier  eiugetroffen,  den  70.  Geburtstag  des  hochw.  Herrn 
Pralaten  Augnstin  Duda  eowie  dessen  30jjihr.  Jubilfium  als  Abt  des  Stifles 
festlich  zu  begehen. 

Eigens  zur  Verberrlicbnng  des  Tages  geprKgte  Denkmttnzen  warden 
vertheilt.')  Am  Festtage  selbst  celebrierte  der  Jnbilar  die  Messe  und  nahm  die 
Gliickwtlnsche  entgegen.  Beim  Mittagmahle  fehlte  es  nicbt  an  schSnen  Ansprachen. 

Bexonders  bervorzuheben  ist  der  Toast  des  hochw.  Oberbirten  der  Diocese, 

welcher  binwies  auf  die  grosse  Bedeutung  des  Stiftes  ftir  das  ijffentliche  Wohl, 
namentlich  durcli  die  neue  Schopfnng  des  Ober-Gymnasiums.  Seine  Worte 
macbten  tiefen  Eindruck  auf  die  Tafelrunde.  Von  alien  Weltgegenden  kamen 
GlOckwilnscbe  und  Telegramme  an:  Die  Festfeier  war  nur  eine  interne.  Anch 
die  Studienredaction  gratuliert  dem  P.  T.  hochwst.  Herrn  Jnbilar,  gleichzeitig 
anch  Landsmann,  in  aller  Verehrung  ron  ganzem  Herzen ! 

IV.  Der  Uottweiger  Benedict! ner  P.  Lambert  Karuer  hielt  im 
Februar  d.  J.  im  Saale  der  Academic  der  Wissenschaften  zu  Wien  einen  Bebr 

interessanten  Vortrag  liber  die  ErdhShlen  (ErdstKlle)  in  Nieder-Oesterreich  and 
MShren.  Aus  den  darin  gemachten  Fnnden  und  eingekritzelten  Jabreszahlen 
geht  hervor,  dass  diese  Bauten  bis  in  die  rSraische  und  vorohristliche  Zeit 
reichen.  Eine  sehr  glUckliche  Idee  P.  Lamberts  war  es,  sich  an  die  photograf. 
Versuchsanstalt  in  Wien  zu  wenden,  durcb  deren  Zurorkomraenbeit  es  ihm 
gelang  photopraf.  Aufnahmen  ron  diesen  Hohlen  zu  machen.  Am  Scblusse  des 
Vortrages  war  es  ein  VergnUgen  zu  constatieren,  wie  alle  ZubBrer  sicb  lebbaft 
far  den  ihnen  zuuiicbst  neaen  Gegenstand  interessierten  und  wie  nur  eine 

Stimme  liber  den  Fleiss  and  die  Ausdauer  des  wackereu  BH(iblenpfarrers"  zu 
hOren  war.  („Neuigkeits-WeItblattu  v.  26.  Februar  1897.) 

V.  Nach  ihrem  neuesten  Schematismus  zahlt  die  Beuroner  Congregation 
150  Professpriester,  71  Professcleriker,  48  Chornovizen,  178  Professlaieubruder 
und  98  LaienbrUdernovizen,  zusammen  540  Personen.  Der  Peraonalstand  der  beiden 
zu  der  genannten  Congregation  gehcirenden  Frauenabteien  St.  Gabriel  zu  Prag  nnd 

St.  Scholastica  m  Maredret  (Belgien)  ist  diese:  27  Chorprofessinnen,  15  Cbor- 
novizinnen,  21  Piofesslaienschwestern,  und  13  Laienscliwesternovitinnen  zu- 

sammen 76  Personen.  Das  bisherige  Benedictiner-Priorat  Erdington  in  England 
wurde  durcb  den  hi.  Stuhl  zur  Abtei  erboben.  Der  bisherige  Prior  von  Olinda, 
der  hochw.  Herr  Gerhard  von  Caloen  wurde  vom  Generalcapitel  der  brasilianiscben 
Congregation  znm  Abte  ernannt. 

(„St.  Benedict's  Stimmen"  1897  Januer-Heft.) 

VI.  Augsburg.  (Hist.  Vortrag)  Im  historischen  Verein  fllr  Sohwaben  und 
Neuburg  bielt  am  80./I.  1897  Herr  Professor  Max  Bisle,  Religionslehrer  an  der 
kgl.  Kreisreatschule  in  Augsburg  einen  Vortrag  ttber  Placidus  Braan,  einen 
Mann,  dessen  Name  in  gelebrten  Kreisen  und  namentlich  in  Augsburg  einen 
guten  Klang  hat.  Der  Heir  Vortragende  entwarf  ein  Lebeusbild  desselben  und 
bertlhrte  dabei  zngleich  die  einschlSgige  Zeitgeschichte,  insbesondere  auch  die 
franz.  Invasion  vor  100  Jahren  und  die  Wideiwartigkeiten,  welcbe  sie  fllr  die 
Augsburger  Benedictiner  von  St.  Ulrich  im  Gefolge  halte.  Braun  war  nSmlich 
Mitglied  desselben  und  von  1787  bis  90  Bibliothekar,  als  welcher  er  eine  nocb 

heute  gescb&tzte  Beschreibung  der  sehr  merkwiirdigen  Incunabeln  der  Rloster- 
bibliothek  schrieb.  In  den  90.  Jahren  war  er  Archivar  des  Klosters  und  brachte 

nicht  bloss  dessen  vernachlassigtes  Archiv  in  Ordnung,  sondern  btsuchte  und 
beschrieb  auch  auswSrtige  hervorragende  Klosterbibliotheketi. 

In  den  lelzten  Jahren  des  vorigen  Jahrhnnderts  bis  zu  der  1803  erfolgten 
Secularisation  leitete  Braun  die  Finanzen  des  Klosters.  Spater  wurde  er  in  die 

')  Die  Redaction  erbittet  die   Zusendnng   einer  solchen  und  wird  deren 
Beschreibung  bringen. 
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Commission  bernfen,  welche  aus  den  eingezogenen  Werken  der  hiesigen  Kloster- 
bibliotheken  fur  die  Stadtbibliothek  eine  Auswahl  treffen  lollte.  Er  bemangelte 
■ebon  damals  die  Einrichtnng  dieser  Bibliotliek  nnd  stellte  bexllglich  derselben 
Forderungen  auf,  welche,  obwohl  vielseitig  als  ricbtig  anerkannt,  erst  in  der 
neuesten  Zeit  Berfleksichtigung  fanden.  1808  wurde  Brann  cum  Mitglied  der 
kgl.  bavr.  Academic  der  Wissenschaften  ernannt  und  war  bia  zu  seinem  1829 
eiogetretenen  Tode  noch  ganz  hervorragend  literarisch  ihStig.  Sein  bedeutendstes 
Werk,  Geschichte  der  Bischofe  von  Augsburg  erscbien  1813  in  4  Banden.  Un- 
•miodlich  thatig  war  Brann  filr  eine,  wenigstens  tbeilweise,  Wiedereifisetzung 
der  Benedictiner  von  St  Ulrich  in  ibre  fruheren  Rechte  nnd  BesiUungen,  nnd 

erlebte  1826  als  TljShriger  die  Freude,  daas  durch  konigliches  Edict  die  Neu- 
bildung  des  Benedictinerordens  flir  Bayern  gestattet  wurde.  Fur  die  neue  Orga- 

nisation des  Ordens  macbte  Placidus  Braun  sebr  beherzigenswerte  Vorschlage 
and  hinterliess  darait  seinem  Orden  ein  sehr  wertvolles  VermSchtnis,  w&hrend 
er  sein  nicbt  unbetrSchtlicbes  VermOgen  den  Armen  der  Stadt  beider  Confessionen 
Termacbte.  Die  an/.iehende  Lebensscbilderung  fond  die  beiftilligste  Aufnahrae 

bei  der  Versammlung.  („Augsburger  Postzeitung"  vom  31.  Jauuar   1897.) 

VII.  Jubilanm  des  hi.  Lambert  (O.  S.  B.).  Die  Stadt  Lttttich,  welche, 
der  Legende  nach,  696  durch  den  hi.  Bischof  Lambert  gegrfindet  wurde,  bat 
jBngst  das  rwClfhundertjabrige  Jubilanm  grossartig  gefeiert.  Die  Hauptfeier 
bestand  in  einem  Umsug,  zur  Halite  religion,  zur  HSlfte  historisch,  welcher  mehr 
als  100.000  Fremde  ans  ganz  Belgien,  aber  auch  ans  Deutscbland  und  Holland 
herbeizog.  Der  (Jmzug  breitete  aich  auf  eine  Strecke  von  3  Kilometera  aus. 

Besonders  zogen  die  Schreine  der  Heiligen,  der  Mebrzahl  nach  grosse  Kuust- 
stacke  der  Goldschmiede  vergangeoer  Jahrbunderie  und  die  GoldbUste  des 
U.  Lambert,  verziert  mil  Steinen  und  Brillanten  (welche  s.  Z.  die  franzOsiscben 
Revolntionare,  als  sie  die  alte  Kathedrale  plilnderten,  Ubersehen  batten)  grosse 
Anfmerkumkeit  auf  sicb.  Die  Feierlichkeit  wurde  durch  die  Anwesenheit  des 

Cardinals  Goossens,  und  der  s&mmtlichen  BischSfe  und  Aebte  der  verschiedenen 

Orden  erhobt  („Kath.  Kirchenzeitnng"  v.   1.  Februar  1897.) 

VIII.  900  Jahr.  JubUauni  des  Todes  des  hi.  Adalbert  (O.  8.  B.)' Am  23.  24.  und  25.  April  d.  J.  wird  das  neunhunderljahrige  Andenken  des 
Martyrertodes  des  bl.  Adalbert  im  St.  Veitsdome  zu  Prag  durch  Abhsltung  von 
Pontifiealmessen  nnd  deutuche  nnd  btihmische  Predigten  gefeiert  werden.  Die 
Rehquien  den  hi.  Mfirtyrers  werden  auf  dem  neuen  Altare  in  der  Kinsky-Kapelle 
antgestellt  werden.  Zu  der  Feier  wird  ein  eigener  Hirtenbrief  erlassen,  die 
Biographic  gedruckt  und  eine  Gedenkmtlme  gepragt  werden.  Die  Feier  wird 
an  Sonntag,  25.  April  durch  einen  feierlichen  Umzug  mit  den  Reliquien  Uber 
den  Hradschiner  Platz  abgeschlossen  werden. 

(„Kathol.  Kirchenzeitung»  v.  2.  Miirz  1897.) 

IX.  Das  St.  Adalbertskrenz  in  Tenkitten.  Das  bevorstebende  JubilSum 

des  Martertodes  des  hi.  Adalbert,  des  Apostels  von  Preussen,  bat  die  Aufmerk- 
umkeit  wiederholt  auf  das  an  seiner  TodesstStte  in  Tenkitten  bei  Fischhausen 

erbaute  Krenz  gerichtet.  Es  liegt  hinter  dem  Dort'e  hart  an  der  Ostsee  auf 
einem  Htigel  der  Dune  und  ist  in  einfacher  Form,  aber  in  machtjgen  Dimen- 

sioned aus  Gusseisen  bergestellt,  wabrend  drei  Stufen  von  Quadersteinen  zu 
ihm  hinanffUhren.  Der  Fuss  des  Kreuzes  trRgt  die  Inscbrift:  .Bischof  Adalbert 
•tarb  liitr  den  MSrtyrertod  997  fur  das  Licht  des  Christenthums.  Wielopolska 

1831.*  Urn  das  Krenz  lagert  eine  Menge  Bauscbutt,  Ziegel  uud  Kalk,  die  lettten 
Beste  der  Kirche,  welcbe  vordem  an  dieser  Statte  zum  Andenken  an  den  beiligen 
Adalbert  errichtet  war.  In  den  Jabren  1422 — 24  war  diese  St.  Albrechtskircbe, 
wie  sie  in  den  alten  Urknnden  genannt  wird,  von  dem  damaligen  Ordens- 
marschall  Ludwig  von  Lanse  erbant  worden.  Dass  vier  Priester  oder  Vicare 
nebrt  zwei  SchOlern  und  einem  Glockner  dort  augestellt  waren,  legt  den  Schluss 
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nahe,  dass  die  Kirehe  ziemlich  gross  gewesen  ist.  Sie  war  vielfach  das  Ziel 
frommer  Wallfabrer  uiid  anch  die  Hochmeister  des  deutschen  Ordens  zfihlten 

oft  cu  ihren  Besucbem,  wesshalb  Papst  Eugen  IV.  sie  im  Jahre  1431  mit 
besondereu  Ablassen  auczeichnete.  Zu  Anfang  des  16.  Jahrhunderts  wsr  die 
Kirche  dem  Verfalle  nahe ;  zwar  versuchte  der  letzte  Hochmeister,  Albrecht  von 
Brandenburg,  noch  einmal,  sie  vor  dem  Untergange  zu  retten,  doch  trat  die 
Secularisation  des  Ordensstaates  hindemd  dazwischeu  und  beschleunigte  ihren 

Verfall ;  durch  einen  grossen  Sturm  im  Jahre  1669  wurde  sie  vollstSndig  ura- 
gestttrzt.  Ein  einfaches  holzernes  Krenz  bezeichnete  bis  cur  Errichtung  des  jetxt 
vorhandenen  eisernen  Kreuzes  die  denkwlirdige  Stittte. 

Wie  die  oben  mitgetbeilte  Inschrift  besagt,  ist  das  eiserne  Kreuz  von 
einer  GrSfin  Wielopolska  im  J.  1831  gestiftet  worden.  Nahere  Nachforschuugen, 
welche  hieriiber  in  der  letzten  Zeit  angestellt  worden  sind,  haben  ergeben,  dass 
diese  Dame,  wie  die  Uberwiegende  Mehrzahl  der  polnUchen  Aristokratie,  kath. 
war.  Sie  bediente  sich  zur  AusfQhrung  ihres  Planes  des  Kaufmannes  Mason  in 

Memel,  eines  geborcnen  Engenders,  der  sich  wobl  an  das  Pfarramt  in  Fisch- 
bausen  gewundet  haben  wird.  Dadurch  veranlasst,  besorgle  der  damalige  Super- 

intendent Lange  in  Fischbausen  die  Erricbtung  des  Kreuzes,  was  dann  viclleicbt 
zu  der  Annahme,  die  GrSfin  Wiclepolska  sei  protestautisch  gewesen,  wie  in 
protestantiscben  Kreiscn  verbreitet  ist,  gefilhrt  haben  mag.  Uebrigens  waren  bei 
der  Stiftung  des  Kreuzes  nicbt  bloss  die  geuannte  GrSfin,  sondern  auch  ihr 
Gemahl,  der  ljingere  Zeit  in  Cranz  und  Fis.hhausen  lebte,  sowie  ein  Vetter 
desselben  Baron  Chlapowski,  der  Vater  des  jetzigen  Beicbstagabgeordneten 
gleicheo  Namens,  die  ebenfalls  alle  katboliscb  waren,  betheiligt;  diese  beiden 
Familien  spendetdn  den  Betrag  von  200  Thalern,  die  durch  Vermittelung  des 
Kaofmanns  Mason  an  den  Superintendenten  Lange  ausgezahlt  wurden  und  wobl 
im  Grossen  Ganzen  zur  AuftUbrung  des  Denkmals  gereicht  haben  dtlrften.  Dass 
allein  der  Name  der  GrSfin  Wielopolska  am  Kreuze  angebracht  ist,  beruht  auf 
nebensachlichen  Griinden.  Jedenfalls  stebt  nunmebr  ausser  allem  Zweifel  fest, 
dass  das  St.  Adalbertskreuz  in  Tenkitten  katholischen  Ursprungs  ist. 

(„Germaniau  Nr.  30.  v.  7.  Febr.  1897.) 

X.  Roil).  Das  Fest  der  von  Leo  XIII.  selig  gesprocheuen  Benedictiner- 
.Martyrer  der  Abteien  Glastonbury,  Reading  und  Colcester  wurde   in    Rom  durch 
ein  Triduum  gefeierl,  an  welcbem  mehrere  Cardinale  theilnahmen.  —  Abt  Do- 
minicus  Serafini  wurde  zum  Consultor  der  heiligen  rornischen  und  allgemeinen 
Inquisition  ernannt.  (»Kathol.  Kirchenztg.<  vom  2   Janner  1897.) 

XI.  England.  Im  Kloster  der  Benedictinerinnen  zu  Stanbrock  bei  Wor- 
cester hat  Miss  Mary  Elisabeth  Cecily  Stapleton,  Tochter  des  Honorable  Bryan 

Stapleton,  in  die  Hande  ihres  Ojikels,  des  Bischofs  von  Northampton  Profess 
abgelegt.  (»Augsburger  Postztg.<  Nr.  295  vom  23.  Dec.   1896.) 

XII.  St.  Cloud,  Minn.  1.  Der  verstorbene  Hiscliof  M.  Marty  hat,  durch 
ein  am  12.  Januar  erbtfnetes  Testament  vom  Jahre  1889,  fast  seinen  gcsammten 
Nachlass  an  Geld  dem  Herrn  Erzbischof  von  St.  Paul  vermacht.  Der  Nachlass 

besteht  in  etwa  10.000  Dollars  an  Lebensversichcrungsgeldern.  Der  hochw'ste 
Msgr.  J.  Bauer  ist  der  Testamentsvollstrecker.  —  Jene  6  Postulantinnen,  welche 

unlangst  aus  der  Hand  des  hochw'sten  Herrn  Administrators,  Msgr.  J.  Bauer,  in 
der  Benedictiner  Conventcapelle  zu  St.  Josef  das  Ordenskleid  empfingen,  fiihren 
als  Schwestern  die  Namen :  Adelinde,  Hildegund,  Julitta,  Justa,  Elisabeth  und 
Leocadia.  (»Kathol.  Volks-Zeitung«   30.  Januar  1897.) 

—  2.  St.  John's  University  zahlt  gegenwartig  195  Studierende.  —  Fiir  die 
St.  Johannes-Abteikirche  ist   ein    neues   Gelaute   von   5  Glocken  bestellt  worden. 

(»Der  Wanderert  v.  27.  Januar  1897.) 
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XIII.  Die  Beuedictlnerinnen  von  der  ewigeu  Aubetung  haben  sich 
zuerst  der  Verehrung  des  allerheiligsten  Sacramentes  gewidmet.  Stifterin  dieses 
Ordens  ist  die  ehrwiirdige  Katharina  de  Bar,  spater  Mecbtilde  vom  heiligsten 
Sacrament  geuannt,  geboren  1614  zu  St.  Di<S  in  Lotbringen,  welche  schon  im 
14.  Lebensjabre  den  Entschluss  fasste  sich  fiir  die  Beleidigungen,  welche  dera 
allerheiligsten  Sacramente  zugefiigt  werden,  Jesu  Christo  als  SUhnopfer  zu 
weiben.  Sie  legte  sich  selbst  die  hartesten  Bussiibungen  und  Entbebrungen  auf 
und  ward  von  Gott  mit  nie  endenden  Leiden  heimgesucht.  Mutter  Mechtilde 
mosste  Jabre  lang  von  einem  Kloster  ins  andere  ftttchten  und  nacb  vielen  Ent- 
bebrnngen  nnd  Leiden  alter  Art  fand  sie  scbliesslich  in  Paris  Aufnahme,  wo  sie 
nnter  Anregung  ibres  Beichtvaters,  unter  dem  Schutze  der  Konigin  Anna  von 
Oesterreich,  am  25.  Marz  1654  die  ewige  Anbetung  in  einem  ldeinen  Miethause 
begann.  Dem  Orden  dienen  als  Richtschnur  eigene,  sich  an  die  Regel  des  heil. 
Benedict  anscbliessende  Constitutionen,  welche  von  der  Stifterin  entworfen,  in 
Rom  geprttft  und  verbessert,  1705  sodann  gedruckt  worden  sind.  Die  Schwestern 
von  der  ewigen  Anbetung  essen  niemals  Fleisch,  uben  also  vollstandige  Abstinenz, 
nebmen  nur  zweimal  im  Tage  Nahrung  zu  sich  und  halten  bei  Tag  und  Nacht 
im  Chore  das  Of6cium  monasticum  (klosterliches  Stundengebet).  Sie  sind  nur  in 
Wolle  gekleidet  und  verzichten  auf  den  Gebraucl)  der  Leinwand  auch  in  der 
Schlafstatte.  Die  ganze  Zeit,  welche  nicht  durch  anderweitige  Uebungen  im  Chore 
in  Ansptuch  genommen  ist,  wird  unter  die  Schwestern  so  vertbeilt,  dass  je  eine 
oder  mehrere  vor  dem  allerheiligsten  Sacramente  in  der  Stille  Anbetung  halten. 
Aosserdem  hat  taglich  der  Reihe  nach  eine  Schwester  die  sogenannte  grosse 
Genugthuung  zu  verrichten :  sie  kniet  von  der  Prim  bis  zu  Ende  der  Vesper  (von 
Morgens  6  Uhr  bis  Nachmittags  3  Uhr)  mit  einem  Stricke  um  den  Hals  und 
mit  einer  brennenden  Wachsfackel  an  einer  Richtsaule  vor  dem  hochwiirdigsten 
Gut,  um  fur  fremde  Vergehen  Busse  zu  leisten.  Gegenwgrtig  bestehen  noch  von 
diesem  Orden  der  ewigen  Anbetung  15  HSuser  in  Frankreich,  eins  im  Elsass, 
eins  in  Polen,  vier  deutsche  Kloster  in  Holland  (so  zu  Tegelen  bei  Venlo),  welche 
dort  wahrend  des  Culturkampfes  eine  Zuflucht  gefunden  haben,  aber  schon  theil- 
weije  wieder  in  Deutsc.hland  sich  befinden,  wie  das  Kloster  Maria  Hamicolt  bei 
Dalmen  (Diocese  Miinster  in  Westfalen)  etc.  Eine  ahnliche  Stiftung,  wie  die  der 
Mutter  Mechtilde,  bilden  die  Schwestern  von  der  ewigen  Anbetung  zu  Paris,  ge- 
stiftet  1 71 1,  welche  die  Regeln  des  hi.  Benedict  in  ihrer  gemilderten  Form 
befolgen.  (»Tabernakel-Wacht«   H.   I.   1897.) 

Hiemit  ist  nun  der  una  fur  dieses  Heft  verfUgbare  Raum 
auch  vollig  erschopft.  Wir  bemerken  daher  hier  bloss,  dass  wir 
fiir  das  folgende  II.  Heft:  a)  einen  ausftihrlichen  Bericht  Qber 

das  Collegium  S.  Anselmi  am  Aventin,  zugesichert  haben  -,  dass 
un8  ferner  b)  ein  grfisserer  Necrolog  Sr.  Eminenz  des  hochwdgst. 
Herrn  Cardinal-Erzbischofs  Sanfelice  (O.  S.  B.)  von  Neapel  in 
Ausgjcht  gestellt  ist,  den  wir  mit  beigegebenem  Portrat  bringen 
werden  und  dass  der  Rest  unserer  Mittheilungen  in  dem  folgenden 
II.  Hefte  insbesonders  die  Cistercienser  betreffen  wird,  denen  wir 
ja  noch  aus  Heft  IV.  v.  J.  S.  723  Genugthuung  schuldig  sind.  Von 
dem  auch  im  Vorjahre  noch  nicht  abgeschlossenen  Artikel  ilber 
die  Trappisten  wird  die  Fortsetzung  und  der  Abschluss  gleichfalls 
im  nilchsten  Hefte  folgen.  Die  Redaction. 
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Mittheilung. 
Letzten  Samstag,  am  Feste  des  hi.  Valentinus,  14.  Febr.,  fand 

ich  auf  den  Ruinen  der  Basilica,1)  welche  diesem  Heiligen  geweiht  war, 
eine  sehr  interessante  Inschrift,  die  wenigstens  mir  noch  unbekannt  war. 

Ganz  im  offenen  lag  ein  Stein  mit  mehreren  Figuren,  die  jedem 

Besucher  auffallen  konnten.  Nach  langerer  Musterung  der  Figuren  fiel 

mein  Auge  auf  eine  am  unteren  Rande  stehende  und  in  ganz  feinen, 

wohlgemeisselten  Charakteren  ausgefiihrte  Inschrift  des  Namens  Thecla. 

Nach  einigen  Minuten  las  ich  etwa  in  der  Mitte  der  ganzen  Darstellung 
den  anderen  Namen  Paulus. 

Das  Ganze  stellt  ein  Schifflein  dar,  das  auf  den  Wellen  ruht, 
die  recht  deutlich  erkennbar  sind.  In  dem  Schifflein  befinden  sich 

3  menschliche  Figuren.  Der  Name  , Paulus*  ist  getrennt. 
Die  Darstellung  konnte  etwas  Licht  in  das  uns  noch  so  dunkle 

Leben  der  hi.  Thecla  bringen  und  auch  zur  Erklarung  der  bekannten 

Acta  Pauli  et  Theclae  bedeutend  beitragen.  Die  Acta  werden  schon 

von  Tertullian,  vom  hi.  Hieronymus  und  vom  hi.  Gelasius,  Papst, 

erwShnt  und  bildeten  schon  oft  den  Gegenstand  scharfsinniger  Unter- 
suchungen,  besonders  auch  fur  den  gelehrten  Card.  Baronius. 

Es  stehen  neue  Untersuchungen  tiber  diesen  Gegenstand  bevor. 

Dr.  P.  Thomas  Aq.  Weikert,  0.  S.  B.  Prof.  Colkg.  S.  Amelmi. 

')  An  der  Via  Flarainia. 
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Jin  nachsten  Hefte  der  „Studien"  werden  wir  abermals  eine 
ausfflhrliche  Liste  jener  Zeitschriften  bringen,  welche  von  Mit- 

gliedern  unserer  beiden  Orden  herausgegeben  werden.  Allen  den- 
jenigen,  welehen  solcbe  nnterkommen  oder  ohnebin  schon  bekannt 

sind,  empfehlen  wir  sie  fur  heute  bios?  zwr  Unterstiitzung  durch 
Abonnement. 

Einlge  wenige  complete  Exemplare  aller  bisher  erschienenen 
XYII.  Jahrgange 

der  „8tudien,"  1880—1896  incl.  sind  zum  Praise  tod  62  fl.  8st.  Wahr.  = 
124  Kronen  =124  Mark  darch  die  Administration  der  „8tndien"  zu  bezieben. 
Eintelne  JahrgSnge,  von  denen  etwa  ein  grSsseres  Bestlager  vorhanden  Ut, 
geben  wir  zu  4  fl.  =  8  Kronen  Oest.  Wahr.  =  8  Mark;  einzelne  Hefte, 
wenn  mOglich  ohne  ganze  Ex.  zerreissen  zu  mussen,  zu  1  fl.  =  2  Kronen 
=  2  Mark  (exclusive  Porto)  ab. 

Einbanddecken  zu  den  „Stndien" in  grBnem  oder  rothem  Callico,  mit  reicher  Goldpressung  eigens  hergestellt, 
sind  zum  PreUe  von  1  fl  =  2  Kronen  5st.  Wahr.  =  2  Mark  (ohne  Postporto) 
luuchliesslich    nur  durch  die  ..Administration"  erhSltlich. 

Die  Badische  Historische   Commission  bereitet  die  Herausgabe  der 

Correspondenz  des  FUrstabtes  Martin  Gerbert  v.  St.  Blasien 
vor.  Die  Grundlage  dieser  Veriiffentlichung  bilden  die  in  dem  Stift  St.  Paul  ira 
Ltrantthal  aufbewahrten  Correspondenzen  des  berUbmten  gelehrten  Abtes.  Die 
Mehraahl  dieser  Correspondenzen  bilden  die  a  n  Martin  Gerbert  gerichteten  Briefe. 
Dagegen  sind  die  von  Gerbert  geschriebenen  Briefe  zum  grossen  Theile  anderswo 
a  tuehen. 

Unter  den  Correspondenten  Martin  Gerberts  befinden  sich  sehr  viele 
Aebte  und  Conventualen  verschiedener  Orden,  am  meisten  aus  dem  Orden  des 
hi.  Benedict 

Ich  wende  mich  daher  an  die  hochwttrdigen  Herren,  welche  den  Arcbiven 
nod  Bibliotheken  geistlicher  Orden  vorsteben,  mit  der  Bitte,  mir  von  Briefen 
dei  Furstabtes  Martin  Gerbert,  die  sich  in  iliren  Sammlungen  vorfindeu, 
Etnntnia  geben  und  zugleich  mittheilen  zu  woilen,  ob  dieselben  rair  zugesandt 
oder  ob  fur  mich  Abschriften  angefertigt  werden  kilnnen. 

Karlsruhe  (Baden)  31.  Marz  1897.  Der  Secrctar der  Bsdiachen  Historischen  Commission 
Dr.  Fr.  ».w»   Weech 

Geheimer-Rath,  Director  des  Grossbl.  Bad. 
Genersl-Landes-ArchiTS . 

Die  Ascbendorffscbe  Buchbandlung  Munster  (Westf.)  verbffentlicht  ein neues  (6.) 

Terzeichnis  bedentend  ermitasigter  Werke 
■ores  Verlages.    Dasselbe  enthalt  ca.   600    Nummern    aus  alien  Gebieten    des 
Wissens  (bes.  katb.  Tbeologie,  Padagogik,   ErzSblungsschriften)   und   ist  durch 

jede  Buchbandlung  zu  beziehen. 
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II  Sacro  Speco  di  St.  Benedetto  di  Subiaco. III.  Jabrgang. 

Inhalt  des  Marz-Heftes  1897 :  Vita  di  San  Benedetto  Abate.  —  Florilegio 
dei    S.   Benedettini.   —   A   ricordo   del   XIV  Centenario  della  fondazione    dell' 
Ofdine  di   S.   Benedetto.   —   Spigolature   edificanti.    —   Favori   ottenuti  per  la 

protezione  e  medaglia  di  S.  Benedetto. 

A.  Laumann'sche  Buchhandlung,  Dulmen  i.  W. 

FUr  den  Maimonat 
empfehlen    wir    nachstehend    verzeichoete    BQcher    (za     beziehen    dnrch     a)le 

Buchhandlungen) : 

Jfeu !  Lourdes-Pilger.  GeleitbUcblein  bei  der  wirklichen  oder  geistigen  Pilger- 
reise  nach  Lourdes.  Von  C.  A.  Ley,  Pfarrer.  Pr.  geb.  Mk.  0.76. 

Die  Wunderthiltige   Medaille,   deren   Ursprung,   Geschichte  nnd  Wirkungen. 
Von  A.  Jox,  C.  M.  Pr.  geb.  Mk.  1.75. 

Die  Lauretanlsche  Litanei  in  Betrachtungen  von  Anton  Schaab,  Priester  der 
Diocese  WUrzburg.  Pr.  geb.  Mk.  0.75. 

Malandacht,  fur  Kircbe  und  Haul  eingerichtet.  In  feinem  Druck.  51.  Auflage. 
Preis  Mk.  0.25.  In  grobem  Druck.  20.  Auflage.  Preis  Mk.  0.40. 

Maria  meine  Hoffnuiig.  Von  P.  J.  A.  Krebs,  ans  dera  Redemptoristen-Orden. 
9.  Auflage.  Preis  geb.  Mk.  1.60  und  theurer  je  nach  dem  Einband. 

Maria-Hilf.  Von  P.  J.  A.  Krebs.  10.  Aufl.  Pr.  geb.  Mk.  0.76.  Grobdruck-Au*- 
gabe.  8.  Aufl.  Pr.  geb.  Mk.  1.— 

Mutter  imnier  lillf !  Von  W.  Limbacb,  Pfarrer.  In  mittelgrobem  Drnck  3.  Aafl 
Pr.  geb.  Mk.  1.50.  In  feinem  Druck.  2.  Aufl.  Pr.  geb.  Mk.  1.— 

Herz-Marifi-Blkhleln.  Von  A.  Tappehorn,    Ebrendomherr.  Pr.  geb.  Mk.  0.75. 
HandbOchlein   fur    die    Mitglieder    der   Erzbruderschaft   U.  L.  Frau   von    der 

immerw.  Hilfe.  Von  P.  J.  A.  Krebs.  Pr.  geb.  0.25. 
Lob  nnd  Leben  nnserer  Lieben  Frau.   Ein   MaiandachtsbUchlein  von  P.  Ben- 

jamin. 4.  Aufl.  Preis  geb.  Mk.  0.75. 
Maria,  die   Hilfe   der  Christen.   Von  A.  Tappehorn,  Ebrendomherr.  3.  Aafl. 

Preis  geb   Mk.  1  50. 
Maienblnmen.  Ein  Erbanungs-  und  Gebetbuch  fur  den  Maimonat.  Von  A.    v. 

Liebenau.  2.  Aufl.  Geb.  Mk.  0.65. 

TugendUbnngen  ftir  den  Monat  Mai.    Bestehend   aus   31    BISttchen   nebst  Be- 
merkung  ftlr  den  Gebranch  dieser  Tngendubungen.  Preis  Mk.  0.16. 

Marl  anise  lies  Liebesopfer.  6.  Aufl.  Pr.  geb.  Mk.  2. — 
Die  gute  Congreganistin.   Von   B.  Stormann,  Pfarrer.  15.  Aufl.  Ansgabe  fur 

Pfarrgem.  Preis  geb.  Mk.  1.60.  Ausg.  f.  Pensionate.  Pr.  geb.  Mk.  1.60. 
Marienkrone.  Von  A.  v.  Liebenan.   2.  Aufl.   Pr.  geb.  Mk.  1.50  bis  Mk.  4. — 
Muttergottesbuch.  Von  einem  Mitglied   des  Kap.-Ord.   8°.  Pr.  geb.  Mk.  2. — 
Maria,  die  sel.  Tugendkonlgin.  32  kurze  Maibetrachtungen  ttber  die  Tngen- 

den  der  heiligen  Matter  Goltes.  Von  J.  P.  Toussaint,  Priester.  Preis  geb.  Mk.  0.75. 
Meeresatera.  Beherzigungen  auf  jeden  Tag  des  Monats  Mai.  Von  P.  E.  Vogela, 

Redemptorist.  Pr.  geb.  Mk.   0.75. 

Herz-Maria-Lob.   Von  P.   Hagg,    Priester  der  Gesellschaft  Jesu.    1«°.    Preis 
geb    Mk.   1.50. 
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durch  Beiuuger  ist  nicht  eiugelaugt.  —  Nr.  199:  FUr  1896  noch  nicht  bezahlt.  — 

Arebivar  Renz:  FUr  Tannfaeim  ist  der  Rest  von  Mk.  24  t'iir  1896 — 1897  noch  nicht 
fingez.  word.  —  Vezelise:  Auf  das  Sclireib.  d.  Admin,  ist  keine  Antw.  eingelangt.  — 
Nr.  672:  Ff\r  1896  Betrag  noch  ansstandig.  —  Nr.  692  Stuttgart:  Desgl.  —  Wir  bitten 
anch  diesmal  die  Angabe  anf  der  Adressschleife  genau  ansehen  und  dieselbe  entweder  als 
(jaittnng  far  d.  geordnete  Prau.  oder  aber  all  hOfliche  Mabnung  anerkennen  zu  wollen  u. 
im  leteteren  Falle  namentlich  bei  alteren  Schulden  das  bez.  Conto  baldigst  zu  bereinigen.  — 
Den  P.  T.  Herren  Abonnenten  m  Oester.-Ungam  empfehlen  wir  abermals  die  Einzahlang 
i.  Pran.  per  Poatsparcassa.  Reclamationen  milssen  baldigst  flir  alio  Falle  langstens  nach 
Erhalt  dea  nachfolg.  Heftes  eingeschickt  werden;  dieselben  sind  im  offenen  Couvert  porto- 
tirei.  Bei  Prao.  - Eroeuerungen  nnd  Neubestellungsn  wild  im  Interes.se  der  schnellen  and 
nischen  .Expedition  nm  genaue  mid  recht  deutlich  gesckriebene  Adresse,  im  ersieren  Falle 

am  Angabe  der  bisherigen  PrSn.-Nr.  eindringlichst  geheten.  Alle  heziiglicben  Correspon- 
tlenwsn  sind   einzig   und  allein  zu  ricbten  an  die 

./daiaiatration  der  ..Studied",  in  Stlft  Raigem  (bei  Brflnn,  Post  In  loce,  Oesterreich). 
Abgeschlossen   am  8.  April  1897. 
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Anbetnng   —.'Hth 
Beilage:    Flir  nnsere  p.  t.  HH.  Mitarbeiter:   Verzeiolmis  d.  Rev.-Exempl.,  Inserato  * U.  I.  O.  G.  D. 

Einladimg  zur  Pranumeration  auf  den  neu  begonaenen  Jabrg.  XVIII.  *$$[ 
Als  Anerapfehlung  der  Studien,   wie  fiir  fortgesetztea  Abounement  auf  dieselbeh'  m> 

audi  fur  rechtzeitige  Neubestellungeu,  glauben  vvir  getrost  auf  den  Inhalt  des  vorliegenden 
Heftes  verweisen  zu  kfinnen.  Ohne  fachkundigem  Urtheile  vorgreifen  zu  wollen,  konnen  y&r 
wohl  die    Reichhaltigkeit    und    Gediegenheit,    die    dieses   erste    Heft   des  neu   begonrMKjwn 
XVIII.  Jahrganges  aufweist,  als  beredtes  Zeugnis  daftlr  aufiihren,  dass  wir  im  Vertranen 
auf  Gottes  und  unserer  beiden  111.  Ordensstifter   Segen    und  kraftig  unterstlttzt  von  .  el^er 
stattlicben  Reihe  Ton  Mitarbeiter- Veteraneu    aowie  neuer,  frischer,  jnnger  Krafte  nawran 
Ziele  steta   nacbatreben   und    unserer    Aufgabe    gerecht   zu   warden  una  redlich  bemuben, 

welch'  beide  uns  seit  GrUndnng  der  Studien  in  der  PHege  der  Wjssenschaft  auf  kathuliscoen 
Gruudsirtzen,  zur  grttaaten  Ehre  Gottes  und  zum  Rubme  unserer  beiden  religittsen  Geao&aan- 
aehaften  vorgestreckt  wurden  und  uns  stets  als  einzige  Ideale  voranleuchten. 

Von  Anerkennungen  verschiedenster  Art  flir  einen  giinstigen  Erfolg  in  diesen  unwtM 

Bestrebungen  reden  zu  wollen,  ist  liier  nicht  am  Orte.  Die  beeteti  Aufinuiiteruiigeri'fux 
unser  weiteres  redliches  Bemiihen,  auf  der  eingeschlageuen  Balm  welter  zu  wandeln,  an- 
erkennen  jedoch  wir  stlbst  in  der  mOglichst  weitesten  Ausdehnuug  unserea  Leserkreises 
und  zwar  zu  unseren  Gunsten  mit  Zugrundlegung  eitres  iminer  zablreiolicr  werdetiden 
Abonnements.  MOge  sicb  daher  dies  auch  heuer  wieder  recht  ausgiebig  vermehren  wie 
aus  dem  Kreise  von  Ordensgenoasen  und  der  Laienwelt,  so  auch  aus  Gelebrten-  .nnd 
Lese-Cirkeln ! 

Der  Umfang,  die  Ausstattung,  inuere  Eintlieilting  und  die  Erscheinungsweise  der 
B8tudien"  bleiben  unverandert  wie  bisher.  Als  Quartalachrift  zu  niindnatens  10  Bogen  per 
Heft  kosten  die  „Studien"  flir  1897  wie  biaher  4  fl.  «.  W.  (=  8  Kronen  der  nenen  Rat. 
Wahr.  =  8  Mk.   =    10  Frcs.   =   2-25  Dollars)  inclusive  franco  Poatzusendung. 

Lea  nStudien"  paraisaent  tons  les  trois  mois  par  livraisons  de  10  feuilles  ou  160 
pages  in  8°.  Quatre  livraisona  forment  nn  volume.  Le  prix  du  volume,  pris  par  sou- 

scription,  et  pavement  dans  le  mois,  qui  suit  l'expedition  de  la  premiere  livralson  est 
de  dix  (10)  francs  pour  tous  les  pays  de  1'Union  postale.  On  aouscrit  chez  la  .Redaction 
et  Administration  a  Raigern  pres  Brttnu  (Autrichej." 

Die  nStudien"  sind  emzig  nnd  allsin  directe  durch  die  (.Administration"  derselben 
zu  beziehen.  Man  pranurneriert  am  beaten  mittelst  Postanweisung  oder  mit  Einzahlung  in 

die  Postsparcasaa,  da  die  „Studien"  im  Check-  und  Clearing-Vereiu  uuter  Kr.  812.664 
vertragen    sind.  Hochacbtuiigsvoll  die  ergebenste 

Redaction  und  Adnhiietration  der  „Studien"  fm  Stifte  Raigern  bei  BrUnn  (Oeaterreicb). 

Als  Almqsen  fiir  die  armen  Klosterfrauen  Italiens  kamen  uns  seit  unserem .  letzten 
im  III.  Hefte  v.  J.  veroffentlichten  Ausweise  zu :  P.  T.  \V.  P.  Tobn.  in  Lil.  2 ;  Gotz  i.  Mett. 
io  Mk.;  Stift  Reun  8  fl.;  Sig.  Fuchsl.  3;  a.  St.  I.anibrecht  mit  Best.  f.  Siena  3  fl.L 
Anonym.  Hungarus  to  fl. ;  Ben.  v.  Boulder  30  fl.;  Nanticobe  10  fl.  In  Summa  66  8.  utw 

10  Mk.  Expedition  ders.  but  Best.  w.  bereits  besorgt.  I'm  weitere  Gaben  wird  im  Hin- 
blickc  auf  die  unbeschreibliclie  Noth  eindringlichst  gebeten. .  Die  Redaction, 
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Correspondenz  der  Redaction. 

Dr.  B.  Gr,  i.  Augsburg:  Das  reclam.  MS.  war  verl. ;  hotlentl.  sind  Sie  nun  zu- 
friedengestellt.  —  Corb.  W.  i.  Merkelb.:  Ich  corrigiere  (ten  Titel  in  »Necrologium,« 
weil  in  diesem  Sinne  fiir  die  bez.  Mittheilung  passender.  Einverstanden  ?  Abdruck  in 
H.  III.  bestimmt.  —  V.  L.  W  i  n  t.  i.  Br.:  Wje  bereits  schriftlich  mitgetheiit  musste  tier 
Artikel  Willmann  f.  H.  III.  zuruckgelegt  werden ;  bez.  eines  anderen  Vorschlags,  resp.  Er- 

suchen  folgt  eine  detaillierte  Anfrage  hrieflich.  — J.  Cahannes  i.  Freiburg  (Schweiz' : 
MS.  nun  druckreif  retour  erhalten ;  hievon,  so  viel  a!s  mit  Wahrung  der  nothigen  ander- 
weitigen  Rticksichten  moglich,  im  III  II.  abgesetzt.  —  Prof  Othm.  M.  i.  Br.:  Lit.  Ref  f. 
H.  III.  erhalten;  besten  Dank;  Abschluss  v.  Zenner,  falls  nur  halbwegs  moglich.  eben- 
daselbst.  —  I'.  Tescelin  H.  i.  FI  eil  igen  k  r.:  Dass  mein  f.  dies.  Heft  gegeb  Ver~pr 
bez.  Psalt.  nicht  eingehalten  wurde,  beruht  auf  einem  Versehen,  das  in  H.  III.  gut  gemacht 
werden  wird;  bitte  vielmals  um  Entschuldigung.  —  J.  M.  Th.  i.  Marienb. :  Wir  faoden 
noch  imnier  nicht  die  richtige  Zeit,  um  Ihre  MS.  durchsehen  zu  konnen  und  fahnden  nach 
einem  unparteiischen  Recensenten  und  Referenten  derselben.  —  Dr.  Weikert,  Prof. 
Coll.  Ansel.:  Handelt  es  sich  um  die  Sep.-Abdr.  v.  Reiseberichte  oder  von  der  kl.  Re- 

cension in  H.  I.?  Das  bez.  Schreiben  liegt  uns  nicht  vor,  bitte  also  um  Wiedcrholung  Ihr. 
Ersuchens.  —  Dr.  O.  Hafner  i.  Tubingen:  Bez  Referate  ersuche  die  leitend.  Gnind- 
siiue  aus  dem  i.  d.  Hefte  veroffentl.  zu  entnehmen.  Die  gew.  Studienhefte  liegen  bercit, 
jedoch  Einbanddecken  bloss  in  grUner  Farbe  vorrtithig.  —  Prof.  E.  Gfiv.  i  Br.:  Weiss 
Werk  bereits  recens.  u.  fiir  H.  III.  vorlieg.  Gatt  folgt  timer  Kzbd.;  undecim  pro  f  f 
richtig.  —  Ren  z:  Hoffentlich  nun  alles  geordnet?  Ich  liess  es  an  wiederholten  Mahnungen  nicht 
fehlen.  —  P.  Vine.  Ladurner:  Nekrolog  f.  H.  III.  mit  best.  Dank  erhalten.  —  Zeph. 
Engelh.  i.  Harbot  Springs,  Mich.:  Hochinteress.  Brief  nebst  Zusendung  v.  18.  VI. 
erhalten,  werde  beides  f.  Heft  III.  bestens  dankend  verwerten.  —  Beziigiich  unserer 

Sammlungs-Angelegenheiten  verweisen  wir  auf  die  Bitten  in  H.  I  Umsch'.ag.  —  M.S.  fiir 
H.  III.  Abth.  I.  konnen  nur  bis  Ende  August  beriicksithtig  werden.  Man  wende  sich  stets 

an  die  Redaction  <lw  „Stu<Hen.tt 

Redactionsschluss  am  4.  Juii   1897. 

Correspondenz  der  Administration. 

Verlagsanstalt  Benziger  &  Co.  in  M.-Ei  nsiedeln:  Durch  Postanweisung 

pr.  30  frcs.  v.  23. /VI.  w.  die  Rechnung  vom  19.,'V.  beglichen.  Besten  Dank.  —  Stift 
M.-Einsiedeln :  Pran.  f.  19  Ex.  erhalten,  Quittung  separat;  ibid.  P.  Odilo  R. :  Betrag 
v.  Mk.  9  noch  nicht  erhalten.  —  H.  Kdhler  i.  Nerd.:  Wir  miissten  unsere  Forderungen 
demnachst  einem  Rechtsanwalt  z.  Eintreiben  iibergeben,  falls  nicht  haldigst  Riickantwort 
erfolgt.  —  Andechs:  Bei  der  Umwechslung  kamen  wir  zu  kurz.  Fiir  die  Folge  bitten 
wir  um  deutsche  Reichswahrung.  —  St.  Vincents.  Am.:  Brief  seitens  der  Ad- 

ministration abgegangen.  —  Da  uns  noch  der  weitaus  grossere  Theil  der  Priinumerationeii 
fiir  1897  abgeht,  so  richten  wir  hiemit  am  Ende  des  I.  Halbjahres  das  dringendste  Er- 
suchen  an  alle  Abonnenten,  Ihrer  Pflicht,  die  ihnen  das  Recht  auf  den  weiteren  Bezug  der 
»Studien«  zusichert,  baldigst  nachkommen  zu  wollen.  Beziigiich  der  Art  und  Weise  der 
Pranumeration  verweisen  wir  auf  die  entsprechenden  Bemerkungen  am  Umschlage  de> 
I.  H.  d.  Jahrganges. 

Administration  der  „Studien",  in  Stift  Raigern  (bei  Briinn,  Post  in  loco,  Oesterreieh). 
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I.  Abtheilung :  Abhandlungen. 

Die  Martyrologien   der   Griechen. 
Von   P.  Udephons   Veith,   O.  S.  B.  (Seckau). 

(Fortsetzung  zu  Heft  I.  1897,  S.  15—23.) 

3.  Abschnitt:     Die  Textiiberlieferung. 

Menologienhandschriften  des  elften  Jahr- 
hunderts:  Cod.  gr.  1590  membr  2°  v.  J.  1063  Menol  (Sept.— 
Febr.)  Paris  Nat  Omont  II,  99.  —  Cod.  gr.  1617  membr  v.  J. 
1071  Menol  (Mart.— Aug.)  Paris  Nat  Omont  Fac-Sim  I,  7  u. 
plattche  XXXVI,  wo  f.  52^  dieser  Handschrift  phototypiert  ist. 
—  Cod.  gr.  189  Conventi  soppressi  Flor  Laur  Menol  mag 
(20.  Oct  — 15.  Jan.).1)  —  Cod.  gr.  B  y  V  membr  27  x  20  cm. 
Menol  (am  Anfang  und  Ende  verstflmmelt)  Grotta  Ferr  Rocchi 
p.  171  s.  —  Synaxaria  Novembris  in  der  Patriarchalbibliothek 
von  Jerusalem.  Papadopulos  II,  75,  245,  282,  285.  —  Cod.  gr. 
186  Menol  (Mart. — Aug.)  Leipzig  Sen  Naumann  I,  56.  —  Meno- 
logien  der  Bodleianiscben  Bibliothek  in  Oxford:  C.  gr.  Barroc- 
cianus  230  membr  2°  Menol  mag  Septembris,  C.  gr.  Laudianus 
68  membr  2°  Menol  mag  (Sept. — Nov.),  C.  gr.  Laud.  69  membr 
2°  Menol  mag  Decembris,  C.  gr.  Laud.  70  membr  2°  Menol 
mag  Septembris  Coxe  Bodl  pp.  548  ss.,  552  ss.,  554  ss.  —  Meno- 
logien  der  vaticaniscben  Bibliothek:  Vat  Pal  gr  3  Menol  mag 
Decembris,  Vat  Pal  gr  37  Menol  mag  (Fragment),  Vat  Pal  gr 
423  Menol  (Fragment),   Stevenson   C   V   Pal   pp.   3,  20  s.,  274. 

p.  168. 
')  Vergl.  Studi  Italiani  di  filologia  claasica.  In  Firenze.  Vol.  I.   1893.  8°. 
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Cod.  Vat gr.  Pii  II.  22  Menol  (Fragment),  Pii  II.  48  Menol  (Fragment), 
Vat  Reg  gr  56  Menol  mag  Octobris,  Stevenson  C  V  Reg  pp. 

148,  166,  47  s.  —  Cod.  gr.  548  membr  4°  auva;ap:a  toO  8Xou 
Xpovou  Sinai  Gardth  Cod  Sin  p.  132.  —  Cod.  gr.  326  merabr 
2°  Menol  (Fragment)  Sinai  Gardth  Cod  Sin  p.  65. »)  —  Ein 
Fragment  eines  altslavischen  Menol  mag  (4. — 30.  Marz)  entbslt 
eine  in  cyrillischer  Uneialachrift  geschriebene  Handschrift  des 
Basilianerklosters  Suprasl  bei  Bialystock  in  Weissrussland.  jetzt  in 
Laibach  befindlich.  Ediert:  Monumenta  linguae  palaeoslovenicae 

e  codice  Suprasliensi  ed.  F.  Miklosich.  Vindobonae.  1851.  8°.  Cf. 
Acta  SS.  Oct.  XI,  332.  -  Cod.  gr.  B  y  IV  membr  30  X  24  cm. 
s.  XI/XII.  Synaxaria  (Sept. — April.)  Grotta  Ferr  Rocchi  p.  168  ss. 
—  Cod  Vat  Ottob  gr  413  s.  XI/XII  Menol  (Juni— Aug.)  Feron 

p.  225.  — Pericopentabellen  (Menologien)  des  elftenJahr- 
hunderts:8)  Cod.  gr.  v  III  5  v.  J.  1013  Ew  Escur  Gregory 
p.  513.  Scholz  N  T  I,  LXXV.  —  Cod.  gr.  B.  56  v.  J.  1022 
Ew  Mailand  Ambros  Gregory  p.  528.  Scholz  N  T  I,  LXXXVII. 

—  Cod.  gr.  III.  38  v.  J.  *  1039/40  Ew  der  Barberini'sehen 
Bibliothek  in  Rom.  Gregory  p.  502.  —  Cod.  gr.  787  S.  Marco 
v.  J.   1050  Flor  Laur.  Studi  Italiani  di  filol.  class.  I  (1893),  196. 
—  Cod.  gr.  72  (IX.  3.  471)  v.  J.  1062  Ew  Petersb  Muralt  p. 
42  ss.  Gregory  p.  557.  —  Cod.  gr.  II  114  v.  J.  1069  Act  Cath 
Paul  Marco  Ven  Gregory  p.  648.  —  Cod.  gr.  82  v.  J.  1072 
Ew  Paris  Nat  Omont  I,  1 1.  Gregory  p.  519  s.  Scholz  I,  LXXXI. 
—  Cod.  gr.  Hamilton  244  (625)  v.  J.  1090  (?)  Act  Cath  Paul 
Berlin  Gregory  p.  645.  —  Ferner  finden  sich  Pericopentabellen 
(Menologien)  in  den  Codd.  gr.  21,  26,  Sakkelion  5  der  National- 
bibliothek  von  Athen,  im  Cod  gr.  7  Athos  Iber  und  Cod.  gr.  44 
Athos  Phil,  —  Cod.  gr.  Addit.  720  Ew  Cambr.  —  Cod  gr.  A. 
172  N  T  Dresden.')  —  Cod.  gr.  VI  18  Ew  Flor  Laur  Ediert: 
Bandini  I,  130  ss.  Cf.  Acta  SS.  Oct.  XI,  4.  —  Codd.  gr.  A  a 
II  u.  A  p  VI  Grotta  Ferr  Rocchi  pp.  3,  22.  —  Das  britische 
Museum  in  London  bietet  Menologien  in  den  Codd.  gr.  Arundel. 

')  Das  dcm  11.  Jahrhundert  angehorende  inetrische  Menologium  des 
Christophoros  von  Mitylene  behandeln  wir  sp&ter. 

8)  Die  Zabl  der  erhaltenen  Menologien-Pericopentabellen  ist  sowohl  fur 
das  clfte  wie  fur  die  folgcnden  ffinf  Jahrhunderte  eine  ziemlich  bedeutende.  Der 
beschriinkte  Raum  dieser  martyrologischen  Vorstudien  gestattet  aber  nicht,  dieses 
•weitlilufige  Handschriftenroaterial  iui  Einzelnen  bier  anzufiihren,  weshalb  wir 
uns.  fur  die  Pericopentabellen  auf  eine  mehr  summariscbe  Angabe  beschr&nken 
muasen. 

3)  Fiir  diese  wie  fur  alle  folgenden  Menologien-Pericopentabellen  ver- 
gleiche  man  die  trefflichen  Nachweise  bei  Gregory  Prolegomena,  wo  sich  mit 
Hilfe  des  Index  f>  (p.  1383  ss.)  die  betreffenden  Handscbriften  sofort  auffinden 
lassen. 
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524,  Curzon.  71.  6,  73.  8,  Egerton.  2610,  die  Mtlnchener  Staatsbiblio- 
thek  in  den  Codd.  gr.  210  und  518.  Cf.  Hardt  II.  399.  —  Besonders 
reich  ist  die  Pariser  Nationalbibliothek.  Codd.  gr.  49,  57  (Aus- 
zOge  am  dem  Men  Cod.  gr.  57  bei  Scholz  N  T  II,  460  ss.t,  78, 
81  A,  219,  230,  Coisl.  199  a.  XI/XII.  (Men  Cod.  gr.  Coisl  199 
im  Auszuge  ediert  Scholz  N  T  II,  460  S3.)  —  Die  vaticanische 
Bibliothek  weist  Men  auf  in  den  Codd.  gr.  179,  Pal.  189,  363, 
367,  Urbin.  3,  daa  Katharinenkloster  auf  dem  Sinai  in  den  Codd. 
gr.  151,  155,  175,  177,  182,  die  kaiserliche  Bibliothek  in  Wien 
im  Cod.  gr.  29  (Nessel  154)  und  im  Cod.  gr.  theol  302. 

Menologienhandsehriften  des  zwolften  Jahr- 
hnnderts:  Synax  v.  J.  1172  Leipzig  Sen  Naumann  II,  25. 
Gardth  Gr  Pal  p.  349.  —  Cod.  gr.  Burney  44  PI.  2  v.  J.  1184 
Menol  London  Brit  Mus  Gardth  Gr.  Pal  p.  349.  —  Cod.  gr.  262 
v.  J.  1192  Synax  Patmos  Gardth  Cod  Sin  p.  204.  —  Cod.  gr.  Y 
in.  2.  Menol  Escur  Miller  p.  280.  —  Cod.  gr  <F  IV.  13.  Menol 
(4.  Dec.  —  Sonntag  nach  Weihnachten)   Escur  Miller   p.   447  s. 
—  Cod.  gr.  B  r  XVIII  membr  32  X  23  cm.  Synax  (Oct.— Jan.) 
Grotta  Ferr.  Rocchi  p  178  s.  —  C.  gr.  188  Menol  (Fragment) 
Leipzig  Sen  Naumann  1,  57.  —  Synax  der  Sophienkirche  zu 
Novgorod.  Acta  SS.  Oct.  XI,  10.  n.  45.  —  C.  gr.  Baroccianus 
21  membr  4°  Menol  Ox  Bodl  Coxe  Bodl  col.  30.  —  C.  gr. 
Barocc.  240  membr.  2°  Menol  mag  Maii  Ox  Bodl  Coxe  Bodl  c. 
409  ss.  —  Cod.  gr.  140  membr  2°  Menol  (20.— 3 1.  Oct.)  Ox  Corp  Chr. 
Coxe  Coll  Oxon  II,  53  s.  —  C.  gr.  1569  membr.  2°  Menol 
3.  Oct.  —31.  Aug.)  Paris  Nat  Omont  II,  98.  —  C.  gr.  1575 
membr.  2"  Menol  (Mart.  —  Aug.)  Paris  Nat  Omont  II,  98.  — 
C.  gr.  1586  membr  2°  Synax  (Mart. —Aug.)  Paris  Nat  Omont 
II,  99.  —  Genau  dasselbe  gilt  von  C.  gr.  lo87.  —  C.  gr.  1588 
membr  2°  Synax  (Sept.  —  28.  Juli)  Paris  Nat  Omont  II,  99.  — 
C.  gr.  1589  membr  2°  Synax    (Sept.  —  Mart.)   Paris  Nat  Omont 
II,  99.  >)  —  C.  gr.  1591  membr  2"  Synax  (Sept.— Febr.)  Paris 
Nat  Omont  II,  99.  —  Dasselbe  im  C.  gr.  1592.  —  C.  gr.  1594 
membr  2°  Synax  (Sept.  -  Febr.)  Paris  Nat  Omont  II,  100.  — 
C.  gr.  Coisl  309  membr  8°  Menol  (Mart.— Mai)  Paris  Nat  Omont 
III,  180.  —  O.  gr.  96  membr  4°  Menol  Petersb  Muralt  p.  53  s. 
-  C.  gr.  Harleian.  5557  s.  XII/XIII.  Menol  Lond  Brit  Mus 
Nares  III,  277.  -  C.  gr.  Selden  4.  membr  4°  s.  XII/XIII. 
Menol  Ox  Bodl  Coxe  Bodl  col.  585. 

Pericopentabellen  (Menologien)  des  zwolften 
Jahrhunderts:  C.  gr.  IV  27  v.  J.  1123  Evv  Bibl.  Barberini 
Rom  Gregory  p.  501.  —  C.  gr.  8  v.  J.  1133  Evv  Athos  Dionys 
Gregory  p.  595.  —  C.  gr.  83  v.  J.  1167  Evv  Paris  Nat  Gregory 

')  Ein   vollerer  Text  des  Menologium  Basilianum.  Vergl.  S.  22. 
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p.  460  s.  Omont  Fac-Sim  I.  10.  —  C.  gr.  180  v.  J.  1186  Evv 
Sinai  Greg  p.  613.  —  C.  gr.  Suppl.  Graec.  102  (9)  v.  J.  1192 
Wien  Greg  p.  512.  Kollar  I,  77.  —  Menologien  (Pericopen- 
tabellen)  sind  ferner  enthalten  in  den  Codd.  gr.  1,  16,  23,  Sak- 
kelion  2,  theol.  20  der  Nationalbibliothek  von  Athen;  in  den 
Athosklostern  C.  gr.  A  Andr,  C.  gr.  67  Coutloum,  0.  gr.  25 
Dionys,  C.  gr.  21,  51  Doch,  C.  gr.  25  Esphig,  Codd.  gr.  30, 
52,  66  Iber,  C.  g.  Laur.  Codd.  gr.  21,  48  Phil;  C.  gr.  A.  N. 
IV.  4.  Basel;  C.  gr.  47  Berlin;  C.  g.  74  A  Leyden;  ans  dem 
britiachen  Museum  in  London  sind  zu  nennen  die  Codd.  gr. 
Burney  23,  Curzon  74.  9  u.  75.  10,  Harleian.  5567,  Additional. 
4949,  16183  u.  19387;  Codd.  gr.  82  u.  II  16  Ox  Lincoln  Coxe 
Coll  Ox  I,  42;  die  Pariser  Nationalbliothek  bietet  Menologien  in 
den  Codd.  gr.  64,  71,  73,  75,  140  Suppl.  Grec,  175  Suppl.  Gr., 

927  Suppl.  Gr. ;  C.  gr.  101  Petersb  Muralt  p.  56  s. ;  die  vatica- 
nische  Bibliothek  in  den  Codd.  gr.  358,  364,  Pal.  248;  die 
Markusbibliothek  in  Venedig  in  den  Codd.  gr.  539  u.  I.  14. 
Ferner  seien  noch  erwahnt  C.  gr.  O.  8.  3.  Cambr  Trin  s  XII/XIII, 
C.  gr.  278  Moic  Syn  s.  XII/XIII,  C.  gr.  161  Sinai  s.  XII/XIII. 

Menologienhandscbriften  des  dreizehnten  Jahr- 
hunderts:  Col  gr.  21  v.  J.  1285  Synax  (Sept. — Febr.)  Athos 
Prot  Lainbro3  p.  10.  —  Cod.  gr.  miscellan.  73  (Auct.  E.  5.  8.) 
v.  J.  1290  Synax  (Febr.— Aug.)  Ox  Bodr  Coxe  Bodl  col.  657. 
Gardth  Gr  Pal  p.  351.  —  C.  gr.  390  v.  J.  1295  Synax  (Sept.— 
Mart.)  Mosc  Syn  Amphilochi  III,  10  s.   Gardth   Gr   Pal  p.  351. 

—  C.  gr.  219  (Meermann  372)  Synax  (Sept.— Aug.)  Berlin.  Vergl. 
Verzeichnis  der  von  der  kgl.  Bibliothek  zu  Berlin  erworbenen 

Meermann- Handschriften  des  Sir  Thomas  Phillipps.  Berlin.  1892. 
4°.  S.  96.  In  dieser  Berliner  Handschrift  ist  das  Synaxar  des  ge- 
lehrten  Jesuiten  Sirmond  (f  1651)  erhalten,  welches  die  Bollandisten 

mehrfach  benutzt  haben.1)  Sirmonds  Codex  kam  in  die  Bibliothek 
des  Jesuitencollegs  zu  Clermont,  von  da  in  den  Besitz  Meertnanns 

und  dann  nach  Middlehill  in  die  Bibliothek  des  Sir  Thomas  Philipps.*) 
—  Cod.  gr.   Baroccianus  183  membr  2°   Menol  mag  Januar.  Ox 

')  Vcrgl.  Acta  SS.  April  If,  8*.  —  Weitere  Auszuge  in  den  Acta  SS. 
findet  man  vcrzeichnet  Analecta  Bollandiana  XIV.  407,  n.  3.  Copien  aus  dieser 
Handschrift  enthalt  noch  Cod.  11322  —  26  der  kgl.  Bibliothek  zu  Brflsscl  f.  128  as. 
unter  dem  Titel:  Ex  ins.  Synaxario  collegii  Claromontani,  quod  fuit  P.  Sirmondi, 
de  locis  ubi  apostoli  et  discipuli  Christi  praedicaverunt.  Cf.  Omont  Cat  Belg 
p.  34.  Eine  genaue  Bescbreibung  und  erstmalige  kritische  Untersucbung  dieser 
Handschrift  lieferten  die  Bollandisten  in  der  Abhandlung  »Le  Synaxaire  de 
Sirmond«  Analecta  Boll.  XIV,  407  ss.  —  Auch  eine  iro  Besitze  des  P.  Franciscus 
Chifflet  (f  1682)  befindlichc  Handschrift,  die  bald  als  Meniinm  bald  als  Meno- 
logium  bezeichnet  wird,  haben  die  Bollandisten  bis  zum  4.  Julibaud  benutzt.  — 
Vergl.  Analecta  Boll.  XIV,  402  u.  3. 

')  Cf.  de  Baeker.  Bibl.  Ill,  383.   —  HSnel  pg.  844. 
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BodI  Coxe  Bodl  col.  304  ss.  —  Cod.  gr.  396  bomb  8°  Menol  Paris 
Nat  Omont  I,  41.  —  C.  gr.  1581  membr  2»  Menol  (Sept.  —  Febr.) 
Paris  Nat  Omont  II,  98.  —  C.  gr.  1582  membr  2»  Menol 
< Sept.— Febr.)  Paris  Nat  Omont  II,  99.  —  C.  gr.  1583  membr 
2»  Menol  (Sept.— Nov.)  Paris  Nat  Omont  II,  99.  —  C.  gr.  1584 
membr  2»  Menol  (23  Oct  —  22.  Jan.)  Paris   Nat   Omont  II,  99. 
—  C.  gr.  Suppl.  Grec  152  membr  4*  Menol  (Mart. — Aug.)  Paris 
Nat  Omont  III,  225.  —  Cod.  Vat  Ottob  gr.  393  Synax  (Juli— 
Jan.)  Feron  p.  202  s.  —  C.  Vat  Ottob  gr  394  membr  2°  Synax 
(16.  Sept.— 26.  Febr.)  Feron  p.  207.  —  C.  Vat  Pa)  gr  68 
Menol  mag  per  varios   menses   Stevenson  C  V  Pal  p.  33  s.  — 
—  C.  Vat  Reg  gr  15  Menol  (8.  Sept.— Febr.)  Stevenson  C  V 
Reg  p.  10. 

Pericopentabellen  (Menologien)  des  dreizehnten 
Jahrhunderts:  Cod.  gr.  theol.  1322  v.  J.  1278  Copenhagen 
Gregory  p.  513.  Scholz  N  T  I.  LXXV.  —  C.  Vat  Ottob  gr  381 
v.  J.  1282  N  T  Gregory  p.  533.  —  C.  g.  A.  o.  34.  v.  J.  1283/84 
Ew  Paris  Saint- Genevieve  Omont  III,  353.  Gregory  p.  494.  — 
C.g.  Burney  20  v.  J.  1285  NT  London  Brit  Mus  Greg.  p.  544  s. 
—  C.  g.  176  v.  J.  1286  Ew  Sinai  Greg.  p.  612.  —  C.  g. 
Burney  21  v.  J.  1292  Ew  London  Brit  Mus  Greg  p.  545.  — 
Aus  der  grossen  Zahl  der  uns  erhaltenen  Menologien-Pericopen- 
tabellen  des  13.  Jahrhunderts  nennen  wir  noch  die  Codd.  gr.  T. 
III.  12.  Escur  Miller  p.  137.  Greg.  p.  641,  Vossian.  Gr.  Qu.  77 
Leyden  Greg.  p.  621.  Codd.  gr.  Additional.  4950,  4951,  16184, 
17982,  22737,  24373,  24376,  33277  des  britischen  Museums  in 
London.  Aus  der  Pariser  Nationalbibliothek  seien  genannt  die 
Codd.  gr.  50.  79,  84,  91,  93,  104  (Ausztige  aus  C.  g.  104  bei 
Scholz  N  T  II,  460  ss.),  112  (AuszUge  bei  Scholz  1.  c.)  u.  Suppl. 
Or.  119.  Hiezu  kommen  noch  eine  grosse  Zahl  in  den  Biblio- 
theken  der  AthosklOster,  des  Sinai,  in  Constantinopel,  Rom  u.  a.  O. 

Menologienhandschriften  des  vierzehnten  Jahr- 
hunderts. Dieser  Periode  gehSren  die  Synaxarien  des  Nice- 

phorus  Callisti  >)  an,  weshalb  wir  deren  handschriftliche  Ueber- 
lieferung  hier  einreihen.  C.  gr.  v.  J.  1354  der  Patriarchal- 
bibliothek  von  Jerusalem  enthait:  Euvatjapia  Ncxrj^cpou  KaXXJaou 
Papadopulos  II,  232.  —  Cod.  gr.  1585  v.  J.  1370  Paris  Nat 
Omont  II,  99.  —  Zwei  Codd.  gr.  v.  J.  1409  und  1416,  ferner 

eine  Handachrif't  des  14.  Jahrhunderts  mit  den  Synaxarien  des 
Nicephorns  finden  sich  in  der  Patriarchalbibliothek  von  Jerusalem. 
Papadopulos  II,  276,  331,  550.  —  C.  Vat  Reg  gr  182  s.  XV. 
Stevenson  C  V  Reg  p.  123.  —  Cod.  gr.  theol.  322  Wien  Lambecius 
V,  596  ss.  —   Die   Synaxarien   des    Nicephorus    sind    theilweise 

«)  Vergl.  .Studien  u.  Mitth.*  XVII  (1896),  391  ff. 

Digitized  by Google 



—  200  — 

verOffentlicht  in  der  Edition  des  Bischofs  Maximos  Margunios 
(Venedig  1607),  auf  welche  wir  noch  eingehender  zuriickkommen. 
Ausserdem  wird  Nicephorus  noch  ein  kurzeres  jambisches  Meno- 

logium  zugeschrieben  unter  dem  Titel:  Suvonxix^  ouvo'lc?  ayt'cov 
Xpivou  sive  Menologium  Sanctorum.  (Cod.  gr.  Coislin.  109  Paris.) 
Fabricius  hat  dasselbe  ediert :  Libri  de  vita  et  morte  Mosis  . .  . 

Hamburgi.  1714.  8°.  p.  554  ss.  —  Wir  gehen  ilber  zur  Auf- 
ziihlung  der  anderen  Menologienhandschriften  des  14.  Jahrhunderts. 
Cod.  gr.  CoisKn  223  membr  8°  v.  J.  1301  Synax  (Mart— Aug.)  Paris 
Nat  Omont  III,  157.  Omont  Fac-Sim  I,  15  und  pi.  LXXIV,  wo 
fol.  115b  der  Handschrift  phototypiert  ist.  Montfaucon,  Bibliotheca 

Coisliniana,  Paris.  1715.  2°,  p.  274.  —  Cod.  gr.  Nanianus  13 
v.  J.  1302  Synax  Marco  Ven  Gardth  Gr  Pal  p.  352.  —  Cod. 
gr.  miscellaneus  233  (Auct.  T.  III.  16)  membr  2°  v.  J.  1307 
Synax  Ox  Bodl  Coxe  Bodl  col.  786.  —  Cod.  gr.  v.  J.  1326 
Menol  in  der  Universittttsbibliothek  von  Madrid  Graux  p.  52.  — 
Cod.  gr.  v.  J.  1327  Menol  Flor  Lanr  Vitelli  p.  32.  —  Cod.  gr. 
miscellan.  75  (Auct.  E.  5,  10)  membr  4°  v.  J.  1329  Synax 
(Sept.— Febr.  (Ox  Bodl  Coxe  Bodl  col.  658.  —  Cod.  gr.  Selden. 
54  v.  J.  1338  Synax  Ox  Bodl  Gardth  Gr  Pal  p  354.  —  Cod. 
gr.  Nanianus  15  v.  J.  1356  Synax  Marco  Ven  Gardth  Gr.  Pal 
p.  355.  —  Cod.  gr.  Harleianus  5782  v.  J.  1363  Menol  (3.  Sept.— 
30.  Nov.)  London  Brit  Mus  Nares  III,  296.  —  Cod.  gr.  Selden. 
54  v.  J.  1388  Synax  Ox  Bodl  Gardth  Gr.  Pal  p.  356.  —  Cod. 
gr.  883  membr  15  X  9  cm.  v.  J.  1392  Menol  (Fragment)  Sinai 
Gardth  Cod  Sin  p.  190.  —  Cod.  gr.  v.  J.  1398  Synax  Jeru- 

salem Patriarcbalbibliothek  Papadopulos  II,  330.  —  Cod.  gr.  hist. 
39  v.  J.  1399  Menol  Wien  Gardth  Gr.  Pal  p.  356.  —  Cod.  gr. 
84  (Meermann  156,  Phillipps  1488)  Sjnax  Berlin  Verzeicbnis  der 
Meermannhandschriften  S.  35.  —  Cod.  gr.  Dd.  IV.  42  membr. 
4°  Menol  mag  Decembr.  Cambr.  Un  Mss.  of  Cambridge  1,  239. 
—  Cod.  gr.  1624  membr  4°  Synax  (1.  Sept. — 16.  Aug.)  Paris 
Nat  Omont  II,  108.  —  Cod.  gr.  Suppl.  Gr.  806/807  membr  8» 
Synax  (Fragment)  Paris  Nat  Omont  III,  312.  —  Cod.  gr.  Suppl. 
Gr.  808  membr  4°  Martyrologium  (Fragment)  Paris  Nat  Omont 
III,  313.  —Cod.  gr.  Suppl.  Gr.  825  membr  8°  Menol  Paris  Nat 
Omont  III,  314.  —  Cod.  gr.  Baroccianus  157  membr  2°  Menol 
(Fragment)  Ox1)  Bodl  Coxe  Bodl  col.  268.  —  Cod.  gr.  Barocc. 
192  inembr  2°  Menol  mag  (Decemb.  Jan.)  Ox  Bodl  Coxe  Bodl  col. 
324  ss.  —  Cod.  gr.  Laudianus  2  membr  4*  Menol  Ox  Bodl  Coxe 
Bodl  col.  493.  —  Cod.  gr.  miscellan.  65  (Auct.  E.  4.  25.)  membr 
2»  Menol  mag  (Juni,  Juli)  Ox  Bodl  Coxe  Bodl  col.  654.  —  Cod. 
Vat  Pii  II.  gr.   36   Menol  (Sept.— Jan.)   Stevenson  C  V  Reg  p. 

')  Durch  ein  Versehen  ist  Paris  vor  Oxford  gestellt  worden. 
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157  s.  —  Cod.  gr.  917  membr  13  X  10  cm-  Menol  Sinai  Gardth 
Cod  Sin  p.  195  —  Cod  gr.  919  membr  18  X  12  cm  Menol  Sinai 
Gardth  Cod.  Sin  p.  195  s.  —  Cod.  gr.  920  membr  16  X  12  cm. 
Synax  Sinai  Gardth  Cod  Sin  p.  196.  —  Cod.  gr.  1579  chart  2° 
s.  XIV,  XV.  Synax  (Sept.— Dec.)  Paris  Nat  Omont  II,  98. 

Pericopcntabellen  (Menologien)  des  vierzehnten 
Jabrhunderts:  Cod.  gr.  L.  VI.  10  v.  J.  1300  Evv  Bibliothek 

der  Propaganda  in  Rom  Gregory  p.  588.  —  CoJ.  gr.  I.  19  v. 
J.  1301  Evv  Marco  Ven  Greg  p.  536.  Scholz  N  T  I,  XCII.  - 
C.  g.  I.  20  v.  J.  1302  Evv  -Marco  Ven  Greg.  p.  536.  Scholz 
N  T  I,  XCII  e.  —  Cod.  gr.  9  v.  J.  1305  Evv.  Athos  Dionys 
Greg.  p.  595.  —  C.  g.  27  v.  J.  1311  Evv  Athos  Esphig  Greg 
p.  598.  —  Cod.  gr.  B.  10.  16  v.  J.  1316  N  T  Cambr  Trin 
Greg  p.  545.  —  C.  gr.  30  v.  J.  1319  Evv  Athos  Dionys  Greg 
p.  595.  —  Cod.  gr.  F.  61  sup.  v.  J.  1322  Evv  Mail  Ambros 
Greg  p.  528.  Scholz  N  T  I,  LXXXVII.  —  C.  gr.  Additional. 
5117  v.  J.  1326  Evv  London  Brit  Mus.  Greg.  p.  491.  —  C.  gr. 
Addit.  11838  v.  J.  1326  (?)  Evv  London  Brit  Mus  Greg  p.  546. 

—  C.  gr.  307  v.  J.  1330  Evv  Pistoia  Greg  p.  587.  —  C.  gr.  F. 
17  v.  J.  1330  Evv  Vallicellanische  Bibliothek  in  Rom  Greg  p. 
534.  —  C.  gr.  theol.  221  (37)  v.  J.  1330  Act  Cath  Paul  Wien 
Greg  p.  625.  Lambecins  III,  156  s.  —  C.  gr.  317  v.  J.  1331 
N  T  Athos  Dionys  Greg  p.  596.  —  C.  gr.  53  Conventi  soppressi 
v.  J.  1331  N  T  Flor  Laur  Greg  p.  531  Vitelli  p.  38.  —  C.  gr. 
81  v.  J.  1335  Evv  Patmos  Greg  p.  609.  —  C.  gr.  608  v.  J. 
1336  Evv  Atho*  Iber  Greg  p.  600.  —  C.  gr.  80  v.  J.  1337  Evv 
Athos  Phil  Greg  p.  607.  —  C.  gr.  Additional.  5468  v.  J.  1338 
London  Brit  Mus  Greg  p.  568.  —  C.  gr.  Selden  29  v.  J.  1338 
Evv  Ox  Bodl  Greg  p.  476.  — C.  gr.  5  v.  J.  1345  Act  Cath  Paul 
Mosc  Syn  Greg  p.  629.  —  C.  gr.  446  v.  J.  1346  Evv  Univer- 
sitatsbibliothek  zu  Montpellier  Omont  Depart  p.  51.  Greg.  p.  558. 

—  C.gr.  152  v.  J.  1346  Evv  Sinai  Greg  p.  611.  — C.  gr.  I.  22 
v.  J.  1356  Evv  Marco  Ven  Greg  p.  536.  Scholz  N  T  I,  XCIII. 
—  C.  gr.  970  v.  J.  1361  Evv  Arras  Omont  Depart  p.  10.  Greg 
p.  558.  -  C  gr.  283  v.  J.  1362  Evv  Athos  Coutloum  Greg  p. 
602.  —  C.  gr.  theol.  72  v.  J.  1364  Act  Cath  Paul  Athtn  Greg 
p.  645.  —  C.  gr.  47  v.  J.  1364  N  T  Paris  Nat  Greg  p.  465. 
Ausziige  aus  dem  Menologium  Scholz  N  T  II,  460  ss.  —  C.  gr. 
4  v.  J.  1366  Evv  Metz  Greg  p.  544.  —  C.  gr.  27  v.  J.  1370 
Evv  Cha'cis  Greg  p.  608.  —  C.  gr.  R.  V.  29  v.  J.  1394  Act 
Cath.  Paul  BibJ.  Chigi  Rom  Greg  p.  636.  —  Ausserdem  sind 
eine  grosse  Zahl  nicht  nfiher  datierter  Menologien  des  14.  Jahr- 
hunderts  in  griechischen  Handschriften  des  britischen  Museums, 
der  Pariser  Nationalbibliothek,  der  Vaticana,  der  Athoskloster  und 
anderer  Bibliotheken  enthalten. 
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Menologienhandschriften  des  ftinfzehnten  Jahr- 
hunderts:  Cod.  gr.  924  v.  J.  1414  Synax  Alexandrinische 
Bibliothek  zu  Kairo  Gardth  Cod  Sin  p.  260.  —  Cod.  gr.  mis- 
cellan.  224  v.  J.  1428  Menol  Ox  Bodl  Coxe  Bodl  col.  778.  — 

Cod.  gr.  55  v.  J.  1485  Synax  (Mart.  —  Aug.)  Athos  Prot  Lambros 
p.  20.  —  Cod.  gr.  A.  III.  12  chart  29,  8  X  21  cm  Menol  mag 
(Fragment)  Basel  Omont  Suisse  p.  11.  —  Cod.  gr.  Behdigeranus 
492  Menol  Stadtbibliothek  zu  Breslau.  Cf.  Catalogus  Codd.  Grae- 
corum,  qui  in  bibliotheca  urbica  Vratislaviensi  adservantur,  a 

philologis  Vratislaviensibus  compositus.  Vratislaviae.  1889.  8°.  p.  75. 
—  Cod.  gr.  miscellan.  271  (Auct  T.  5.  9)  Menol  Ox  Bodl  Coxe 
Bodl  col.  814.  —  Cod.  gr.  269  Menol  (Fragment)  Paris  Nat 
Omont  I,  29.  —  Cod.  gr  1560  bomb  4»  Menol  (4.  Sept.  — 
28.  Aug.)  Paris  Nat  Omont  II,  97.  -  Cod.  gr.  1580  chart  2° 
Menol  (Sept.  —  Nov.)  Paris  Nat  Omont  II,  98.  —  Cod.  gr.  915 
Menol  Sinai  Gardth  Cod  Sin  p.  195.  —  Cod.  gr.  918  Menol  Sinai 
Gardth  Cod  Sin  p.  195.  —  Cod.  gr.  923  Menol  Sinai  Gardth 
Cod  Sin  p.  196.  —  Cod.  gr.  miscellan.  240  (Auct.  T.  4.  2) 
s.  XV/XVI.  Menol  (Mart.  —  Aug.)  Ox  Bodl  Coxe  Bodl  col.  788. 
—  Cod.  gr.  914  s.  XV/XVI.  Menol  Sinai  Gardth  Cod  Sin  p.  194. 
—  Cod.  gr.  922  s.  XV/XVI.  Menol  Sinai  Gardth  Cod  Sin  p.  196. 

Pericopentabellen  (Menologien)  des  ftinfzehnten 
Jahrhunderts:  Cod.  gr.  VI.  14  Men  v.  J.  1418  Greg  p.  506. 
Bandini  I,  163.  Excerpte  aus  dem  Menologium  gibt  Bandini  I,  163. 

—  C.  gr.  Vat.  1210  v.  J.  1447  Evv  Greg.  p.  498.  —  Die  National- 
bibliothek  von  Athen  enthalt  Menologien  in  den  Codd.  gr.  theol. 
18,  24,  71,  in  den  Codd.  gr.  Ill  und  221;  Athos  Dionys  in  den 
Codd.  gr.  313,  316  und  319;  das  britische  Museum  in  den  Codd. 
gr.  Harleiani  5731,  5777,  5784,  5796  und  Cod.  gr.  Additional, 
24112;  die  Bodleianische  Bibliothek  zu  Oxford  in  den  Codd.  gr. 
Canon.  112  und  Barocc.  29;  Paris  Nat  im  Cod.  gr.  68;  die 
kaiserliche  Bibliothek  zu  Petersburg  im  C.  gr.  112;  die  Vaticana 
im  C.  gr.  2180;  endlich  das  Katltarinenkloster  des  Sinai  in  den 
Codd.  gr.  165,  195  und  266. 

Menologienhandschriften  und  Menologiendrucke 
des  sechzehnten  Jahrhunderts.  —  Cod.  gr.  916  v.  J.  1508 
Menol  Sinai  Gardth  Cod  Sin  p.  195.  —  Cod.  gr.  1577  chart  2° 
v.  J.    1520  Menol   (Mai  —  Aug.)   Paris    Nat   Omont   II,    98.  — 
—  Cod.  gr.  v.  J.  1520  Menol  Biblioteca  communale  Perugia 
Vergl.  T.  W.  Allen.  The  Greek  Manuscripts  of  Perugia.  Central- 
blatt  fttr  Bibliothekswesen  X  (1893).  476.  —  Cod.  gr.  640  v.  J.  1539 
Synax  (Juni,  Juli)  Sinai  Gardth  Cod  Sin  p.  148.  —  Cod.  gr.  8 
v.  J.  1543  Synax  (Sept.  —  Febr.)  Athos  Constam  Lambros  p.  92. 
—  Cod.  Vat.  Reg  gr  49  v.  J.  1574  Synax  (16.  Aug.  —  27.  Nov.) 
Stevenson   C  V  Reg  p.  43  s.  —   Cod.  gr.  1593  chart  2»  Synax 
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(Sept  —  Febr.)  Paris  Nat  Omont  II,  100.  —  Cod.  gr.  Suppl. 
Gr.  54  chart  8"  Menol  (Sept.  —  Febr.)  Paris  Nat  Omont  III, 
209.  —  Cod.  gr.  471  Menol  (Fragment)  Sinai  Gardth  Cod  Sin 
p.  115.  —  Ebenao  and  Menol  enthalten  in  den  Codd.  gr.  891, 
921  und  924  des  Sinai  Gardth  Cod  Sin  p.  191  und  196.  -  Cod. 
gr.  975  Synax  Augusti  Sinai  Gardth  Cod  Sin  p.  210.  —  Das 
16.  Jahrhondert  hat  auch  einige  Drucke  von  stark  verktlrzten 
Menologien.  welche  der  kalendarischen  Form  nicht  feme  stehen, 

aufzuweisen.  Wir  fuhren  dieselben  im  Folgenden  an:  'Ap^j  too 
MijvoXoyfiso :  cQpoX6ytov  rapcr/ov  xa  £v  xr)  psxcc  xauxrjv  oeXt'St 
YcYpoqt{iiva.  Horologium  continens  quae  in  sequenti  Calendario 
sunt  scripta.  Venetiis  .  .  .  1523.  Mense  Januario.  80.1)  —  Ein 

anderea  Menologiura  findet  man  in  dem  Buche:  'Oxtwfjyoi;  obv 
ftew  iytq)  TOpteyov  xr,v  Tzpimuvzv  autoO  axoXou^Mav  pexi  xwv 
tpia5txfi>v  xavovwv.  Venetiis ...  1 525. 8°.  p.  243 — 257.8)  —  Wxkvrfiiov. 
Venetiis...  1525.  8°.  enthftlt  eben falls  ein  Menologium.')  Kbenso 

die  Ausgabe  des  'QpoXoyiov  Venetiis  1532.  80.4) 
Pericopentabellen  (Menologien)  des  sechzehnten 

Jahrhunderts:  Cod.  gr.  27.  Evv  Athen  Greg  p.  581.  — 
C.  gr.  theol.  12  N  T  Athen  Greg  p.  577.  —  Cod.  gr.  287  Evv 
Athos  Coutloum  Greg  p.  603.  —  C.  gr.  L.  VI.  9  Evv  Propaganda 
Rom  Greg  p.  588.  —  Einige  Menologien  von  ganz  kalendarischer 
Form  erschienen  im  Druck.  So  in  der  chronologia  tripartita  ex 
beato  Nicephoro  episcopo  Constantinopolitano  in  Latinum  olim 
conversa  per  Anastasium  sedis  apostolicae  bibliothecarium  ...  ad 
fidem  Anastasiani  exemplaris  emendata . . .  per  Antonium  Contium. 
Cui  praepositum  est  utrinsque  ecclesiae  Kalendarium  Latinum  et 
Graecum.  Parisiis  157o.  8*.  —  Ebenso  edierte  der  Benedictiner 
Gilbert  Genebrard  ein  Menologiura  Graecorum  sivc  Calendarium 
totius  anni  in  seinen  Psalmi  Davidis.  Parisiis.  1575.  2°. 

Menologienhandschriften  und  Menologiendrucke 
des  aiebzehnten  Jahrhunderts:  Cod.  gr.  B  y  XII  bomb 
28  X  22  cm  Synax  (1.  Sept.  — 21.  Dec.)  Grotta  Ferr  Rocchi 
p.  176.  —  Cod.  gr.  B  y  XIII  bomb  28X22  cm  Synax  (1.  Jan. 
-  30.  April)  Grotta  Ferr  Rocchi  p.  176.  —  Cod.  gr.  B  r  XIV 
chart  28  X  21  cra  Synax  (Mai  — Aug.)  Grotta  Ferr  Rocchi 
p.  176  s.»)  —  Cod.  gr.  miscellan.  179  (Auct.  T.  1.  1.)  Menol  in 
jambischen  Versen    (Sept.  —  Juh)    Ox    Bodl  Coxe  Bodl  col.  724. 

')  Vergl.  Legraud.  Bibliographic  Hellenique.  Paris.   1885.  8".  t.  II.  p.  155. 
*)  Vergl.  Legrand  I,  182.  Ein  Exemplar  dieser  Ausgabe  besitzt  die 

Munchener  Staatsbibliothek  (P.  Gr.  8°.  126  n.) 
»)  Vergl.  Legrand.  I,  183. 
*)  Vergl.  Legrand.  I,  211. 
')  Diese  drei  Codices  hat  der  Basilianer  Pbilaret  Fattorini  aus  den  ulteren 

Handschriften  von  Grotta  Ferrata  copiert  und  crgiinzt.  Vergl.  oben   S.  198. 
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—  Cod.  Vat  Reg  gr  180  Menol  Stevenson  C  V  Reg  p.  121.   — 
Hieran    reihen    sich    mehrere    gedruckte    Editionen   griecbischer 
Menologien.    Der    gelehrte    Heinrich    Canisius    veroffentlichte     iin 

J.   1602  im  zweiten  Bande  seiner  Lectioncs  antiquae  (Ingolstadii,  4°) 
p.    7<30— 941 :    Menologium   Graecorum  e  bibliotheca  et  interpre- 
tatione    Gulielmi   Sirleti   Cardinalis.  Nunc  primum   e   manuscripto 
in  lucem  editum   et   notis   illustratum.    Die  Edition  von  Heinrich 

Canisius  wurde   wiederholt    von   Jacob  Basnage  im  Jahre  17251) 
zugleich  mit  einigen  kritischen  Bemerkungen.  In  beiden  Editionen 
liegt  nur  ein   lateinischer,   kein    griechischer   Text   vor.   Derselbe 
rtihrt  laut  Ueberschrift  von  Cardinal  Sirlelo  (f  1585)*)  her.  Leider 
besitzen  wir  keine  zuverlassigen  Nachrichten,  nacb  welcher  grie- 
cbiscben  Vorlage    Sirleto   diese  lateinische  Uebersetzung  gefertigt 
babe.  Basnage  deutet  in  seinen  einleitenden  Notizen3)  an,   Sirleto 
babe  aus  einer  Handschrift  des  1 1 .  Jahrhunderts  eine  abgekttrzte 
Uebersetzung   des   griechischen    Menologiums   verfasst,    derselben 

Ansicht    neigt    sich    Gorres   zu.«)    Der   Bollandist   Cuypers   weist 

Sirleto's   Vorlage   dem   Ende  des  13.  oder  Anfang  des  14.  Jahr- 
hunderts zu.5)  Am  meisten  Beacbtung  dttrfte  P.  Martinofs  Ansicbt 

verdienen.  Er  erklart,  der  (lateinische)  Menologientext  existiert  in 
der  Form,  wie  er  bei  Canisius  und   Basnage  vorliegt,    in   keiner 
griechischen  Handschrift,  Cardinal  Sirleto  hat  vielmehr  die  einzelnen 

Elogien   seines   Menologiums   aus   mehreren   verschiedenen   hand- 
schriftlicben  Synaxarien6)  und  Menaen  excerpiert.')  Heinrich  Canisius 
erbielt  das  Manuscript  ftir  seine  Edition  von  dem  gelehrten  Jesuiten 
Andreas  Schott  (f  1629)   und   mit   Hilfe  der  Venediger  Menften- 

ausgabe    von    1596   wurde   noch   einiges   im  Texte  Sirleto's  ver- 
bessert.8)   Vor  der   Herausgabe    des  Menologium  Basilianum  war 
den  abendlandischen  Schriftstellern  das  Menologium  der  griechischen 

Kirche  meist  nur  in  der  Compilation  Sirleto's  bekannt  und  zuganglich. 
—  Ein   dem    Sirletanischen    ahnliches    Werk   lieferte   der   Jesuit 

')  Thesaurus  monumcntoruiu  ecclesiasticorum  et  historicorum.  Antverpiae- 
Amstelaedami.  1725.  2°.  t.  III.  pars  I.  p.  412—499. 

«)  Vergl.  Hist.  pol.  Bl.  Bd.  CXVII  (1896)  S.  496. 

»)  Thesaurus  III.  1.  p.   411. 

*)  Zeitschrift  ffir  wissenschaftliche  Theolope.  Bd.  XXVIII.  I>eipzig.  1885- 
8°.  8.  494. 

»)  Acta  SS.  Aug.  I,   168*. 

")  Ueber  die  Synaxarienhandschriften  in  der  Bibliothek  des  Cardinals 
Sirleto  vergl.  Miller  p.  309. 

')  Acta  SS.  Oct.  XI,  5.  —  Auch  die  alten  Bollandisten  waren  derselben 
Ansicht.   Acta  SS.  Mai  II,   108. 

»)  Vergl.  Fabricius.  Bibl.  gr.  t.  V.  Hamburg.  1723,  4°.  Leonis  Allatii 
diss.   I.  p.   57  s.  n.  h. 
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P.  Matthaus  Racier  (f  1634)  in  seinem  Viridarium  .Sanctorum  ex 
Menaeis  Graecorum  lectis  translatum  et  annotationibu*  similibusquo 
passim  historiis,  Latinis,  Graecis,  editis,  ineditis,  illustratum.  Aug. 

Vindel.    1604.  80.1)   Dieses  Viridarium  Rader's  ist  nichta  anderes 
als  ein  Menologium  oder  Synaxarium  in  lateinischer  Uebersetzung, 
indem  Rader  einfach  die  in  den  kirchlichen  Officien  der  Menaen 

nach  der  sechsten  Ode  der  Matutin  eingefttgten  Legenden  (Syna- 
xarien)  herausgehoben,  ubersetzt  nnd  in  einem  Werke,  entsprechend 

den  griechischen  Menologien  und  Synaxarien,  vereinigt  hat.s)   So 

deckt  sich  Rader's  Arbeit  in  gewissem  Sinne  mit  der  Edition  des 
griechischen   Biscbofs  Maximos   Margunios   von   Cythera,   welche 

den    Titel   trSgt:    Suva?ip:a  tjto:   (${ot   iv.   TiJ;  'EX/^vcxf^  yXwrcrfc 
u«ta^ppaij^evta.    Ilapi   Ma§{p.ou   TaTOivoO   'E7ticrx6-ou   x'jirrjpiuy   £t; 
xs:v^v    tbcpiXetav.    Con   privilegio.    'Evett'^atv,    racpa   'Avttoviw   Ttp 
7KveXX<p   ay/^'.   4*.    (Venedig    1607).    In   diesem   Werke   hat   der 
griechische  Bischof*)    unter    Benutzung    der   Venediger   Menflen- 
ausgabe  die  Legenden  (Synaxarien)  der  Menaen  in  die  neugriechische 
Sprache  tlbertragen,  ahnlich  wie  Rader  in  die  lateiniscbe.  Weitere 
Ausgaben   erschienen    zu   Venedig    1610    und    1629.    —  Endlicb 
verdient    hier    auch    noch    genannt    zu    werden   jenes    metrische 
Menologium,  welches  der  Bollandist  P.  Papebroch  1680  im  ersten 

Maibande  der  Acti  SS.4)  unter  BeifUgung  eines  ruesischen  Bilder- 
kalenders4)   vom  J.  1638  edierte.  Die  kurzen  metrischen  Elogien 
dieses  Menologiums   hat   Papebroch   den  Menaen  entnommen.   in 
welchen  die  Officien  der   hervorragenderen    Heiligen   mit  solchen 
Versen  geziert  siud.6) 

Pericopentabellen  (Menologien)  des  siebzchnten 
Jahrhunderts:  Cod.  gr.  T.  a.  IX.  Grotta  Ferr  Rocchi.  p.  219. 

')  Ed.  II.  Aug.  Vind.  1607.  8°.  —  Ed.  III.  Monachii.  1614.  —  Ed.  VI. 
Lngduni.  1627.  12°.  Deutsche  Uebersetzung :  Ch.  Stengclius.  Luatgarten  der 
Heiligen  aus  den  griechischen  Menaen  gezogen.  Ingolstadt.   1611.  8  ■'. 

')  Rader  hat  auch  die  gcsauiuiten  griechischen  Menaen  ins  Lutein  fiber- 
tragen,  starb  aber,  bevor  er  einen  Verlcgcr  fiir  sein  Werk  gefunden.  Vergl.  de 
Backer.  Bibl.  Ill,   11. 

*)  Ceber  Maximos  Margunios  (1549 — 1602)  vergl.  die  treffliche  Biographic 
bei  Legrand,  Bibliographic  Hellenique  II,  XXIII  ss.  und  Byzantinische  Zeit- 
schrift  II  (1893),  173.  I^egrand  gibt  auch  1.  c.  II,  LXX  s.  eine  cingehendc 
Beschreibung  der  Venediger  Synaxarienausgabe  des  Biscbofs  vom  J  ah  re  1607. 

♦)  Acta  SS.  Ed.  nov.  Mai  I,  VII  ss. 

*)  Ein  ahnliches  russisches  Bildermenologium  oder  Kalender  sind  die 
sogen.  Tabulae  Capponianae  vom  Jahre  16S0,  welche  c.  1728  in  den  Besitz  des 
Grafen  Alex.  Gregor  Capponi  kamen.  Ausfuhrlicherc  Mittheilungen  dariiber  gibt 
Assemani  Kalendariuro  universale.  I.  1.  p.  1.  ss.  V.  2.  p.  212  ss.  VI.  —  Vergl. 
Martinof.  Acta  SS.  Oct.  XI.  —  Kulczynski.  Specimen  ecclesiac  Ruthenicae.  Ed. 
Martinof.  Paris-Tornaci.   1859.  8°.  p.  69  ss.  p.   245   ss. 

•)  Vergl.  Analecta  Bollandiana.  XIV,  399  n.  2. 
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—  C.  gr.  75  Act  Athos  Dionys  Greg  p.  649.  —  C.  gr-  142 
Evv  Athos  Doch  Greg  p.  597.  —  Cod.  siav.  20  Evv  Paris  Nat 
Martinof  Acta  SS.  Oct.  XI,  9  und  Les  manuscrits  slaves  de  la 

bibliotheque  imperiale  de  Paris.  Paris.  1858.  8°.  —  In  gewissem 
Sinne  kann  auch  zu  den  kalendarischen  Menologien  das  Kalen- 
darium  gezahlt  werden,  welches  der  Jesuit  Anton  Possevin  ver- 
offentlicht  hat.1) 

(Fortsetzung  folgt  im  n&chsten  Hefte.) 

Meine  Orientreise. 
Von  Dr.  P.  Thomas  Aq.  Weikert  O.  S.  B.  (St.  Meinrad,  Ind.) 

(Fortsetzung  zu  Heft  IV.  1896,  S.  669—679.) 

Jerusalem  seit  der   babylonischen   Gefangenschaf t 
bis  zu  Titus.  587  v.  Chr.  —  70  n.  Chr. 

Nach    Angaben   der   heiligen    Schrift.  (Eingelegte  Studie.) 

Die  Voraussagungen  der  Propheten,  besonders  diejenigen 
des  Propheten  Jeremias,  der  sein  Volk  40  Jahre  lang  zur  Rttckkehr 
und  Busse  ermahnte  (627  —  587 ;  im  1 3.  Regierungsjahre  Josias, 
des  KOnigs  von  Juda  beginnend,  unter  Joachaz,  Joachim,  Joachin, 
Sedecias)  waren  buchstablich  in  ErfUllung  gegangen.  Jeremias 
selbst  musste.  die  Verwirklichung  seiner  Weissagungen  erleben 
(Jer.  C.  39).  Was  er  seit  Jahren  bange  im  Geiste  geschaut,  sah 
er  nun  mit  seinen  leiblichen  Augen.  Vom  Schmerze  fiber  die 
Siinden  und  deren  Folgen,  die  Verwttstung  und  Entheiligung 

der  Stadt  and  des  Heiligthumes  und  die  Todtung  und  Gefangen- 
nahme  seiner  Mitburger  ganz  niedergebeugt,  aber  nicht  ohne  grosse 
Seelenkraft  und  inniges  Gottesvertrauen,  liess  er  sich  auf  den 
kalten  Trttmmern  oder  auf  einer  der  die  Stadt  umgebenden  Anhohen 
nieder  und  zeichnete  uns  jene  zur  Wehmuth  und  zum  Schmerze 
stimmenden  Bilder,  die  Lamentationes  =  Klagelieder.  welche 
schon  ihrer  natiirlichen  Vollkommenheit  wegen  stets  zu  den  gross- 
artigsten  und  wirksainsten  poetischen  Sch8pfungen  aller  Literaturen 
gehoren  werden. 

Von  Osten  war  das  Unheil  fiber  Jerusalem  gekommen,  von 
ebendaselbst  sollte  auch  wieder  etwas  Linderung  und  Trost  ge- 
bracht  werden.  Hierliber  gibt  uns  das  I.  Buch  Esdras  (hebr.  Ezra) 

Aufschluss.  Es  knupft  an  die  Weissagungen  Jeremias  an  —  ut 
compleretur   verbum    Domini    ex    ore  Jeremiae   —    1,    1.   Nach 

')  Apparatus  saeer  ad  Scriptores  Vet.  et  Nov.  Testamenti . . .  t.  III.  Venetiis. 
1606.  2°.  p.  174  ss.  —  Vergl.  auch  die  eben  erwfihnte  Schrift  des  Basilianers 
Kulczynski,  welche  zahlreiche  Einzelheiten  und  kritische  Bemerkungen  fiber  das 
ruthenisch-russischc  Menologiuiu  enthalt.    —  Asseniani.  Kal.  un.  I.   1.  p.   131  ss. 
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ungefahr  50  Jahren  seit  der  ganzlichen  Zerstorung  der  Stadt  und 

des  Tempels  (538)  erklart  Cyrus,1)  der  Konig  der  Perser,  der 
Herr,  Gott  des  Hiromels,  habe  ihm  befohlen,  ihm  (Gott)  in  Jerusalem 
ein  Haas  za  bauen.  nOmnia  regna  terrae  dealt  mini  Dominus, 
Deus  coeli,  et  ipse  praecepit  mihi,  at  aedificarem  ei  domum  in 
Jerusalem,  quae  est  in  Judaea.  Esdr.  1,  2  seqq.  Viele  Schatze, 
besonders  diejenigen  des  Tempels,  welche  Nabuchodonosor  mit 
sich  gefiihrt  hatte,  werden  wieder  zuruckgebracht  Esdr.  ],  6 — 11. 
Die  Zahl  der  zurttckkehrenden  Juden  belief  sich  auf  gegen 
50.000  Mann.  Esdr.  2,  64  seqq. 

Der  erste  Qedanke  war,  den  verwttsteten  Tempel  wieder  zu 

erbauen.  Esdr.  2,  68.  Sponte  obtulerunt  in  Domum  Dei  ad  ex- 
struendam  earn  in  loco  suo.  Der  Tempel  wurde  wieder  an  der 
alten  Stelle  errichtet.  Im  7.  Monate  nach  der  Ruckkehr  baute 

man  einen  provisorischen  Altar  und  brachte  auf  demselben  dem 
Herrn  die  gewohnten  Opfer  dar.  Porro  templum  Dei  nondum 
fundatum  erat.  3,  6.  Dies  ist  natiirlieh  von  der  neuen  Grund- 
legung,  insoweit  dieselbe  zu  macben  war,  nicbt  von  der  Vollendung 

des  Baues  zu  verstehen,  was  sowohl   aus  dem   Urtexte  "Qi  und 

dem  ov»x  £d>eu£X,.<i){H>)  der  LXX  als  anch  aus  dem  ganzen  Zu- 
sammenhange  klar  hervorgeht.  Cfr.  Esdr.  3,  10;  6,  15. 

Kaum  haben  die  Feinde  von  Juda  und  Benjamin  (4,  1), 
die  Samaritaner,  erfahren,  dass  man  dem  Herrn  einen  Tempel 
errichten  wolle,  so  legen  sie,  nachdem  ihre  Mithilfe  zurtick- 
gewiesen  worden,  dem  Unternehmen  alle  mttglichen  Schwierig- 
keiten  in  den  Weg  und  gehen  in  ihrem  Hasse  so  weit,  dass  sie 
die  zuriickgekebrten  Juden  bei  Artaxerxes,  dem  Konige  der  Perser, 
verklagen  und  ihm  nahe  legen,  mit  seinem  hochsten  Veto  nicht 
hut  den  Wiederaufbau  des  Tempels  sondern  der  ganzen  Stadt 
za  belegen.  In  dem  Briefe  an  den  KOnig  reden  die  Anklager  gar 
nicht  von  dem  Tempelbau  sondern  nur  von  der  Wiederherstellung 
der  Mauern  der  Stadt  und  deren  Befestigung.  Das  musste  den 
K5nig  Bedenken  erregen.  Das  eingelaufene  Edict  lautete:  Pro- 
hibeatis  viros  illos  nt  urbs  ilia  non  aedificetur,  donee  si  forte  a  me 
jassura  fuerit.  Videte  ne  negligenter  hoc  impleatis,  et  paulatim 
creecat  malum  contra  reges.  4,  21  ;  22.  Auf  diesen  Befehl  bin 
warden  auch  thatsftchlich  die  Arbeiten  unterbrochen. 

Die  Propheten  Aggaeus  und  Zacharias  munterten  die  Leute 
zor  Weiterfflhrung  des  angefangenen  Werkes  auf  (Esdr.  5,  1.  6, 
14),  und  Zorobabel,  Josue  und  Josedec  gingen  mit  ihren  Leuten 
wieder  an  die  Arbeit.  Leider  waren  noch  nicht  alle  Schwierigkeiten 

aus  dem  Wege  gei-aumt  Cfr.  C.  5. 
Der  Tributar-Furet  Thatanai   war  mit  seinem  Gefolge  nach 
n  Cfr.  III.  lib.  Esdr. 
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Jerusalem  gekommen  und  hatte  die  Juden  bei  dera  Baue  ihres 
Tempels  (iberrascht.  Sei  es,  dass  der  Ftirst  das  Edict  des  Konigs 
Cyrus  nicbt  kannte,  sei  es,  dass  ihm  von  den  Feinden  der  Erbauer 
Vorurtheile  geschaffen.  wurden.  er  berichtete  iiber  das  grosse, 
Aufsehen  erregende  Unternehmen  an  seinen  Konig  Darius  und 
erbat  sich  Aufschluss.  L.  cit.  nNotura  sit  regi  isse  nos  ad  Judaea  m 
provinciam,  ad  domum  Dei  magni,  quae  aedificatur  lapide  impolito, 
et  ligna  ponuntur  in  parietibus ;  opusque  illud  diligenter  exstruitur, 

et  crescit  in  manibus  eorum."  5,  8.  Auf  die  in  dem  Briefe  an 
den  Konig  gemachte  Angabe  bin  „Anno  autem  prirao  Cyri,  regis 
Babylonis,  Cyrus  rex  proposuit  edictum,  ut  domus  Dei  haec  aedi- 
ficaretur,"  5,  13,  liess  dieser  in  den  koniglichen  Archiven  suchen, 
und  man  fand  in  Ecbatana  das  von  den  Erbauern  angezogene 
Scbriftstuck,    dessen   wesentlicher   Inhalt    unserem  Buche  Esdras, 

6,  3 — 5  einverleibt  ist.  Das  dem  Edicte  Cyrus  beigegebene  Decret 
Darius  war  ausserst  wohlwollend  fUr  die  Juden.  Es  scbliesst :  Ego, 
Darius,  statui  decretum,  quod  studiose  impleri  volo,    6,  12. 

Am  3.  Tage  des  Monats  Adar,  im  secbsten  Jahre  der  Re- 
gierung  des  Ktinigs  Darius,  war  das  Hans  Gottes  vollendet  (516 
s.  517),  und  man  feierte  die  Einweihung  und  unter  grosser  Freude 
das  nachste  Paschafest.  16 — 22. 

Ob  und  wie  weit  urn  diese  Zeit  die  Wiederherstellung  der 
Befestigungsmauer  und  der  Aufbau  von  Gebauden  vorangeschritten 
war,  kann  aus  den  uns  in  den  hi.  Schriften  zu  Gebote  stehenden 
Mittheilungen  nicht  naher  ermittelt  werden.  Die  Angaben  im 
Buche  Nehemias  liefern  uns  allerdings  einen  recbt  guten,  negativen 
Beweis ;  denn  erst  dort  wird  von  der  grttndlichen  Wiederherstellung 
der  Mauern  geredet.  Der  gelehrte  Priester  Esdras  kehrt  mit  einem 
neuen,  von  dem  Konige  Artaxerxes  ausgefertigten,  und  fiir  die 
Juden  sehr  gttnstigen  Decrete  nach  Jerusalem  zurtick.  C.  7.  Das 
Datum  ftir  diese  zweite  Uebersiedlung  unter  der  Leitung  Esdras, 
mit  welchem  ungefftbr  6000  Juden  zurQckkamen,  wird  gewohnlich 
in  das  Jahr  458  verlegt;  wenn  der  Angabe,  dass  Artaxerxes  I. 
(mit  dem  Beinamen  Longimanus  =  Langhand)  von  465  —  424 
regierte.   die   rechte   ist,   so  konnen  wir  das  Jahr  468  aus  Esdr. 
7,  8  mit  Leichtigkeit  ermitteln.  Dort  heisst  es:  „Et  venerunt  in 

Jerusalem  raense  quinto,   ipse  est  annas  Septimus  regis." 
Esdras  fand  mit  seinen  Leuten  den  neuerstandenen  Tempel, 

der  unter  Zorobabel  glticklich  zu  Ende  gefuhrt  worden,  aber  die 
guten.  alten  Sitten  waren  noch  nicht  hergestellt.  Viele  Juden 
hatten  gegen  das  Gesetz  nichtjfidische  Frauen  genommen,  und  so 
war  das  Volk  Gottes  zu  sehr  mit  fremden  Elementen  gemischt 
worden.  Esdras  veranlasste  ohne  Angst  die  ganzliche  Auflosung 
der  nichtgesetzlichen  Ehen,  schuf  ein  reines  Volk  und  bereitete 
so  den  Weg  fur  die  grtlndliche    Reform   des  grossen  Nehemias, 
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dessen  Thaten  in  dem  Buche,  das  seinen  Namen  tragt,  nieder- 
gelegt  sind. 

Nehemias  war  der  Mundschenk  des  Artaxerxes.  Die  Zer- 
storung  Jerusalems  schmerzte  ihn  sehr  (1,  4;  5,  1),  so  dass  der 
Konig  den  inneren  Schmerz  von  seinem  Antlitze  ablesen  konnte. 
Nehemias  erhob  sein  Herz  zu  Gott  (2,  4)  und  fasste  Muth,  dem 
KOnig  sein  Herz  zu  eraffnen.  Si  videtur  regi  bonum,  et  si  placet 
servus  tans  ante  faciem  tuam,  ut  mittas  me  in  Judaeam,  ad 
civitatern  sepulcri  patris  mei,  et  aediricabo  earn.  2,  5.  Der  KOnig 
sagte  gerne   zu.    Placuit   ante   vultum  regis,    et   misit  me.  2,  H. 

In  Jerusalem  angekommen,  hielt  er  seinen  grossen  Plan 
anfangs  geheim.  Drei  Tage  nach  seiner  Ankunft  erhob  er  sich 
wahrend  der  Nacht  und  machte  mit  mehreren  Mftnnern  seinen 

ersten  Inspectionsritt  um  die  verwtistete  Stadt,  ohne  aber  auch 
diesen,  wie  es  scheint,  seine  innersten  Absichtcn  mitzutheilen. 

2,  11 — 15.  Auf  die  in  diesen  Versen  angegebenen,  topographischen 
Angaben  werden  wir  weiter  unten  (Thore)  zuriickkommen.  Bald 
theOte  er  den  Ersten  Jerusalems  seinen  Plan  mit:  „Venite,  et 
aedirieemus  muros  Jerusalem,  et  non  simus  ultra  opprobrium. 
2,  17.  —  Surgamus.  et  aedificemus.  Et  confortatae  sunt  manus 
eorum  in  bono.  2,  18.  Im  3.  Capitel  wird  uns  der  Wiederaufbau 
der  Mauern  genau  geschildert.  Die  Schwierigkeiten  bleiben  nicht 
aas.  C.  4. 

6,  15  enthalt  das  Datum  der  Vollendung.  Completus  est 
antem  murus  vigesimo  quinto  die  mensis  Elul,  quinquaginta 
duobis  diebus.  Leider  sind  die  Zeitangaben  in  Esdras  una  Nehe- 

mias sehr  unsicher  und  unklar.  Vergleichen  wir  Neh.  2,  1  mit 
i),  15,  und  nebmen  wir  an,  dass  Artaxerxes  I.  (465 — 424)  der 
betreffende  Herrscher  war,  so  ergibt  sich  fttr  das  Jahr  der  Vol- 

lendung der  Mauer  444  (gewiShnliche  Annahme  445). 
Eine  wichtige  Angabe  fUr  die  damalige  Gestalt  der  Stadt 

bringt  uns  7,  4:  Civitas  autem  erat  lata  nimis  et  grandis,  et 
populns  parvus  in  medio  ejus,  et  non  erant  domus  aedifi- 
catae.  Damit  es  wieder  bevolkert  werde  wie  friiher,  nahmen 

die  Fursten  des  Volkes  dort  ihre  Wohnung,  und  von  der  ge- 
wfihnlichen  BevSlkerung  gewann  man  den  10.  Theil  durch  Loos, 
der  mit  den  Fursten  in  der  Stadt  zusammenwohnen  sollte : 

Habitaverunt  autem  principes  populi  in  Jerusalem;  reliqua  vero 
plebs  misit  sortem,  ut  tollcrent  unam  partem  de  decern,  qui  habi- 
taturi  essent  in  Jerusalem,  civitate  sancta,  novem  vero  partes  in 
civitatibus.   11,  1. 

Die  Einweihung  der  Mauern  geschah  unter  grosser  Fest- 
lichkeit.  Neh.  12,  27—42.  Nehemias  kehrte  nach  langerer  Ab- 
wesenheit  wieder  nach  Jerusalem  zurttck  (433?),  fand  aber  viele 

.Stndira  and  Mlttheilongen."  1897  XVIII.  S.  2 
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Gebrauche,    die    nicht   nach   den   Vorschriften  Moses  waren.    Er 
regelte  von  neuem  die  ZustSnde.  C.  13. 

An  das  Buch  Nehemias  schliessen  sich  die  beiden  historischen, 
canonischen  Biicber  der  Macehabaer  an,  die  aber  den  Faden  der 
Gescbichte  Jerusalems  und  Judas  nicht  sofort  weiter  ftihren,  sondern 
erst  nach  langerer  Unterbrechung  wieder  aufnehmen  und  dann 
auch  die  neuen  Data  selbst  nicht  in  strong  chronologischer  Ordnung 
folgen  lassen.  Manche  Angaben  finden  sich  in  beiden  Bttchern, 
da  sie  eben  nicht  von  demselben  Autor  herrtthren  und  infolge 
dessen  auch  nicht  nach  demselben  Plane  angelegt  sind.  Die 
grOssten  Lttcken  ktanen  wir  mit  Zeugnissen  aus  Flavius  Josepbus 
ausfiillen  und  ebenso  mllssen  wir  wieder  nach  Schluss  dieser  Biicber 

(Johannes  Hyrcanus,  f  106)  bis  zur  Zeit  des  Titus  (70)  aus  dem 
judischen  Historiker  schSpfen. 

Nach  einigen  ankniipfenden  Bemerkungen  fiber  die  glor- 
reiche  Regierung  Alexanders  des  Grossen,  tlber  die  Profanation 
Jeru8alems  —  et  aedificaverunt  gymnasium  in  Jerosolymis  secun- 

dum leges  nationum  I,  1,  15  —  haben  wir  vor  allem  in  II,  2, 
20 — 24  die  ErOffnung  des  Gegenstandes,  den  der  Verfasser  zu 
behandeln  beabsichtigt.  V.  23  enthalt  schon  eine  Angabe,  die  sich 
auf  unseren  Gegenstand  bezieht . . .  et  famosissimum  in  toto  orbe 
templum  recuperarent,  et  civitatem  Iiberarent. 

Onias  war  Hoherpriester  (195 — 175),  und  die  hi.  Stadt 
erfreute  sich  des  stissesten  Friedens.  II,  3, 1.  Selecus  IV.  (Philopator) 
war  KOnig  von  Syrien  (Asien,  II,  3,  3).  Ein  gewisser  Simon  war 
Tempelvorsteher  in  Jerusalem.  Derselbe  agitierte  gegen  den  Hohen- 
priester  Onias  und  ging  in  seinem  Hasse  so  weit,  dass  er  ein 
Verrttther  seines  Vaterlandes  wurde,  pecuniarum  et  patriae  delator, 

II,  4,  1.  Er  streute  unwahre  Berichte  ttber  die  reicben  Tempel- 
schatze  aus  und  erregte  durch  Vermittlung  des  syr.  Statthalters 
von  Coelesyrien,  Apollonius,  die  Habgier  in  genanntem  Selecus. 
Dieser  sandte  seine  Schatzmeister  Heliodorus  nach  Jerusalem, 
um  die  verrathenen  Schatze  zu  nehmen.  Das  Gebet  des  froimnen 

Hohenpriesters  Onias  und  das  der  Glaubigen  erwirkten  ein  flber- 
nattirliches  Dazwischenkommen,  und  die  Pltinderung  des  Tempels, 
vielleicbt  auch  die  der  Stadt,  kam  nicht  zu  stande.  Die  Gefahr 
war  gross  gewesen,  II.  C.  3. 

Seleucus  starb  im  Jahre  176,  und  ibm  folgte  sein  Bruder 
Antiochus  IV.  (Epiphanes  =  Nobilis.  II,  4,  7.  =  Illustris,  I, 
1,  11.)  auf  dem  Thron  (175—163).  Cfr.  I,  1,  11.  Jason  (antea 
Josue),  ein  Bruder  Onias,  hatte  mittlerweile  das  hohe  priesterliche 
Amt  ungerechter  Weise  an  sich  gerissen  und  versuchte,  sich  unter 
dem  Schutze  Antiochus  zu  halten.  Dieser  hatte  im  Jahre  169  einen 

zweiten  Feldzug  nach  Aegypten  unternommen  (II,  5,  1 ;  I,  1, 
17 — 20)  und  war  siegreich.    Als   aber  die  falsche  Nachricht  von 
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des  Konigs  Tode  verbreitet  wurde,  glaubte  der  zurtickgesetzte 
und  vertriebene  Jason  vor  dem  glucklichen  Augenblicke  zu  steben, 
in  dem  er  seine  verlorene  WUrde  wieder  erlangen  kOnnte.  Ein 
gewisser  Menelaus,  der  Bruder  des  verratherischen  Simon,  hatte 
dem  Jason  den  Rang  abgelaufen.  Jason  machte  mit  etwa  1000  Mann 
einen  Angriff  auf  Jerusalem  und  eroberte  die  Stadt.  Menelaus 
flilchtete  sich  auf  die  Burg.  II,  5,  5.  Wie  weit  unter  Jason  die 
Mauern  vernichtet  wurden,  iat  aus  den  Angaben  nicht  zu  ermitteln. 
Die  Burg  blieb  jedenfalls  unversehrt.  Ob  aber  ibre  Lage  mit  der 
Davidischen  identiscb  ist,  bleibt  auch  dahingestellt.  Jason  ging  elend  zu 
Grande.  II,  5,  10.  Menelaus  war  vielleicbt  noch  schlimmer.  II,  4,  50. 

Antiocbos  war  nicht  todt.  Er  kebrte  schleunigst  aus  Aegy  pten 
zurOck  und  nahm  die  Stadt  mit  Waffengewalt  „civitatem  quidem 

armis  cepit"  II,  5,  11;  I,  1,  21 — 29.  Das  Elend  war  gross. 
Innerbalb  3  Tage  liess  er  80.000  Menschen  niedermachen,  40.000 
gefangen  nehmen  und  eine  ebenso  grosse  Anzahl  verkaufen  II,  5, 14. 

Nach  2  Jahren  kam  wieder  eine  Prttfung  iiber  Jerusalem. 
Derselbe  Seleucus  sandte  den  ApoUonius  mit  einem  Heere  von 
22.000  Mann,  um  alle  kraftigen  Manner  —  omnes  perfectae  aetatis 
—  zu  todten  und  die  Frauen  und  jungen  Leute  zu  verkaufen. 
II,  5,  24.  Die  Stadt  wurde  in  Brand  gesteckt,  die  Hauser  und 
die  Mauer  im  Umkreise  zerstort.  Et  accepit  spolia  civitatis,  et 
succendit  earn  igni;  et  destruxit  domos  ejus,  et  muros  ejus  in 
circuitu.  I,  1,  33.  Die  Feinde  selbst  erbauten  die  Stadt  Davids 
wieder,  nmgaben  sie  mit  einer  grossen  nnd  starken  Mauer,  schiitzten 
sie  mit  festen  Thiirmen  und  macbten  aus  ihr  eine  Festung.  „Et 
aediticaverunt  civitatem  David  muro  magno  et  iirmo,  et  turribus 

firmis,  et  facta  est  illis  in  arcem."  I,  1,  35.1)  Das  „in  arcem"  „ei; 
cbcpxv"  wird  hier  jedenfalls  im  weiteren  Sinne  gefasst  und  bezeichnet 
die  ganze  Stadt.  Es  ist  wohl  anzunehmen,  dass  sich  die  neuen 
Mauern  im  Wesentlichen  wieder  auf  den  Fundamenten  der  zer- 
storten  erhoben.  Aus  unseren  Unterauchungen  erhellt,  dass  wir 
nach  den  Angaben  der  hi.  Schrift  hier  schon  die  3.  Mauer  erstehen 
sehen  (die  1.  unter  David,  die  2.  unter  Nehemias).  Mehrere  Male 
wurde  sie  ausgebessert  und  vergrossert 

Diese  letzte  Verwttstung  war  jedenfalls  bedeutend  und  diirfte 
in  den  geschichtlichen  Darstellungen  mehr  hervorgehoben  werden. 
Die  Worte:  Et  fugerunt  habitatores  Jerusalem  propter  eos;  et 
facta  est  habitatio  exterorum,  et  facta  est  extera  semini  suo;  et 
nati  ejus  reliquerunt  earn.  Sanctificatio  ejus  desolata  est  sicut 
solitudo;  dies  festi  ejus  conversi  sunt  in  luctum,  sabbata  ejus  in 
opprobrium,    honores    ejus    in    nihilum.    Secundum    gloriam    ejus 

')    Kol  <|>xoW(iifj'3av   ty,v   niXtv   Aauit    "aJy.81    |i«"f*'-'!>    xai    Ir/v?'7,'    (Alex. 
4X"f*')t  ̂ PT01*  «XuPolS>  *al  Jrivito  auxot;  »!{  ixpav. 
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multiplicata  est  ignominia  ejus,  et  sublimitas  ejus  conversa  est  in 
lactam.  I,  140 — 42,  erinnem  lebhaft  an  die  TrauergesSnge  des 
Propheten  Jeremias.  Cfr.  I,  57 — 59 ;  II,  6,  1< — 11 ;  I,  3,  45. 

Gott  zeigte  sein  Antlitz  den  Israeliten  wieder.  Judas  Maccha- 
baeus,  der  Sohn  des  Mathathias,  besiegte  die  Heere  Lysias,  des 
Reichsverwesers  von  Antiochus  und  ftthrte  seine  Mitburger  nach 
Jerusalem.  Dixit  autem  Judas  et  fratres  ejus :  Ecce  contriti  sunt 
inimici  nostri;  ascendamas  nunc  mundare  sancta,  et  reno- 
vare.  Et  congregatus  est  omnis  exercitus,  et  ascenderunt  in 
montem  Sion.  Et  viderunt  sanctificationem  desertam,  et  altare  pro- 
fanatum,  et  portas  exustas,  et  in  atriis  virgulta  nata  sicut  in  saltu 

vel  in  montibus,  et  pastophoria  diruta.  I,  4,  36 — 40. 
In  welchem  Shine  wird  hier  „in  montem  Sion"  zu  fassen 

sein  ?  Im  weiteren,  d.  h.  von  den  verschiedenen  Httgeln  auf  dem 
Hochlande  Judaea,  die  die  hi.  Stadt  trugen,  was  gar  nicht  un- 
wahrscheinlich  ist,  oder  im  engeren,  d.  h.  von  dem  ostl.  oder 
westl.  Htigel?  Fasst  man  es  im  ersteren,  weiteren  Sinne,  so  ist 
ein  topographisches  Resultat  nicht  zu  erwarten;  nimmt  man  es 

aber  im  letzteren,  engeren  Sinne,  so  scheint  das  „in  montem  Sion1' 
nur  den  Ostl.  Hiigel  bezeichnen  zu  kSnnen.  Oder  sahen  die  jungen 
Sieger  „Altare  profanatum,  et  portos  exustas  u.  s.  w.  vom  westl. 
Hiigel,  dem  sog.  traditionellen  Sion  aus? 

Eine  grosse  bauliche  Thatigkeit  entwickelte  sich  um  diese 
Zeit  wiederum  in  Jerusalem:  Et  aedificaverunt  in  tempore  illo 
montem  Sion,  et  per  circuitum  muros  altos  et  turres  firmas,  ne 
quando  venirent  gentes,  et  conculcarent  earn,  sicut  antea  fecerant. 
I,  4,  60.  Nach  den  Siegen  in  Galaad  (163)  ftthrte  Judas  seine 
Glaubensgenossen  nach  der  hi.  Stadt:  Et  asenderunt  in  montem 
Sion  cum  laetitia  et  gaudio,  et  obtulerunt  holocausts  quod  nemo 
ex  eis  cecidisset,  donee  revertentur  in  pace.  I,  5,  54.  In  demselben 
Jahre  (163)  starb  Antiochus.  Sein  junger  Sohn  Antiochus  Eupator 

(der  Edelgeborene,  163—161)  folgte  ihm  nach.  I,  6,  '16—17.  Die 
Kampfe  dauern  fort,  und  Judas  belagert  die  Burg,  die  noch  immer 
von  den  Feinden  besetzt  war.  I,  6,  18 — 20.  Die  Belagerten  ver- 
langen  Hilfe  bei  Antiochus.  Dieser  erscheint  mit  einem  Heere, 
belagert  die  Festung  Bethsura,  das  heutige  Beit  Sur  zwischen 
Hulhftl  und  Gedor  in  den  Bergen  von  Juda,  etwa  4  engl.  Meilen 
nordlieh  von  Hebron,  und  zieht  sich  spater  mit  seinem  gewaltigen 
Heere  (100.000  Fussvolk,  20.000  Reiter,  32  Elephanten)  nach 

Bethzachara,  heute  Kh.  Beit  Skaria,  etwas  sttdwestlich  von  Beth- 
lehem, zuriick.  I,  6,  32.  Das  Lager  des  Konigs  riickte  immer 

mehr  vor  und  kam  vor  Jerusalem.  Et  applicuerunt  castra  regis 
ad  Judaeam  et  montem  Sion.  I,  6,  48.  Ein  Friedensschluss  kam 
zustande,  und  Antiochus  Eupator  zog  in  die  Feste.  Leider  brach 
pr  seinen  Eid   und   liess   die   Mauern   schleifen.    Et   intravit   rex 
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rnontem  Sion,  et  vidit  munitionem  loci ;  et  rupit  citius  firmamentum 
quod  juravit,  et  mandavit  destruere  murum  in  gyro.  I,  6, 
62.  Hier  ist  za  bemerken,  dass  die  beiden  Capitel  I,  6  und  II, 
13  nicht  gerade  ubereinstimmende  Berichte  haben.  Letzterer  lautet : 
Ut  autem  cognovit  (Antiocbus  rex)  rebellasse  Pbilippum  Antiochiae, 

qui  relictus  erat  super  negotia,  mente  consternates,  Judaeas  de- 
precans,  subditusque  eis,  jurat  de  omnibus  quibus  justum  visum 
est;  et  reconciliatus  obtulit  sacrificium,  honoravit  templum, 
et  munera  posuit.  Machabaeum  amplexatus  est,  et  fecit  eum  a 

Ptolomaide  usque  ad  Gerrenos  ducem  et  principem.  VV.  23.  24.') 
Im  Jahre  161  riss  Demetrius  Sotor,  ein  Sohn  des  Seleucus,  die 
Herrschafc  an  sich.  Den  Antiocbus  und  Lysias  Hess  er  durch 
seine  Soldaten  aus  dem  Wege  raumen.  Seine  Regierung  dauerte 
bis  zum  Jahre  150.  Gleich  zu  Anfang  derselben  kommt  Juda 
und  Jerusalem  durcb  einen  gewissen  Alcimus,  der  die  bohe 
priesterliche  Wlirde  erreichen  wollte,  wiederum  in  grosse  Gefahr. 
I,  7,  5 — 19.  Der  K6nig  entsendet  einen  gewissen  Nicanor  mit 
dem  Auftrage,  das  israelitiscbe  Volk  zu  vertilgen.  Judas  bringt 
ibm  in  der  Schlacht  bei  Capharsalama  grosse  Verluste  bei.  I,  7, 
31.  Fiir  unsere  Topographie  ist  dieses  C.  von  Bedeutung.  Es  lag 
wahrscheinlich  in  der  Nahe  Jerusalems,  was  sich  zum  Theil  aus 
dem  folgenden  Verse  schliessen  lasst.  „Et  cecideruut  de  Nicanoris 
exercitu  fere  quinque  millia  viri,  et  fugerunt  in  civitatem 
David.  32.  C.  ist  bis  jetzt  noch  nicht  genau  identificiert.*)  Einige 
halten  es  fiir  Kfr  Silwan  bei  Jerusalem.  Andere8)  finden  es  in 
dem  Dorfe  Selmeh  bei  Jaffa.  Auch  J.  Flavius  thut  dessen  Er- 
wahnung.*)  C.  diirfte  zum  Unterschiede  von  Jerusalem  benannt 
worden  sein.  Ob  jenes  Salem  in  Gen.  14,  18,  mit  diesem  oder 
mit  jenem  zu  identificieren  ist,  mocbte  ich  nicht  entscheiden. 
Capharsalam  bedeutet  =  vicus  Salem  und  Jerusalem6)  =  visio 
ant  possessio  s.  habitatio  (?)  fundatio  Salem.8)  Jos.  FI.  (1.  c)  fligt 
noch  eigens  bei :  xw|xtjv  —  vicum.  Jedenfalls  war  zur  Zeit  dieses 
Historikers  C.7)  schon  Eigenname. 

')  Cfr.  Patritius.  De  consensu  ntriusque  libri  Maccabaeorum.  Rom.  1856. 
Keil.  Leipzig,   1875. 

')  Smith's  Bible  Dictionary. 
*)  Conder,  Handbook  to  the  Bible. 
*)  XII.  Ant.  10,  4.  oou£ocK)v  xata  xiva  xa)(ir,v  KaoapoaXauA,  xal  vuojoaj, 

&vafxa£»i  zbv  Ioteav  ercl  t»jv  iv  xot;  I«poaoX6(Wt;  ixpav  ot'>f»n.  Cfr.  wegen  der 
lebereinstimmnng  (?)  die  hi.  Schrift  nnd  Jos.  Flav.  hoc  loco. 

*)  Ueber  die  verschiedene  Bedeutung  des  Namens  Jerusalem  s.  Win.  R.  W. 
L  p.  545;  cont.  Ap.  1,  34. 

•)  S.  unten. 

T)  Anch   im    hebr.    "103    cstr.    "1Q3)    pi.    D"HQ?    =    Dor'"     EI,enso 

Mischna,  Talmud.  Arab.  Kafr;  Syr.  K'far,  K'faro' ;  wird  viclen  Ortsnamen  vor- 
gesetrt,  z.  B.  Kapbarnaum. 
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Nach  diesem  Treffen  bestieg  Nicanor  den  Berg  Sion.  Die 
Prie6ter  des  Volkes  kamen  ihm  entgegen.  urn  ihn  in  Frieden  zu 
begrUssen.  I,  7,  33.  Die  Wortfolge  ist  derart,  dass  wir  annehmen 
zu  mttssen  glauben,  die  opfernden  Priester  seien  auf  dem  Mons 
Sion  gewesen.  Wurden  aber  die  Opfer  auf  dem  westlichen  Hiigel 
dargebracht? 

Nicanor  wird  in  einem  neuen  Treffen  mit  einem  Heere 

besiegt  und  fallt  zuerst.  I,  7,  43.  35.000  fallen  mit  ihm.  II,  15, 
27.  Mit  diesem  Factum  schliesst  das  II.  Buch  der  Maccha- 
baer  (161).  Der  entsprechende  Schlusssatz  im  I,  7,  50  lautet: 
Et  siluit  terra  Juda  dies  paucos.  Die  neun  folgenden  Capitel 
(8 — 16)  des  ersten  Buches  der  Macchabfier  fuhren  den  Faden 
der  Geschichte  Jerusalems  und  Judas  weiter. 

Judas  halt  es  fiir  gut  mit  den  mSlchtigen  Romern  ein  BUndnis 
zu  schliessen.  C.  8.  Judas  Macchabaeus  stirbt  eines  heldenmUthigen 
Todes  im  Karapfe  gegen  Bacchides  und  Alcimus  und  wird  von 
seinen  beiden  Briidern  Jonathas  und  Simon  in  der  Stadt  Modin 

(heutzutage  Midieh,  13  engl.  Meilen  westlich  von  Bethel)  begrabeu. 
Jonathas  folgt  seinem  Bruder  in  der  Leitung  der  Juden  nach. 

Demetrius  erh&lt  in  der  Person  des  Alexander  Balas  (154 — 
146),  eines  Sohnes  des  Antiochus  Epiphanes  einen  Gegenkonig. 
Beide  KOnige  zeigten  mit  einander  wetteifernd  dem  Jonathas  ihr 
Wohlwollen.  Alexander  bestellte  ihn  sogar  zum  Hohenpriester. 
Demetrius  seinerseits  lud  ihn  zum  Bundesgenossen  ein  und  befahl, 
dass  man  ihm  die  auf  der  Burg  zuriickgehaltenen  Geiseln  (I,  9, 
53)  losgebe.  Bacchides  hatte  fur  seine  Zwecke  die  Burg  befestigt 
(I,  9,  52),  und  nun  wohnte  Jonathas  in  Jerusalem  und  ting  an 
zu  bauen  und  die  Stadt  zu  erneuern.  Kai  Y^pEara  gixo8o|ieiv  xa: 
xav^siv  t}jv  toXiv  I,  10,  10.  Jonathas  liess  fleissig  bauen :  Et  dixit 
facientibus  opera  ut  exstruerent  muros,  et  montem  Sion  in 
circuitu  lapidibus  quadratis  ad  munitionem ;  et  ita  fecerunt.  V.  1 1. 

Aus  den  fiir  die  Geschichte  der  Stadt  Jerusalem  aus  den 

hi.  BUchera  bisher  angeftthrten  Stellen  ist  klar  zu  ersehen,  dass 
ofter,  als  man  so  allgemein  annimmt,  sehr  wichtige,  bauliche 
Thatigkeiten  unternommen  und  auch  ausgeftthrt  wurden.  Kein 
Wunder,  wenn  man  bei  den  zu  verschiedenen  Zeiten  an  ver- 
schiedenen  Orten  geraachten  Ausgraben  ganz  verschiedene  Mauer- 
werke  entdeckt,  vor  denen  dann  der  geUbteste  und  mit  dem  besten 
historischen  und  areheologischen  Wissen  ausgerilstete  Historiker 
mit  vielen  Hypothesen  dasteht. 

Alexander  und  Demetrius  fahren  fort,  um  die  Gunst  Jonathas 

zu  buhlen  (Uceat  hoc  dicere,  Cfr.  I,  10,  15 — 45).  Ersterer  siegt, 
besiegt  und  tStet  den  Demetrius,  heiratet  Cleopatra,  die  Tochter 
des  Ptolomeust,  des  KOnigs  von  Aegypten,  und  uberhftuft  Jonathas 
mit  Ehren.  Kurz  darauf  besiegt  dieser  den  Apollonius,  den  Feld 
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herrn  des  Demetrius  II.  Nicanor,  welcher  des  vorigen  Demetrius 
Sohn  war. 

Kurz  vor  seinem  Tode  (hinterlistiger  Weise  von  Tryphon 
in  Ptolomai8  gefangen  genommen)  war  Jonathas  noch  sehr  darauf 
bedacht,  die  Mauern  von  Jerusalem  zu  bauen.  Et  reversus  est 

Jonathas,  et  convocavit  seniores  populi,  et  cogitavit  cum  eis  aedi- 
ticare  praesidia  in  Judaea,  et  aedificare  muros  in  Jerusalem, 
et  exaltare  altitudinem  magnani  inter  medium  arcis  et  civitatis, 
at  separaret  earn  a  civitate,  ut  esset  ipsa  singulariter,  et  neque 
emant,  neque  vendant.  Et  convenerunt  ut  aedificarent  civitatem; 
et  cecidit  murus  qui  erat  super  torrentem  ab  ortu  solis,  et  repa- 
ravit  eum,  qui  vocatur  Caphetheta.  I,  12,  35.  37.  Der  griech. 
Text  ist  etwas  deutlicher.1)  Naeh  fast  allgemeiner  Uebereinstimmung 
fend  sich  damals  Sxpa,  die  Burg,  nord-nord-westlich  vom  Tempel. 
Die  Hauptrichtung  der  errichteten  Mauer,  zwischen  Burg  und 
Stadt,  ware  dann  von  Osten  nach  Westen  geweaen.  Das  folgende 

„cecidita  ist  im  Sinne  von  „ceciderat"  zu  fassen,  Caphetheta  be- 
zeichnet  jedenfalls  die  S»tl.  Mauer  des  Ophel.  Josephus  Fl.  scheint 
den  Namen  nicht  anfgenommen  zu  haben.  Die  Etymologie  ist 
dunkel;  doch  scheint  das  Wort  zusammengesetzt  zu  sein  und 
dessen  erstere  Halfte  FQ*)  =  Fels  zu  bedeuten. 

Nach  dem  Tode  Jonathas  stellt  sich  sein  Bruder  Simon  an 

die  Spitze  der  Juden.  Er  beeilte  sich,  alle  Mauern  Jerusalems 
wieder  herzustellen  und  befestigte  die  Stadt  ringsum.  Et  congre- 
gans  omnes  viros  bellatores,  acceleravit  consummare  universos 
muros  Jerusalem,  et  munivit  earn  in  gyro.  I,  13,  10.  Auch  sonet 
in  Judaea  war  Simon  in  der  Schaffung  von  festen  Plfitzen  sehr 
thatig.  Et  aedificavit  Simon  praesidia  Judaeae,  muniens  ea  turribus 
exceUis,  et  rauris  magnis,  et  portis,  et  seris ;  et  posuit  alimenta 
in  munitionibus.  I,  13,  33.  Unter  Simon  hatten  die  Juden  wieder 
ihre  voile  Freiheit  erlangt,  und  die  Genugthuung  im  Volke  war 
so  grois,  dass  man  von  seiner  Regierung  an  die  Jahre  zu  be- 
stimraen  begann.  Et  coepit  populus  Israel  scribere  in  tabulis  et 
gestis  publicis:  Anno  primo  sub  Simone,  suramo  sacerdote,  magno 
duce,  et  principe  Judaeoruin.  I,  1 3,  42.  Er  eroberte,  heiligte  ur.d 

')  . . .  seal  i$vS).ti>aazo  jm*  autiov  xo3  otxc«8o(i^oai  ixuftopxvt  4v  tj)  'louSati, 
xai  spcoujnioai  «  "w£xi  *I«P«u«aXY]!i,  x»l  u+oisat  ityos  (liya  4va(i4oov  t?,£  axpaj 
■Ml  •%£  itdXeof,  ei{  to  Jtax<i>p£«v  Kdrijv  ■$,(  5t4Xta>{,  fva  f,  afltj)  xaxi  jtiva?, 

mkos  (ir/xs  a-fspi£o>oi  [iij-w  jwoX/Txk.  Kal  auv>ix*1'ioav  w5  olxoSoiittv  tyjv  rt6X.iv, 
xal  vrjios  toO  TtJxouj,  tcO  ytipifflou  xoO  is  MtrjXtarcoo,  xal  EnsoxsJaoav  t6 
xaXoOiutvcv  XxssvarH. 

»)  Zwcite  Halfte  etwa  C0%Cp   ITCD   0(ler   1")^   C2 2  —   temlere?  Oder  das 

(w  von  ̂ n,  isn,  135,  iBp,  ;q5? 
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befestigte  die  Stadt  Gaza  (43 — 48)  und  bemiichtigte  sich  schliesslich 
der  Burg  in  Jerusalem.  Et  munivit  montem  templi,  qui  erat  seeus 
arcem,  et  habitavit  ibi  ipse  et  qui  cum  eo  erant.  I,  13,  53.*)  Nach 
Josephus  Fl.,  der  hier  die  Schriftangaben  gut  ergUnzt,  wurde  die 
Akra  dem  Erdboden  gleich  gemacht,  damit  den  Feinden,  besonders 
den  Syrern,   die  dieselbe  gegen  25  Jahre  besetzt  gehalten,   keine 
Gelegenheit   gegeben   werde,    sich   dort  in  Zukunft   wieder  fest- 
zusetzen.    Selbst   den   Berg,   auf  dem  die   Burg  gestanden,     liess 
Simon  mit  grosser  Miihe   abtragen,    so   dass   von  dieser  Zeit  an 
der  Tempel  die  ganze  Stadt  Uberragte.  XIII  Ant.  6,  7.")   Wenn 
es  in  I,  14,  6  beisst:   dominatus  est   (Simon)  arci,    so   steht    das 
nicht  mit  den  Angaben  des  Josephus  Fl.  in  Widerspruch.  Simon 
wurde  auch  von  den  Spartanern   (14,  16 — 23)   und  ROmern  (14, 
24 — 48)  als   Fttrst  der  Juden  anerkannt.   Besonders   die  Romer 
machten  diesen  Act  der  Anerkennung  zu  einem  recht  feierlichen. 

Fur  unsere  Topographie  haben  wir  in  diesem  (14.)  Capitel 
zwei  Angaben,  die  zusammen  gehalten  wohl  das  krSftigste 
Argument  bieten.  dass  man  zur  Zeit  der  Macchabtter  nieht  den 
westlichen  Hiigel  Sion  nannte,  sondern  denjenigen  auf  dem  der 
Tempel  stand,  den  Ostlichen.  Hier  sind  die  beiden  Stellen :  Et 
descripserunt  in  tabulis  aereis,  et  pbsuerunt  in  titulis  in  m o n t e 
Sion  (V.  26);  Et  scripturam  istam  dixerunt  ponere  in  tabulis 
aereis,  et  ponere  eas  in  peribolo  sanctorum,  in  lococelebri 
(48).  Eine  Exegese  ist  hier  uberflussig. 

Simon  hatte  seinen  Sohn  Johannes  Hyrkanus  zum  Feldherrn 
ernannt.  Sein  Brader  Judas  stand  ihm  im  Kampfe  gegen  den 
Feldherrn  Cendebaeus  wacker  zur  Seite.  16,  1 — 10.  Simon  wurde 
von  seinem  eigenen  Schwiegersohne  Ptolomaeus  wfthrend  eines 
Mahles  in  Jericho  meuchlings  ermordet  (135).  11 — 17.  Dieser 
wollte  mit  aller  Gewalt  die  Herrschaft  an  sich  reissen  und  strebte 
auch  dem  Johannes  nach  dem  Leben  und  liess  sogar  Jerusalem 
und  den  Tempelberg  einnehmen.  Johannes  war  noch  rechtzeitig 
gewarnt  worden  und  totete  diejenigen,  die  ihm  das  Leben  nehmen 
sollten.  Johannes  Regierung  dauerte  bis  gegen  106. 

Hier  endet  der  Bericht  der  canonischen  Bttcher  des  alten 
Testamentes.  Bei  Jos.  Fl.  finden  wir  diesen  lctzten  Bericht  XIII. 

Ant.  7.  Jene  Anerkennung  des  Simon  von  Seite  der  Remer  er- 
wahnt  er  nur  ganz  kurz. 

')  Kal  Kpootox'ip<i)38  x6  opoj  xoO  EspoO  x&  -apa  t»jv  Sxpav,  xal  toxst  swf 

aixd?  xal  of  nap*  a&xoO. 
•)  . . .  ixnoXtopxiJsx;  8s  xal  xr,v  h  xot;  'I*po3oM[i«{  axpav  »';  SSa^of 

auxrjv  xafoftsv,  i'>;  5v  |ir,  xot;  ex*P°*»  SpjiTjxiip-.ov  %  xaxaXa|i[i»vo|iivoti  auxijv  xo5 
xaxu;  itoistv,  <uj  xal  xix*.  —  Kal  ralvxss  zpo;3a>.6vts;  xaSHJpoov  xb  5poj,  xal 

|ir/t«  ■fjjiiipa;  |irjx*  vuxx'oj  ai:oXu6|i8vot  w5  Ip^ou  xptslv  aifii  xoTj  ixtai  xaxij;fr|'cv 
el;  Waifog  xal  M?tvTjv  Xstixtjxa-  xal  xb  Xout'ov  ifjetysv  ajtaVwov  x6  Espbv,  x>J; 
otxpa;  xal  xoO  {pan;,  i'f'  in  f/v,   ivijpTjatvojv. 
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Die  Angaben  ira  neuen  Testamcnte  tlber  die  Topographie 
and  Geschichte  Jerusalems  sind  sporadiscb.  Wir  werden  die 
wichtigsten  deraelben  dem  folgenden  Artikel  einverleiben.  Die 
Zerstorung  des  Tempels  und  der  Stadt  durch  Titus  wollen  mancbe 
Exegeten  in  Apoc.  11,  2  angezeigt  iinden:  Atrium  autem,  quod 
est  foris  templum,  ejice  foras,  et  ne  metiaris  illud,  quoniam  datum 
est  gentibus,  et  civitatem  sanctam  calcabunt  mensibus  quadraginta 

diebus.  Cfr.  „Die  Apokalypse  des  hi.  Johannes,"  Tiefen- 
thal,  Paderborn,  1892,  S.  79—90  und  458—460. 

Kurzer    Ueberblick    der    Topographie    Jerusalems 
nach    den    Zeugnissen    des    Josephus    Flavius.    Mit 
besonderer  BerUcksichtigung  der  Mauern,  Thilrme, 

Thore  und    Strassen  der  Stadt.1) 
Zum  ersten  Male  begegnet  uns  der  Name  Jerusalem  bei 

Josephus  Ant.  1.  10,  2.  Nach  dem  Siege  Abrahams  Uber  die 
Assyrier  wurde  dieser  von  Melchisedech,  dem  Kanige  zu  Solyma 
(loAujist)  in  Empfang  genommen. 

„Solyma  aber  wurde  spftter  Jerusalem  genannt."*)  Der  Be- 
gegnung  Abrahams  und  Melchisedechs  thut  auch  die  hi.  Schrift 
Erwghnung.  Gen.  14,  18:  At  vero  Melchisedech  rex  Salem  etc. 
Dass  aber  Solyma  spfiter  Jerusalem  genannt  wurde,  findet  sich 
nor  bei  Josephus.  Ob  nun  diese  Erklarung  die  richtige  ist,  mtlssen 
wir  dahingestellt  sein  lassen.  Entweder  hat  unser  Historiker  die 
Angabe  aus  einer  guten,  geschriebenen  Quelle  geschiipft,  oder  sie 
war  der  Ausdruck  der  zu  seiner  Zeit  massgebenden  Tradition. 
Beide  halten  wir  hoch,  obwohl  wir  auch  einem  ttichtigen  Kenner 

der  Joseph'schen  Schriften  nicbt  unrecht  geben  kflnnen,  wenn  er 
sagt:  „Der  jildische  Geschichtsschreiber  ist  gewissermassen  ein 
unverwerflicher  Zeuge,  wenn  er  uns  jene  Stadt  zeichnet,  welche 

er  sieht  zur  Zeit,  wo  er  spricht;  wenn  er  aber  von  der  Ver- 
gangenheit  redet,  kann  man  sein  Zeugnis  in  Frage  stcllen  und 

selbst  absolut  zurtlckweisen. "  Im  obigen  Falle  ist  das  letztere 
Axiom  jedenfalls  nicht  anwendbar. 

Ant.  7,  3  bringt  uns  die  Nachricht  von  der  Eroberung  der 
Stadt  durch  David.  Sie  stimmt  im  Grossen  und  Ganzen  mit  den 

Angaben  in  den  KOnigsbuchern  und  Paralipomena  tlberein,  enthalt 
aber  noch  einige  Detailangaben,  die  wir  nicht  tlbergehen  wollen. 
Vor  allem  gibt  Josephus  den  Grund  an,  warum  die  Jebusiter  dem 
Konig  zum  Spott  alle  ihre  Blinden,  Lahmen  und  Kriippel  auf 
die  Mauer  gesetzt  hlitten.  Die  Einwohner  liessen  sich  nSmlich  ver- 

')    Fur    den    zweiten    Theil    werden    die    entspreehenden    Texte    au9    der 
hi.  Schrift  mit  den  Zengnissen  des  Jos.  Fl.  zusammengehalten. 

V  Tt,v  jiivtoi  DoXugia  Ssrspov  ixoiXioav  'Up05iXu|ia. 
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nehmen,  diese  Kriippel  waren  machtig  genug,  zu  verhindern,  dass 
der  Kcinig  in  die  Stadt  eindringe.  Dies  thaten  sie  aber  aus  Ver- 
achtung  des  Feindes,  weil  sie  sich  auf  ihre  festen  Mauern  ver- 
liessen.  Schliesslich  gelang  es  ihm,  die  untere  Stadt  einzunehmen.1) 
Da  aber  die  Burg  noch  ttbrig  blieb,  verspracb  der  Konig.  urn 

seine  Krieger  desto  mehr  zur  Tapferkeit  anzufeuern,  dass  er  den- 
jenigen,  der  tiber  die  steilen  Abhftnge  sich  hinwegmachen  und 
die  Burg  erklimmen  nnd  einnehmen  werde,  zum  Befehlshaber 

iiber  das  ganze  Heer  setzen  wolle.2)  Josephus  bezeichnet  als  untere 
Stadt  jedenfalls  den  Ostlichen  Htigel.  Wie  hatte  er  auch  den  west- 
lichen,  viel  hOheren  Htigel  die  untere  Stadt  nennen  kSnnen? 
Man  vergleiche  hiezu  Bell.  Jud.  5,  4,  1,  wo  er  den  westlichen 
Hiigel  ohne  Zweifel  Vj  avw  dyopi  =  den  oberen  Markt  nennt. 
Der  Ausdruck  vj  xaxw  toAc?  ist  sicherlich  im  Sinne  der  Be- 

nennung  zur  Joseph'schen  Zeit  zu  fassen,  als  wollte  er  sagen: 
Schliesslich  gelang  es  ihm  (David),  das  zu  nehmen,  was  wir 
j  e  t  z  t  untere  Stadt  nennen.  Die  Burg  befand  sich  aber  auf  dem 
ostlichen  Hiigel,  wenn  auch  nicht  in  der  unteren  Stadt  selbst,  so 
doch  in  der  Niihe  derselben.  Dies  geht  auch  ganz  klar  aus  Bell. 
Jud.  5,  4,  1  hervor:  „Der  andere  Hiigel,  Akra  genannt,  liber 

welchem  die  untere  Stadt  stand,  ist  dagegen  halbmondfOrmig."*) 
Auch  ist  die  Verbindung  Ixt  Bk  rft<;  axptxq  Xeinopivije  so  enge, 
dass  man  durchaus  keinen  anderen  Sinn  dieser  Worte  erwartet. 

Was  die  67tcxe£uevoi  'fcepayye?  (die  steilen  Abhange,  besser:  die 
unterliegenden  Tiefen;  ̂ apay?  =  barathrum,  precipitium,  hiatus, 
vallis)  anlangt,  man  Ubersehe  nicht  diesen  Plural,  so  konnte  das 
kaum  vom  westlichen  Hiigel  gesagt  werden,  der  eigendich  nnr 
auf  einer  Seite,  gen  Osten,  eine  imoxefyisvGS  ̂ apayl;  hatte.  Beziehen 
sich  aber  diese  Worte  auf  den  Ostlichen  Hiigel,  so  wissen  wir 
nicht  recht,  mit  welchem  Rechte  die  Vertheidiger  dieser  Theorie 
die  5xpa  auf  die  Mordseite  des  Ostlichen  Htigels  verlegen.  Wo 

waren  denn  dort  die  unterliegenden  Tiefen?  Wir  konnen  es  einst- 
weilen  nur  von  der  Stidspitze  des  Ostlichen  Htigels  verstehen. 
Es  wird  uns  hier  kein  Mensch  den  Vorwurf  machen  kOnnen, 
dass  wir  in  alien  Stiicken  den  Meinungen  der  Dominikaner  folgen. 

In  seinem  zuerst  abgefassten  Werke,  Bell.  Jud.  6,  10,  greift 
Josephus  noch  weiter  zuriick  und  sagt  uns  etwas  liber  die  Griindung 
selbst.  „Ihr  erster  Griinder  war  ein  kananaischer  Herrscher,  dessen 

1 )  . . .  Xajipavsi  xaxi  xpdxog  xyjv  xoixo)  wiXiv. 

')  "Ext  8i  tffc  axpaj  XtinofUYTfi,  I-pia)  ttpt^g  &ji&oxiosi  xal  7«p*«lv  6  paotXrij 
itfO*U|io-ifou{  fctl  xi  ipya  xou{  axpaxtwxas  ;tapaax»udoai,  xal  x<ji  Bia  x<ov  ortcxet- 
(livMv  (fapxfytov  iiA  Trjv  ixpav  ivapivxi  xal  xauxyjv  iX.6vxi  axpaxrj-ftav  a?ravxo{ 
TOO  Xao5  Jtooetv  &v»)Y7s£Xaxo. 

")  %x«po;  (\4<f0i)  84  6  xaXcO]jtevo;  "Axpa,  xal  xijv  xdwo  roJXtv  uswtoit, 
d|is£xupTO{. 
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Name  in  der  Landesaprache  Gerechterkonig  bedeutet,  und  das 
war  er  auch;  darum  war  er  auch  der  erste  Priester  Gottes,  der 
auch  zuerst  das  Heiligtbum  grUndete  und  die  Stadt,  die  frtther 

Solyma  hiess,  das  heilige  Solyma  oder  Hierosolyma  nannte."  l) 
Diese  Erklarung  klingt  allerdings  etwas  eigenthiimlicb ;   ob 

aber  die  Ableitung  des  Xamens  Jerusalem   in  j  e  d  e  r   Beziehung 
unrichtig  ist,  wie  viele  behaupten,   dQrfte   das   Auctoritatsprincip 
doch  zu  sehr  verletzen,  besonders  bier,  wo   einerseits  der  erstere 
Theil    des    Zeugnisses    (beztlglich    der   Grtlndung)    zum    Theil 

dnrch  die  heilige  Schrift  gestUtzt  ist,  und    anderseits  in  der  Mit- 
theilung  der  Namensableitung  keine  Spur  von  Parteilicbkeit  und 

Sectengeist  entdeckt  werden  kann.  Im  Gegentheil  die  ganze  Pro- 
position enthalt  ein    ungeschminktes   Lob  auf  den   kananaischen 

Herrscber.    Nach    Josephus    ware    die    Bildung    eine    griechisch- 
semitische  (Jspiv  24Xu|xa) ;  wie  eine  genaue  Betrachtung  der  Stelle 
beweist.    Wie  diese  Bildung  damals  stattfinden   konnte,  ist  aller- 

dings schwer  erklfirlich,   aber   unmoglich   ist  es   nicht,  dass  uns 
bier  Josephus  den  rechten  Pfad  gewiesen ;  denn  aus  den  Anfangen 
der  Geschichte  der  Griechen   und   Hebraer  erhellt  zur  Genttge, 
dass  sie  schon   sehr   frtth  infolge  der  geographischen  Lage  ihrer 
Wohnsitze  und  hautigen  Verschiebung  derselben  mit  einander  in 
engeren  Contact  kamen. »)    Zum   ersten  Male  begegnet  uns  der 
Name  Jerusalem,  wie  wir  oben  gesehen  haben  (Cap.   Jebus  oder 
die  Stadt  der  Jebusiter)  bei  Jos.    18,   28.   Dessen   Existenz   ver- 
legen  wir  gewobnlich  in  das  15.  Jahrh.  vor  Christus.    Um   diese 
Zeit  hatte  sich  aber  die  Sprache,  die  wir  spttter  unter  dem  Namen 
des  Griechischen  zusammenfassen,  sehon  weit  ausgebildet.  Konnte 
also  da  nicht  eine  solche  Verschmelzung  des  Semitischen  mit  dem 
Griechischen  stattHnden?  Oder  ist  es  wahrscheinlicher,  dass  dieser 

Name  'IepoaiAuua  erst  spttter  entstanden  ist  und   nur  irrthtimlich 
von  Josephus  Flavins  in  der  gegebenen    Form   in   eine   so  weite 
Vergangenheit  gesetzt  wurde,  da  auch  die  LXX   z.  B.  Jos.  10, 

3;  5  u.  s.  w.  statt  'Iepoa6X'Jua  'IspouoaX^u  lesen?  Interessant  ist 
die  Nachricht  Josephus  in  Contra  Apion.  1,  34,   wie   die  Feinde 
der  Juden  die  Entstehung  und  Benennung  der  Stadt  erklart  hatten. 

Er  ftlhrt  dort  einen  gewissen  Lysimachus  an,  „der  zwar  im  All- 
gemeinen    auf   demselben    Boden    der    Lilge   steht.    wie    die    Ge- 
nannten  (vorber),  ihre  Unglaubwlirdigkeit  aber  mit  seinen  Dichtungen 

noch  Uberbietet."  Genannter  Lys.  behaupte,  von  dem   Gebahren 
der  GrUnder  sei    diese  Stadt  Hierosyla  genannt  worden;  spater 

')  "O  8i  Jtpoxoc  x-rfoa;  ̂ v  Xavavatov  Buvaar»){,  6  if)  naxptcp  y^oiooij  xXrj9*i{ 
jioraiXio?  8(xait.{-  ̂ v  -|ip  8t)  tow3tc{.  Ata  tg3to  ttpioati  t€  Tio  §*<<>  jipiuTCC,  xat 

to  Iipbv  Kp<5t6;  $E[[iavtvo?,  'ltpoc6Xu|ia  ttjv  jtdXiv  npo{T;Y6p*uat,  26Xu(ia  xaXoujiivirjv 
ftpfctpcv. 

*)  Man  Tergleiche  kaS;*c;  —   Q™p. 
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aber,  als  sie  machtiger  geworden,  batten  sie.  urn  nicht  damit  auf- 
gezogen  zu  werden,  den  Namen  geandert,  die  Stadt  Hierosolyma 
und  sich  selbst  Hierosolymer  genannt.1) 

Hier  noch  einige  Worte  ttber  die  Etymologie.  Dieselbe  ist 
streitig,  und  die  ganz  sichere,  historische  Erklarung  des  Namens 
dtirfte  uns  far  immer  verschlossen  bleiben.  Im  Hebraischen  er- 

scheint  das  Wort  in   folgenden   Formen:   Q^W|"p   (dies  ist  sog. 

Keri    perpetuum    ftir  Qbg/YT2)  ™  Pause  p^EHT  u.  D^'TT; 

abgektirzt  lautet  es  einfaeh  Q^JJ?  [Ps.  76,  3] ;  aramttisch  Qi5£*n"> 

D^TT  Pan.  5j  2;  Esr.  4,  8];»)  altfigyptisch  Q^tCmNi  arabisch 

'Urischalamu,  Sehalamu,  Schallamu.  Nach  den  LXX  'IepouiaX^fi ; 
bei  den  gr.  Profanscbriftstellern  seit  Alexander  d.  Gr.  26).u(ia. 
1epoa6Xu[i.a.  Ebenso  in  einigen  Apokryphen.  Bei  Eusebius,  Onom. 

Sacr.  'IepouoaXfj|i ;  bei  Hieronymus  Hierosolyma.  Auf  den  Keil- 
inscbriften:  Ursalimmu.  Heutzutage  heisst  er  gewohnlich  einfaeh 
Al-Kods  (die  heilige),  oder  classischer:  Beit-il-makdis  (=  Haus, 
Wohnung  des  hi.  Ortes)  und  Al-beit-ul-makaddasu  (=  das  ge- 
heiligte  Haus;  die  geheiligte  Wohnung). 

Dass  das  Wort  aus  zweien  zusammengesetzt  ist,  daran 
zweifelt  Niemand.  Unter  der  Voraussetzung,  dass  die  beiden  Ele- 
mente  semitische,  und  zwar  specifisch  hebraische  sind,  haben  sich 
bis  jetzt  folgende  etymologische  Haupterklarungen  ergeben: 

Die  zweite  Halfte  des  Wortes  leitet  sich  aus  dem  Stamme 

Cb&  (==  H^$'  R&&-  ̂ E?  —  discernere,  separare ;  eripere),  arab. 

salima,  her  und  bezeichnet :  integrum,  esse,  salvum  (f]^2?)  *)  esse ; 

dann  voll,  vollendet,  fertig  sein.  Jos.  60,  20.  Qf^E?  als  Adj.  voll- 

stttndig,  ganz,  unverletzt,  heil,  sicher  u.  s.  w. ;  als  Substantiv 

Wohlbefinden,    Heil,    F  r  i  e  d  e,    Freundschaft.     Q^5J>    ist   Yer- 

geltung,  Bezahlung,  daher  Dank,  Dankopfer.  Am.  5,  22.  Alle 

')  To  84  «mt)  xoSxo  'Isp6ouXa  (Terapelraub)  iizb  xffi  £»£v(ov  Jwd-iosto? 
<Lvouaa9m.  Toxtpov  84  a6tou;  iTctzpaxijaavts;,  yjpivoi  buriX&fa  -rijv  ovojiaaiav 

Jtpoj  to  |ii)  dvstSfJsa&at,  xal  t»[v  ts  rcdXiv  *lspoT0'Xo|ia,  xal  aOtou;  'lspooo>.0|ious 
Ttposafopsuead-ai. 

•)  Cfr.  Strack,  Hebr.  Gram.  I,  §.  9  a. 

•)  Syr.  'Urischlem. 

*)  Zu  Q^E/    Kal,  u.   D?E/  Piel    vergl.  man    das    urabische    sfilima  und 

sailama,    sowie   das   lat.  salverc  =   wohl,    gesund    sein,    sich    wohl   befinden  und 
salvarc  =  erretten  =   wohlbefinden   macheu. 
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diese  Bedeutimgen  ausser  der  letzten  rinden  sich  mit  vielen  ver- 
wandten  Ableitungen  noch  heute  im  Arabischen.1) 

Allerdings  hat  man   auch   versucht,    das   cfy&j  ftlr  einen 

Dual  von  n^E?  zu  balten.  Man  stutzte  sich  bei  dieser  Erklarung 

auf  2   Sam.    5,    9.    Ware  aber  wirklich   der  Stamm  ribltf  (ab- 

gesehen  davon,  dass  pfytf  =  'fytf  =  2*2$  =  *pV!  =  D^>Stf 
nach  Bedeutung  der  Grundwurzel  eins  ware),  so  htttten  wir  auch 
hier  nicht  eine  Dualbildung,  sondern  eine  Pluralbildung  wie  in 

n*22t  (=  Himmel)  und  qijjj  (==  Wasser),  wo  infolge  der  flexiblen 

Natur  des  3.  Radicals  (n  =  ">  =  l)  nur  der  Schein  entsteht,  als 
habe  man  eine  wirkliche  Dualform.   Bei  Qijjj  '9t  diese  Tauschung 

deutlich  wahrzunehmen,  wo  bei  der  Homogeneitat  des  2.  und  3. 
Radicals  nach  Abfall  der  letzteren  dieselbe  aussere  Bildung  ent- 

steht. Das  Q  in  unserem  Falle  Radical  sei,  geht  sowohl  aiis  der 
alten  Form  Q^tt^  sowie   auch   aus    den    aramaischen,    syrischen, 

arabischen.  agyptischen  und  assyrischen  Formen  hervor.  Die 

stete  Tradition  unterstiitzt  die  Etymologie.  Dass  ■*_  (ai)  und  \ 
(e  =  ..  g)  in  einanderfliessen,  geht  noch  heute  ganz  deutlich  aus 
der  Pluralbildung  des  Status  constr.  im  Hebr.  und  Syr.  (Aram.) 
hervor. 

Was  die  Etymologie  des  ersteren  Theiles  des  Wortes  an- 
langt,  so  gehen  hier  die  Erklarungen  weit  auseinander.  Wir  lassen 
die  hauptsachlichsten  folgen. 

Viele,   Reland   und   Ewald   folgend,   erklaren   }"p    als  eine 

Abkiirzung  von  ̂ "p  =  possesio,  Besitz  (von  dem  Stamme  J£,»"p 

=  possidere).  Nach  diesen  witrde  der  Name  der  Stadt  possessio 
pacis  bezeichnen.  Diese  Erklarung  hat  aber  weder  die  Tradition 
noch  die  allergewShnlichsten  Regeln  der  Philologie  fiir  sich.  Das 
Erstere  wird  bald  klar  werden;  das  andere  erhellt  daraus,  dass 

a)  das  e  i  n  f  a  c  h  e  ̂]m]*1  im  Schrifthebraischen  gar  nicht  vorkommt ; 

denn  man  kennt  nur  nKHT  un(^  NfitfTTi  %  K.  15,  33  und  2  Chr. 

27,  1 ;  b)  wenn  es  vorkame,  d.  i.  gerade  in  dieser  Verbindung, 
so  miisste  das  assimilierte  $  durch  ein  folgendes  Dagesch  forte 
ausgedruckt   werden,    was   die    spitziindigen    Masorethen,   so    sie 

')  Cfr.  Voeabulaire  Arab.-Frane,ais,  Beyrouth,  1888;  sub  term,  salima. 
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diese  Zusammensetzung  nur  vermuthet  hatteu,  gewiss  wenig-stens 
in  dem  einem  oder  anderem  Falle  wtirden  ausgedriickt  haben  ;  ') 
c)  es  gingen  in  dieser  Composition  gleich  3  Elemente  verloren 
(2  Consonanten  und  ein  langer  Vocal)   ntl*  °der  N&>  was  nicht 

leicht  vorkommen  dttrfte.  Ware  tibrigens  fUr  die  Zusammensetzung 

n^"l*   bestimmt  gewesen,  so  wtirde  dieses  Wort   nach  dem    all- 

gemeinen  Gebrauch  ein  sog.  Status  constructus  hinzutreten,  der 

DtyTT  lautete.     In   diesem   Falle   ware  aber  von  einer  dagesch- 

freien  Assimilation  gar  keine  Rede  mehr. 

Die   ftlteren  Kirchenscbriftsteller  leiten   es  gewOhnlich    von 

nX"l  =  sehen   ab.2)  Es  soil  dann   Spaai;   etpifjvr,;,  visio  pacis  be 

zeiebnen  und  mit  Gen.  22,  14  in  sachlichem  Zusammenhange 

steben.  Aucb  wird  eine  alte  jtidische  Quelle  ftlr  diese  Interpre- 
tation citiert:  Bereschith  Rabbii  56.  Aber  wie  kommt  dieses 

^■(i  zum  Vorschein?  Einfach :  .^  =  •INT'  =  DINT.  Aber  wie  soil 

man  deun  dieses  HIXT1  unterbringen ?  Vorne  ist  es  ein  Verbum 

und  hinten  em  Namen.  Das  Hebr.  ist  manchmal  scbon  recbt 

unregelmassig  in  seinen  Formen,  aber  solche  neue  Gespenster 
sollte  man  nicht  noch  hinzufiigen.  Die  Kirchenschriitsteller 
werden  wohl  ihre  guten  Grtinde  gehabt  haben.  das  Wort 
mit  visio  pacis  zu  erklaren,  aber  eine  solche  etymologische 
Evolution  hat  gewiss  keiner  von  ihnen  gemacht.  Dieae  neuere 
Erklarung  ist  jedenfalls  in  dieser  Form  ganz  nnannehmbar. 

Eine  dritte  Erklarung  leitet  das  .^i  von  dem  Stamme  .""pp 

—  jecit,  projecit;  jaculatus  est;  posuit,  fundamenta  jecit,  collo- 
cavit,  fundavit,  ab.  So  bezeichnete  Jerusalem:  fundatis  pacis. 
Diese  Erklarung  scheint  die  wahrscheinlichste  zu  sein  und  zwar 
aus  drei  Grttnden: 

1.  Weil  sie  die  in  Frage  stehende  Form  ohne  Zwang  und 
ganz  nacb  den  Regeln  der  allgemeinen  Wortbildung  entstehen 

lasst.  Bekanntlich  bilden  die  sog.  Segolatformen  der  Verba  ,"j"^ 
eine  eigene  Classe.  In  der  Nominalbildung  wird  das  ,~|  (dritter 
Radical)  gewOhnlich  wieder  aufgelOst  und  an  seine  Stelle  tritt  das 

ursprtingliche  i  oder  "| ,   z.  B.  aus  J"j*"iS   entsteht   die   Seg.-Form 

^"1.5 ,  au8  nPD  w'ra"  ]HD  >  Je  nacn  der  Natur  des  ursprUnglichen 

')  Cfr.  ̂ 53T  fur  ̂ ^3  3T  -  Streiter  Baals.  .lud.  6,  32  3"H  =  2Y\ 

»)  Kirchenlcxikon  Wctzer  u.  Wclte,  VI.  Bd.  p.  1310. 
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dritten  Radicals,  wie  das  noch  ganz  klar  im  Arabischen  wahr- 
zunehmen  ist.  Infolge  der  mater  lectionis  in  fine  (i ,  ̂)  fallt  dann 
in  der  Weiterbildung  der  Hauptvocal  gegen  das  Ende  des  Wortes, 
und  so  entstehen  Formen  wie  ̂ 5,  ̂ np,    Diese   Bildungen  sind 

sehr  baufig,  und  es  liesse  sicb  sofort  eine  Anzahl  von  30 — 40 
aufzahlen.  So  entstandene  Nomina  sind  meistens  Masculina  und 

die  Femininabildung  wachst  heraus,  indem  man  an  das  Final-  V 

oder  T  ein  J"l   hStagt,   z.   B.   vjq  =•=  ITD?!   auc^   n-!D3   kommt 
vor.  In  H-1JTI  (das  Sinnen)  ist  deutlich  zu  seben,  wie   der  urspr. 

3.  Radical  nur  ̂   war,  was  aus  dem  Arabischen  ganz  klar  hervor- 
geht.1)  s  und  T  wechseln  auch  oft  miteinander.   Wir  batten  also : 
r?")<  und  aus  diesem:  *«^  oder  ")"i\  Durch  Weiterbildung  mittelst 

t  t  :  :'  •  :  :  * 

Annahme  eines  HUlfsvocals:   »■)»  oder  ̂ "p,  die  erwtinschten 

Formen.  Beide  kommen  in  anderen  Beispielen  thatsftcb- 
lich  vor.  Durcb  aberraalige  Fortbildung  kame  man  alterdings 

ani  n*"l>  bez  i"H"l,i  aDer  aus  dem  Stamme  t^HTf  liesse  sich  nie 

ein  .^T  (das  ware  3.  p.  pi.  m.  Iraperf.  Kal.)  oder  J^.^5^^^  heraus- 

bildeo,  sondern  nur  die  Form  .ft^   oder  H-Wl. 

2.  Weil  in  der  hi.  Schrift  Zusammensetzungen  mit  ge- 
nanntem  Segolat  wirkli«*h  vorkommen  und  zwar  unter  beiden 
Formen.  Hier  sind  sie:  ̂ N-T"p  (=  Grttndung  Gotte3),  2  Cb.  20, 

10;  und  ̂ {^T   (idem)   1  Ch.    7,   2;   fpT   (Griindung  Jahwes) 

1   Ch.26,  31;  und  .y\ty  (idem)  1  Ch.  23,  19;  24,  23. 

3.  Scheint  auch  hier  die  Tradition  nicht  zu  fehlen.  Saadias 

(Rabbi)  Haggaon,  aus  der  Stadt  Fajum  in  Oberegypten  (892 — 942) 
erklart  Jerusalem  =  Wohnungen  des  Friedens.*) 

Nicht  wenige  erklaren,  um  dies  zum  Schlusse  dieses  philo- 
logischen  Excurses  noch  zu  bemerken,  .^»  als  von  dem  Stamme 

fr$~V  =  timuit,  metuit  kommend ;  also  Jerusalem  =  metuite  pacem. 

Diese  Erklarung  findet  sich  nicht  selten  in  alten  Lexicis.3)  Nach 
den  allgemeinen  philologischen  Principien  ware  sicherlich  eine 

Ableitung  aus  J^^»  statthafter  als  aus  nX""l. 

')   Arab,  badscha  lasst  iiherall  wo  nothwendig  das  v  wicder  eintretcn. 
r)  Dftr  assalam. 
*)  Corn.  Schrevelii    Lex.    Mannale   Graeco-Lat.,    Lugd.    Batavorum,    1664: 

'kpouaiXjJu.  nomeu  metropolis.  Hebr.  metuite  Schaleinum. 
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Kehren  wir  nun  wieder  zu  unserera  Josephus  Flavius 

zoriick.  Nach  vereinzelten  Angaben  tiber  die  Topographie  Jeru- 
saleins  geht  unser  Geschichtsschreiber  im  Bell.  Jud.  5,  4  zur 
formellen  Schilderung  der  Stadt  Uber. 

„Mit  drei  Mauern  war  die  Stadt  befestigt,  wo  sie  nicht 
durch  unwegsame  Abhange  umgeben  war  —  dort  hatte  sie  namlich 
nur  eine  einfache  Ringmauer  —  sie  selbst  aber  war  auf  zwei 
Httgeln  sich  selbst  gegenttber  gebaut  (toXis  dvTwtp6aiD7io{),  welche 
in  der  Mitte  durch  eine  Thalschlucht  getrermt  waren,  in  die  die 
Hauser  dicht  aneinander  gedrangt  auf  beiden  Seiten  hinabstiegen. 
Von  den  Httgeln  war  der  eine,  welcher  die  obere  Stadt  tragt, 
viel  hOher  und  in  Bezug  auf  die  Lttnge  gestreckter.  Wegen  seiner 
Sicherheit  ward  er  vom  Konige  David  Festung  (Wachposten, 
tppouptov)  genannt  —  dieser  selbst  (David)  war  der  Vater  Salomons, 
des  ersten  Erbauers  des  Tempels  —  bei  uns  (heisst  er)  der  obere 
Markt.  Der  andere  Htigel,  Akra  genannt  und  die  untere  Stadt 

tragend,  ist  nach  beiden  Seiten  gekrfimmt  (halbmondfbrmig  ?)  *) 
Diesem  gegenttber  war  ein  dritter  Htigel,  von  Natur  aus  niedriger 
als  Akra  und  frtiher  durch  eine  breite  Tiefe  vom  anderen  ge- 
trennt.  Spater  aber  als  die  Hasamonaer  die  Begierung  innehatten, 
fullten  sie  die  Tiefe  aus,  da  sie  die  Stadt  mit  dem  Heiligthume 

verbinden  wollten,  und  machten  die  Hohe  voa  Akra  durch  Ab- 
tragen  niedriger,  damit  das  Heiligthum  auch  diese  ttberragen 
mOchte.  Das  sogenannte  Thai  der  Kasemacher  (Tyropoeon),  von 
dem  wir  sagten,  dass  es  den  Htigel  der  Oberstadt  von  dem 
unteren  trenne,  lauft  bis  nach  Siloam  hinab;  so  nennen  wir 
namlich  die  sttsse  und  reiche  Quelle  (—  die  reiche  Sttsswasser- 
quelle).  Von  aussen  aber  waren  die  zwei  Htigel  der  Stadt  von 
tiefen  Schluchten  umgeben,  und  wegen  der  Absturze  auf  beiden 

Seiten  nirgends  zuganglich."3) 

')  Nach  der  alten  lateinischen  Uebersetzung  von  Rufinus  mtrinque  declivis. 

•>  Tpiot  84  (5>x.up<D|UvTj  xstywiv  1)  JtdXtj,  xa*a  [irj  xat{  agdxotj  ipapayEiv 
£xuxXo5xo,  —  xauiTj  f»p  rfj  t[v  iteplgoXos,  —  aOxrj  ji4v  6nip  860  Xdywv  avxt- 
itp6o(ono{  ixxtaxo,  (isoij  fapaffi  8iigp7j|i&u>v,  sl{  ?,v  in&XXrjXot  xaxtXvjy&v  si  oJxCat. 

T'Tjv  34  \6<fw  6  |i4v  -rijv  avio  jttfXtv  iymv,  tyr^frnpot  JtoXXw,  xal  xi  (i^xo; 
UKixspo?  ̂ v  8u  y^Bv  x*,v  o/up<Sxijxa,  spouptov  |i4v  ftstb  Aap£8ou  xoO  paatXia);  exaXsIxo, 

—  naxrjp  SoXojAoivcij  r,v  ouxog,  xo3  Jtparcoo  xiv  vemv  xxfoavxog,  —  <j  8t  ava>  ifopi 

Jtp6?  fjuftv.  "Aztpct  84  6  xaXoojievo;  "Axpa,  xal  xtjv  xaxw  TtiXtv  upeoxwj,  i[io£xupr&;. 
T&Oxou  84  avxixp'i  xpixs;  f,v  \6<pGi,  xanetv6x»p<5{  xs  oJosi  xij?  'Axpa;,  xal  nXaxelx 

•■papay-ft  8i»tpf <5(ievog  aXX^  npdxspciv.  A3JM;  ye  irijv  x^'  c.0;  ot  'AoajMOvitoi  ̂ p(ivot){ 
ipaaCXeuov,  xijv  xe  cpipayfa  ixawav,  ouvotyai  gouX<5(ievot  xtj>  Cap$  xtjv  it<5Xiv,  xal  XT,; 

"Axpaj  xaxspfaaaiuvoi  xo  5^oj  £noiy(aavxo  yd«[iaX<6x*pGV,  &j  ujwp^palvoixo  xa\ 
xauxrjj  to  £«p6v.  'II  54  xwv  Tuporauov  npooafoptuojis'vij  sapayS,  ijv  Itsajisv  xtfv  xs 
xi)«  avu>  rt<5Xaa>j  xal  xov  xixa)  X<5oov  StaoxiXXsiv,  xa{bjx*t  pi'/.pi  2tXu>3<|r  oOxto  y*P 

X7jv  itr,-fT,Vi  fXuxstiv  xs  xal  jtoXXr(v  joSaav,  ExaXo5|iev.  "E£o)3-ev  84  o!  t»J;  wJXbo); 

8uo  X(J'+ot  Ja*£{a«  ̂ ipaY^i  sspitixovxo,  xal  8ii  xoOf  4xaxi'pa)9-ev  xpij(ivou;  npoaix'ov 
ou8aa4**v  fy.  Bell.  Jud.  IV.  1.  —  Cfr.  qunqne  antiquam  Rufini  translutionem 
lalinnm. 
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Der  Uebersicht  und  des  Vergleicbens  wegen  geben  wir  unten 
den  griechischen  Text  wieder.  Die  Beschreibung  ist  im  Grossen 
und  Ganzen  sehr  deatlich,  selbst  wenn  man  sie  mit  den  frtiheren 
Angaben  der  hi.  Schrift  vergleicht;  nur  darf  man  nicht  aus  dem 
Ange  verlieren,  dass  Josephus  hier  nicht  eine  Topographie  der 
Stadt  zur  Zeit  Davids  oder  der  ihm  folgenden  KOnige  geben 
will,  obwohl  er  in  einigen  Satzen  in  aller  Ktirze  etwas  zuriick- 
greift,  sondern  jener  Stadt,  die  er  mit  seinen  leiblichen  Augen 
vor  sich  sab.1)  Auf  diese  Weise  lassen  sich  kleine,  nur  schein- 
bare  Widerspriiche  leicht  losen.  Noch  einmal :  Wir  folgen  Josephus 
gerne  und  uberall,  wo  er  uns  mit  grosser  Meisterschaft  die  ort- 
lichen  Beschreibungen  ans  seiner  eigenen  Zeit  zeichnet,  entwirft 
er  aber  topogTaphische  Skizzen  aus  der  Vergangenheit,  so  er- 
lauben  wir  uns,  im  Falle  er  mit  den  hi.  Schriften  in  Gegensatz 
treten  sollte,  diese  tiberall  hoch  zu  halten. 

Vor  allem  muss  uns  auffallen,  dass  unser  Historiker  im 
Anfange  dieses  Abschnittes  und  gegen  den  Schluss  desselben  nur 
von  zwei  Hiigeln  redet,  wflhrend  er  etwa  in  der  Mitte  noch  eines 
dritten  formell  Erwabnung  thut.  Die  Erklarung  ist  einfach  diese. 
Es  waren  eigentlich  nur  zwei  Haupthiigel,  der  westliche  und  der 

ostliche  —  Vj  sEvw  deyopa  xaJ  Vj  "Axpa.  Da  er  aber  die  Beschaffen- 
heit  des  Ostlichen  beschrieb,  kam  ihm  in  den  Sinn,  dass  derselbe 
nieht  einen  eigentlichen,  ununterbrochenen  Zug  oder  Stock  bildete 
wie  der  westliche,  sondern  dass  die  stidliche  Hfilfte  des  Ostlichen 
Kiy^  —  Hiigels  —  von  der  nordlichen,  der  damals  genannten 

'Axpa  getrennt  ware,  oder  besser,  getrennt  gewesen  ware,  denn 
wahrscheinlich  war  damals  jener  kleine  Einschnitt  zwischen  dem 
sadlichen  und  nordlichen  Theile  des  ostlichen  Htigels  schon  aus- 
gefiillt  und  nur  nach  aussen,  gegen  das  Tyropoeon  und  gegen 
das  Thai  Josaphat  erkenntlich.  So  machte  Josephus  aus  dem  stid- 
lichen  Theile  des  ostlichen  Htigels  einen  dritten  Hiigel,  von  dem 
er  sagt.  dass  er  frtlher  durch  eine  breite  Tiefe  vom  anderen, 
naralich  dem  westlichen,  getrennt  gewesen.  Das  ist  ganz  richtig. 

Diese  3 breite  Tiefe"  war  das  Tyropoeon,  das  heutzutage  fast  bis 
hinab  an  die  Siloam-Quelle  aufgeftillt  ist  und  die  fruchtbarsten 
GemttsegUrten  Jerusalems  trUgt.  Wahrscheinlich  war  es  aber  zur 
Zeit  des  Josephus  nicht  so  weit  aufgefilllt  wie  hente.  Rufinus 
raacbt  hier  in  seiner  Uebersetzung  eine  Hinzufttgung,  die,  wenn 
sie  richtig  ist,  die  damalige  Thalausftillung  genau  angibt.  FUr 
tt,v  te  rfif<zf(tt.  bftaom  gibt  Rufinus  net  vallem  aggeribus  ingestis 

•)  Manebe  nenere  und  «uch  altcre  Uebersetzungen  gerade  der  topo- 
graphuchen  Abuchnitte  bei  Jos.  Fl.  lassen  hie  und  da  viel  zu  wiinschen  ubrig. 
Ctbersetzer,  die  eben  nie  auf  dem  bebandclten  Terrain  waren,  fallen  leider  nur 
ill  leicht  von  einer  Unsicherheit  in  die  andere,  von  einera  Irrthum  in  den  anderen, 
da  ihnen  die  nothwendigen,  grossen,  sinnlichen  Anbaltspunkte  fehlen. 

,Siodi™  und  JUtthellangen."  1897.  XVIII.  2.  ?> 
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compleverunt."  Von  diesen  aggeres  sind  wirklich  einige  Ueber- 
reste  entdeckt  worden;  dieselben  befinden  sich  nSrdlich  vom 

heutigen  Bab  el-Mogharibeh.1) 
Ueber  die  drei  Mauern  im  Norden  der  Stadt  erhalten  wir 

in  einem  folgenden  Abschnitte  des  Josephus  genaueren  Aufschluss. 
Voni  westlichem  Htigel  sagt  er,  dass  er  „in  Bezug  itrxf  die 

Lange  gestreckter  gewesen";  Kufinus:  et  in  longitudinem  direction 
Das  ist  wohl  richtig ;  aber  das  „xa£  t&  fifixoj  l&vzepos  ̂ vu  konnte 
wohl  aucb  von  dem  viel  bedeutenderem  Volumen  des  Hiigels 

gesagt  gewesen  scin.s)  Diese  Idee  durfte  sogar  niiher  liegen. 
Vielleicht.  dass  hier  schon  die  griechische  Uebersetzung  an  Ge- 
nauigkeit  etwas  nachgegeben  hat. 

Der  folgende  Satz  und  in  diesem  besonders  die  Ausdrficke 

„Sicherheit"  und  „q>po6piovu  haben  schon  die  verschiedensten  Er- 
klarungen  veranlasst.  Manche  Uebersetzer  halten  hier  die  west- 
liche  Hoiie  fiir  die  Stadt  Davids  und  nennen  sie  Zion, 
was  alien  Angaben  der  hi.  Schrift  entgegen  ist,  sei  es  dass  man 

die  David'sche,  sei  es  dass  man  die  Joseph'sche  Zeit  in's  Auge 
fasse.  Wenn  David  und  Salomon  den  westlichen  Hdgel  fiir  die 
sichere  Befestigung  geeigneter  gehalten  hatten,  so  hatten  sie  den 
Tempel,  dieses  Kleinod,  das  vor  allem  sorgfaltig  geschUUt  werden 

musste,  kaum  auf  den  Ostl.  Htigel  gestellt.  Aber  die  Aussicht') 
war  auf  dem  westl.  Hiigel  besser  und  dieser  selbst  bildete  mit 
seinen  Befestigungen  einen  starken  Schutz  fUr  den  Tempel. 

Die  Hasamoniier  und  Machabaer  bildeten  eine  und  dieselbe 

grosse  Familie  —  bei  Josephus  vzb  twv  'Aja{uuva:voo  nafSwv 
y£vo;.u  Er  selbst  stammte  von  mtttterlicher  Seite  aus  diesem 
Geschlechte.4) 

Ueber  das  Abtragen  der  Akra  vergleiche  man  den  Schluss 
des  vorigen  Artikels.  Sehr  genau  ist  die  Lage  des  grossen, 
mittlcren  Thales  angegeben.  Es  trennt  den  Htigel  der  Oberstadt 
von  dem  Htigel  auf  dem  die  Akra,  also  die  Unterstadt  war; 
folglich  war  die  eine  Halbstadt  auf  der  einen,  die  andere  auf  der 
anderen  Seite  des  Thales.  Wie  kann  man  da  noch  zweifeln  und 

beide  Halbstlidte  auf  die  eine  (westliche)  Seite  desselben  Thales 
verlegen  ? 

')  Hier  sei  bemerkt,  dass  die  Karte  vom  alten  Jerusalem  in  Baedekers 
Pal.  u.  Syr.  (engl.  Ausg.  2.  Aufl.j  gauz  falseh  ist,  wenn  sie  gegen  die  ausdrfick- 
liche  Erklurung  Jos.  Flav.  und  der  hi.  Schrift  die  Unter-Stadt  auf  die  Westseite 
des  Tjropoeons  verlegt. 

•)  Mtjxo;,  jo;,  x6  bezeichnet  ailerdings  Lange,  Od.  9,  324;  11,  312;  aucb 
Hohe,  hoher,  schlanker  Wuchs,  Od.  20,  71.  Im  Allgemeinen  wird  es  aber  im 

Sinne  Ton  ixs'yefl'o;,  Grflsse,  Breite,  Ausdehnung  genommen. 
•)  <I>pouptov  (von  ypoupo';  der  Vorschauer,  Wiichter)  ist  Wachtposten,  fester Platz,  Burg  oder  Schloss  mit  Besatzung.  Passovr. 
4)  Flavii  Josephi,   Vita  1  u.  2. 
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Das  Thai  lauft  bis  nach  Siloam,  hebr.  [-£>£<  fttr  nfattf  nacn 

S.  Hierony.  =  missus, a)  welches  nichts  anderes  ist  als  der  Ausfluss 
und  die  Sammlung  des  Wassers  auf  der  sttdwestlichen  Seite  des 
ostl.  Hiigels,  durch  dessen  natUrlichen  Felsen  das  gute,  siisse 

Trinkwasser  der  heatigen  cAin  Sitti  Maryam  (Marienquelle)  vom 
Konige  Ezechias  nach  der  Slidwestseite  geleitet  wurde.  Im  Jahre 
1880  fand  man  in  diesem  Canal,  den  wir  auch  Ofters  besucht 
haben,  die  alteste,  hebraische  Inschrift,  gewtthnlich  bekannt  unter 
dem  Namen  Siloabinschrift.*)  Ueber  diesen  Gegenstand  mehr  in 
einem  folgenden  Abschnitte. 

Der  letzte  Satz  dieses  Citates  aus  Fl.  Joa.  kann  insofern 

etwas  erganzt  werden,  dass  die  Abstiirze  der  beiden  Httgel  (des 
westl.  und  Ostl.)  nicht  ganz  gleicher  Beschaffenheit  waren.  Die 
des  dstlichen  Hiigels  waren  jedenfalls  bedeutend  schroffer. 

(Fortsetzung  folgt  im  ntichston  Hefte.) 

Das  Pontificalbuch  Gundekar  II.  und  der  selige 
Utto  von  Metten. 

Von  P.  Bombard  Ponschali,  O.  S.  B.  in  Stift  Metten,  Bayern. 

(Schlusa   zu  Heft  I.   1897.  S.  23—29.) 

3.  Das  klosterliche  Missionssystem  des  Eichstatter  Bisthums 
und  die  12  Diocesanpatrone. 

Xachdem  der  hi.  Bonifatius  im  Jahre  739  im  Lande 

Bayern  die  4  Bisthttmer  Salzburg,  Freising,  Passau  und  Regens- 
burg  eingerichtet  hatte.  bot  ihm  GrafSuitger  in  der  zu  Bayern 
gehSrigen  regio  Eistat  an  der  mittleren  AltmUhl  einen 

Landstrich  zur  Erricbtung  einer  frommen  Stiftung.3)  Der  Landstrich, 
im  Sttden  und  Westen  bewaldet,  grenzte  im  Nordosten  an  den 
Pfahl  und  war  von  Romerstrassen  durchzogen.  Auch  eine  christ- 
liche  Niederlassung  hatte  dort  schon  bestanden.  Allein  intblge  der 
Kriegswirren  war  damals  alles  verOdet.  Nur  ein  ehrwtlrdiges  Lieb- 
frauenkirchlein  stand  noch  da.  Diese  Statte  erwahlte  der  hi.  Bonifaz 

zur  Griindung  eines  Klosters.  Im  Jahre  740  zogen  unter  Willibalds 
Fflhrung  die  BenedictinennSnche  in  ihr  neues  Heim,  urn  unter 
dem  Schutze  der  allerseligsten  Jungfrau  Maria  zu  beten  und  zu 
arbeiten,  zu  predigen  und  zu  unterrichten.  Willibald  entstammte 
dem   Lande   der   Angelsachsen,    in   dem   sein   Vater  Richard  als 

>)  Cfr.  S.  Hierony.  in  Matth.  10,  28;  Joh.  9,  7. 
*)  Facsimile  mit  Uraschrift  in  Gesenius  Hebr.  Gr.  24.  Aufl.  1885,  S.  377. 
*)  Die  Nachweise  gibt  Popp  in  der  oben  erwahntcn  Donkschrift  S.  114  ff., 

aowie  Suttner  in  der  Liebfraoencbronik,  Eichst.  P.  Bl.  1858  S.  71  ff.,  Hirsch- 
mann  in  der  Beilagc  zur  Augsburger  Postzeitung  1894  Nr.  17  ff;  1895  Nr.  21  ff. 

3» 
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Gaufttrst  herrschte.  Richard  und  seine  Gemahlin  [Wuna?]  dienten 
Gott  gar  eifrig;  der  Ffirst  trat  721  mit  seinen  2  Sehnen  Willibald 
und  Wunibald  eine  Pilgerfahrt  nach  Jerusalem  an,  starb  aber 

unterwegs  in  Lucca.  Willibald  besuchte  nun  allein  von  723 — 729 
das  heilige  Land  und  nahm  hernach  in  dem  damals  wieder  neu 
erstandenen  Kloster  Monte  Cassino  das  Eleid  des  hi.  Benedict.1) 
Sein  Seeleneifer  trieb  ihn  740  nach  Bayern,  wo  der  hi.  Bonifatius 
Arbeiter  fllr  den  Weinberg  des  Herrn  bedurfte.  Nachdem  er  dann 
das  Kloster  in  Eichstatt  bezogen  hatte,  erupting  er  noch  im  gleichen 
Jahre  aus  der  Hand  des  hi.  Bonifatius  die  Priesterweihe.  Nun 

begann  eine  ernste  Arbeit.  Freilich  war  Willibald  nicht  der  einzige 
Missionar  dieser  Gegend;  denn  an  der  AltmUhl  weiter  abwarts, 
bei  Beilngries,  cultivierten  vielleicht  schon  seit  742  klOsterliebe 
Colonisten  aus  der  Abtei  Fulda  das  Land.')  Indes  waren  diese 
von  ihrem  Mutterkloster  zu  weit  entfernt,  urn  nachhaltig  genug 
wirken  zu  kftnnen.  Darum  ist  mit  Recht  das  W  il  lib  aids  k  lost  er 

in  Eichstatt  als  Ausgangspunkt  der  Klostermissionen  im  Bis- 
thume  Eichstatt  anzusehen. 

Der  heilige  Bonifatius  sorgte  auch  filr  die  Franken  und 
errichtete  741  drei  Bisthtimer,  die  im  folgenden  Jahre  vom  Papste 
contirmiert  wurden.  Urn  diese  Zeit,  am  22.  Oct.  741,  weihte  er 
auch  den  hi.  Willibald  zum  Bischof,  aber  ohne  bestimmten  Sprengel ; 
er  sollte  von  seinem  Kloster  aus,  das  von  alien  Bischofsitzen  weit 
entfernt  war,  im  Namen  des  Metropoliten  das  bischsfliche  Amt  in 
der  Umgegend  versehen. 

Bald  trat  jedoch  eine  wichtige  politische  Aenderung  ein.  Im 
Jahre  744  wurde  ein  Landstrich  von  Bayern  losgelost  und  dem 
frankischen  Reiche  ganz  einverleibt,  nSmlich  die  regio  Eistat,  der 
Sulzgau,  das  AltmUhltbal  abwarts  bis  etwa  gegen  Dietfurt,  sowie 
der  Landstrich  nordlich  bis  zur  Rednitz  und  Pegnitz.  Dazu  karnen 
noch  Ingolstadt  und  Lauterhofen.  die  schon  Karl  Martell  von 
Bayern  abgetrennt  hatte.  Diesen  Landstrich  erbob  nun  Bonifatius 
zu  einem  eigenen  Bisthum,  im  Jahre  745,  und  bestellte  Willibald 
als  ersten  Bischof.  Um  den  Sprengel  aber  ansehnlicher  zu  macben, 
fitgte  er  ihm  das  Sualafeld  bei.  dessen  Ausdehnung  etwa  durch 

die  Orte  Mbnheim,  Dolnstein,  Pappenheim,  Gunzenhausen,  Weissen- 
burg  a.  S.  sich  bestimmen  liisst,  sowie  einen  Theil  des  Rangaus 

mit  den  Orten  Herrieden  und  Spalt.8) 

')  Nach  somen  Angabcn  hat  spftter  die  Nonne  von  Heidenhciiu  diese  Pilger- 
fahrt beschrieben  im  Hodoeporicum  S.  Willibald!,  abgedruckt  in  der  Beilage 

turn  E.  P.  Bl.  1857. 

*)  E.  P.  B.  1808  S.  77;  Sturmi,  der  erste  Abt  von  Fulda,  war  ein  Bayer. 
')  Riezler,  Geschichte  Bayerns  I.  S.  82;  104;  Suttner  im  E.  P.  Bl. 

1859  8.  213;  Janner  bospricht  in  seiner  Geschichte  der  BischOfc  von  Rcgens- 
burg  diese  Grenzregulierung  nieht  naher,  vergl.  I.  8.  72.  —  Die  obige  Dar- 
stellung  macht  nur  auf  Wahrscheinlichkeit  Ansprucb. 
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S.  Willibald  erfasste  seine  Aufgabe  mit  grossem  Eifer;  er 
wollte  sein  Missionsland  systematisch  cultivieren.  Daruni  berief  er 
seinen  Bruder  Wunibald,  der  in  St.  Peter  zu  Rom  die  Gelttbde 
abgelegt  batte  und  damals  dem  bl.  Bonifaz  in  Thiiringeu  als 
Missionspriester  half,  griindete  mit  seiner  Beihilfe  das  Klcwter 
Heidenheim  auf  dem  Hahnenkamm,  zwischen  AltmUhl  und 
Wornitz  and  ttbergab  ihm  die  Leitung  der  klosterlichen  Gemeinde, 
etwa  748.  Ebenso  folgte  seine  Sch wester,  die  hi.  Walburga, 
dem  Rufe  des  eifrigen  Oberhirten  und  leitete  von  751  an  ein 
Konnenkloster,  das  ebendort  entstanden  war.  Einmal  wird  aueh 
eine  Chunihilt,  Mutterschwester  des  hi.  Lullus,  erwahnt;  sie 
lebte  langere  Zeit  mit  der  hi.  Walburga  in  Thllringen,  ehe  diese 
nach  Heidenheim  zog.  Ob  sie  identdsch  ist  mit  der  im  Pontifical- 
buche  5fter  genannten  Gunthildis,  lasrt  sich  nicht  entscheiden.1) 
Einen  weiteren  Gehilfen  erhielt  Willibald  in  dem  Angelsachsen 
Sola  (Svolo),  den  seine  Zeitgenossen  auch  als  einen  Solon  priesen. 
Er  lebte  zuerst  als  Ordenspriester  auf  einer  cella  der  Abtei  Fulda. 
Wunibald,  der  nach  der  Verbannung  des  Abtes  Sturmius  eine 
Reise  dortbin  niachte,  lernte  ihn  kennen  und  nahm  ihn  nach 
Eiehstatt  mit.  Bischof  Willibald  bestimmte  ihm  einen  grossen  Forst 
an  der  Altmtlhl  oberhalb  seiner  Residenz  als  Ort  der  Niederlassung. 
Sola  richtete  dort  eine  cella  ein  und  verwaltete  von  hier  aus 

zugleicb  seine  Missionspfarrei  and  sein  Landgut  (jetzt  Solen- 
hofen).  Vor  seinem  Tode  (f  3.  December  794)  Ubergab  er  seine 
Zelle  dem  Kloster  Folda;  Abt  Rhabanus  richtete  um  836  eine 

fbrmliche  Propstei  ein.s) 
Diesem  Missionssystem  auf  dem  Hahnenkamm :  Eichstiitt, 

Solnhofen,  Heidenheim,  trat  ein  zweites  iin  Thale  der  oberen 

Altmtihl  zur  Seite:  Ansbach,  Herrieden  im  Rangau  und  Feucht- 
wangen  im  Ries.  In  Ansbach,  das  damals  zur  Diocese  Wtlrzburg 
gehbrte,  wird  schon  um  750  das  Stift  des  hi.  Gumpert  erwiJhnt ; 
in  Feachtwangen,  innerhalb  des  Augsburger  Bisthums,  erscheint 
817  zum  erstenmale  ein  Kloster  (Fruhelinwanc),  das  aber  wohl 

alteren  Ursprungs  ist.  Dazwischen  liegt  Hasareoda  (spacer  Her- 
rieden), wo  mindestens  seit  798  ein  Klosterlein  besteht  Der 

fromme  und  kluge  Dietker  (auch  Deotkarus  Theudegarius, 
Eucharius)  wird  810  als  Abt  dortselbst  bezeugt.  Karl  der  Grosse 

und  Ludwig  der  Fromme  schenkten  ihm  ihr  Vertrauen  und  ver- 
wendeten  ihn  zu  Geschaften.   Aber  erst  als  der  edle  Kadold, 

»)  G  reiser  (I.  c.  795)  und  Sultncr  (E.  P.  B.  185.r>  S.  13j)  hejahen  es, 
Schlecht  iwcifelt  (8amm.  1.  e.) ;  nicht  haltlmr  scheint  die  Annahme  von  Popp, 
der  Gunthild  identificiert  mit  der  seligen  Gunthilt  von  Suffersheim  (Denkschrift 
S-  215);  9.  Suttner  a.  a.  O. 

•)  Snttner  ira  E.  P.  Bl.  1868  S.  43  ff;  Hirschmann,  der  hi.  Sola 
(Ingolrtadt,  Ganghofer  1894)  vergl.  Studien   1894  8.681. 

Digitized  by Google 



—  230  — 

ein  reichbegtiterter  Mann,  dem   Kloster   seine  Person   und    seine 

Besitzungen  iibergab,  wurde  eine  grosse  Abtei  S.  Salvator  erbaut.1) 
Seit  dem  Jabre  802  dringen  die  Pioniere  der  Cultur  auch  nocb 

von  einem  dritten  Punkte  aus  in  die  Wildnis  des  Sualafeldes  vor. 

Das  grosse  Kloster  St.  G a  1 1  e n  hatte  im  Norden  des  Augsburger 
Bisthums  ausgedehnte  Besitzungen,  die  gegen  die  Altmiibl  bin 
erweitert  wurden.  In  Pappenheim  bildete  sich  ein  fester  Mittel- 
punkt  und  die  St.  Galluspfarrei  dortselbst  erinnerte  das  ganze 
Mittelalter  hindurch  an  den   Eifer  der  alamannischen   M6nche.a) 

Ftir  die  Westhalfte  der  Diocese  war  mit  diesem  dreifachen 

Missionssysteme  gesorgt.  In  der  Osthttlfte  wirkten  andere  Kraft e ; 
die  Regensburger  Kircben  besiedelten  dieselbe  kraft  eines  ganz 
natiirlichcn  Zusammenhanges,  da  eben  dieser  Tbeil  745  von  der 
Regensburger  Diocese  abgetrennt  war.  Weil  aber  bier  nur  alte 
Kriifte  fortwirkten,  zeigt  sicb  auch  weniger  die  Systematik  grosser 
Anlagen  als  vielmehr  eine  mannigfache  Verzweigung  von  Colonien. 

Im  unteren  Altmttblthale,  das  Sulzthal  binaut',  an  den  beiden. 
Laber  Flttssen,  finden  wir  Beziehungen  zu  Regensburg,  und  noch 
spater  baben  die  Edlen  im  Sulzgau  vielfach  ihre  Stiftungen  nach 

Regensburg  gemaeht.  Auch  eine  kleine  Abtei  wird  in  den  Ur- 
kunden  genannt,  Anhausen  (jetzt  Kirchanhausen  bei  Beilngries), 
ohne  dass  man  viel  von  ibr  weiss;  indes  verrSth  das  Patrozinium 
des  b).  Erbard  ihren  Zusammenhang  mit  der  Regensburger  Diocese. 

Auch  andere  Kloster  forderten  die  Cultivierung  des  Eich- 
sttttter  Sprengels  mitchtig.  Nicht  bloss,  dass  Fnlda  allenthalben 
Giiter  erhielt,  namentlich  im  stidwestlichen  Sualafelde,  auch  das 
Kloster  Lorcb  tibernahm  793  Gtlter  in  der  Rotheu  Mark  mit 

dem  Hauptorte  Roth;  Ellwangen  erhielt  noch  vom  hi.  Willi- 
bald  Gunzenhausen,  wo  823  ein  Kloster  erwahnt  wird,  und  Katz- 
wang  bei  Schwabach.  Freising  sehen  wir  in  Gosheim  bei 
Wemding  begtttert.  Karl  der  Grosse  berief  nlimlich  Helmoin, 

der  8fters  in  Freisinger  Urkunden  genannt  wird,  als  Grat'en  ins 
Sualafeld ;  da  sein  Sohn  Anno  Mdnch  in  Freising  war,  schenkte 
Helmoin  793  Ort  und  Gebiet  Kaozesheim  (Gosheim)  der  „Kirche 

Freising",  d.  h.  dem  klosterlichen  Domstifte  daselbst.  Anno  wurde 
spater  Bischof  von  Freising  (£54—875).  —  Seit  841  lebten  und 
schafiten  Monche  von  Niederaltach  in  Ingolstadt,  wo  sie  die 

St.  Morizkirche  versahen  und  ausgedehnte  Gtlter  bewirtschafteten.5) 

')  IVber  <lcn  hi.  Dietker  s.  E.  P.  B.  1859  S.  110  ff.  und  1895  8.  39; 
fiber  Kadolds  Verehmng  ist  sonst  nicht*  bekannt;  als  im  J«hrc  1625  die  neuen 
AltSie  der  Kajrazincrkirche  in  Eichstatt  consecriert  wurden,  legte  man  auch  Ke- 
liquirn  eines  hi.  Kathaldus  ein;  ob  das  Reliquien  unseres  s.  Kadold  sind,  knnnte 
ich  nicht  in  Erfahrung  bringen.  —  S.  Sul  zbacher  Kalender  f.  kath.  Christen 
1883  S.  97  A. 

»)  Eichst.  P.  B.   1877  S.  144;  1858  S.  80. 
»)  Mon.  Boica  torn.  XI  pg.   107. 
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Zuletzt  wurde  auch  das  Kloster  Metten  berufen.  Im  Jahre 

867  schenkte  Lad  wig  der  Deutsche  dem  genannten  Kloster  einen 

grossen  Landstrich  sudlich  von  Weissenburg  am  Sand  in  Mittel- 
franken.  In  Suffersheim  liessen  sich  die  Mcinche  des  seligen  U 1 1  o 

nieder  und  erbauten  eine  Pfarrkirche  unter  Anrufung  des  hi.  Erz- 
engels  Michael,  dera  auch  die  Stiftskirche  in  Metten  geweiht  ist. 
Wie  in  den  anderen  Klostercolonien  wurden  auch  hier  nicht 

bloss  Walder  gerodet  und  Aecker  bestellt,  sondern  auch  das  Lob 

Gottes  gesungen  und  der  Glaube  gepredigt.1) 
Wahrend  noch  einige  Aeate  und  Zweige  dieses  viel- 

rersprechenden  Baumes  der  Klostermissionen  kraftig  sich  ent- 
wickelten,  starben  im  Laufe  des  9.  Jabrhunderts  andere  ab, 
wieder  andere  brachte  ein  heftiger  Sturm  zu  Fall. 

Die  Kirche  in  Eichstatt  verliess  bald  Dach  dem  Tode  des 

hi.  Willibald  (f  7.  Juli  781)  die  Regel  des  hi.  Benedict  und 
richtete  sich  nach  den  allgemeinen  Canones  filr  das  gemeinschaft- 
liche  Leben  der  (Jleriker.  Nicht  viel  besser  ging  es  in  Heiden- 
heim,  wo  nach  dem  Tode  des  hi.  Wunibald  (f  18.  Dec.  761) 
seine  beilige  Schwester  auch  das  Monchskloster  regierte.  Diese 
starb  am  25.  Febr.  779 ;  ihre  Gebeine  ruhten  zuerst  in  Heiden- 
heim;  urn  870  wurden  sie  nach  Eichstatt  Ubertragen  und  in 
der  hi.  Kreuzkirche  (jetzt  St.  Walburgiskircbe)  beigesetzt.  Ein 
Tbeil  der  Nonnen  siedelte  Uber  und  lebte  gemeinschaftlich,  aber 

ohne  klfoterliche  Verfassung.    Liubilla,  mit  den  Karolingern  ver- 

")  Mon.  Boica  XI  pg.  246;  M  itterm  filler,  S.  22  mit  n.  48;  Eichst. 

P.  Bl.  IH>:>'>  S.  136.  An  letztgenannter  Stelle  glaubt  Suttner  auch  die  Spuren 
fine*  >  L'ttobrunneiK  in  Suffersheim  nachweisen  zu  kfinnen.  Das  Lauhenthal 
niiulich,  wo  da*  Gut  der  Mettcner  Monche  lag,  heisst  j*t/.t  Gunthiltsleithen. 
IHeser  Name  stammt  von  einer  fronunen  Person,  Gunthild  mit  Nanien,  die  zu 
Suffersheim  in  einer  nieht  nSher  zu  l>estiiiimenden  Zeit  lebte  und  dem  Dienste 

<ler  Aussatzigen  sich  weihtc.  Popp  halt  sie  fur  die  sclige  Gunthild  im  Pontifical- 
buche  Gundekars,  was  Sultrier  bestreitet.  Die  Legende  dieser  Gunthild  von 
Suffersheim  ist  in  Bildern  mit  erklarenden  Spruchen  geschildert ;  dieselben  wurden 
1517  ffir  die  Kirche  von  Biberach  bei  Plankstetten  hergestellt  (Acta  SS.  Sept. 

VI  pg.  ,">30.)  In  dieser  Legende  wird  unter  anderem  auch  ein  Brunnen  erwShnt, 
in  dessen  Wasser  AussStzigc  Heilung  fanden.  In  der  That  fiihrtc  auch  eine 
Quelle  bei  Suffersheim  den  Nainen  Gun  thi  ldsbrunnen.  Xun  aber  halt  Suttner 
aus  guten  Griinden  diese  ganze,  ohnedies  sehr  spSte  Bilderlegende  fur  unecht. 
Die  meisten  Zuge  seicn  aus  der  Legende  der  sel.  Radegundis  von  Wellenburg 
bei  Augsbnrg)  entnommen.  Aber  die  Erzahlung  vom  wunderbaren  Brunnen  konne 
nicht  daher  stammen,  sondern  fuhrc  auf  eine  andere  Spur,  auf  die  Uttolegende. 
Ks  sei  wohl  denkhar,  dass  die  Mettener  Monche  zur  Erinnerung  an  ihren  seligen 
AM  Utto  einen  Quell  bei  ihrem  Landgute  Uttobrunnen  genannt  batten;  auf 

diesen  Quell  habe  dann  das  Volk  bezogen,  was  es  vom  wahren  I'ttobninnen  bei 
Metten  gehort  habe;  spiter,  als  die  selige  Gunthilt  durt  wohnte,  vielleicht  auch 
das  \Va»*er  dieser  Quelle  beniitzte,  habe  man  den  Quell  Gun  thildsb  runnen 
genannt  nnd  die  am  Uttobrunnen  gescliehenen  Heilnngen  mit  in  die  Gunthilts- 
legende  aufgenommen.  —  Das  ist  wohl  miiglich ;  aber  recht  iiberzeugend  ist 
Suttners  Darlegung  nicht. 
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wandt  und  Nonne  in  Heidenheim,  stiftete  auf  ibrem  Gute  bei 
Monheim  893  ein  Nonnenkloster,  das  sie  der  Eichstatter  Kirche 
zum  Eigenthum  gab;  Bischof  Erchambold  besserte  die  Dotation 
auf  und  schenkte  dem  neuen  Kloster  einen  Theil  der  Reliquien 
der  hi.  Walburga;  erst  nach  deren  Ankunft  (893)  begann  man 
mit  dem  Vollzuge  der  Stiftung.  Dorthin  zogen  die  Heidenheimer 
Nonnen;  Liubilla  leitete  die  neue  Gemeinde.1)  Hingegen  gaben 
die  MOnche  in  Heidenheim  im  Laufe  des  9.  Jahrhunderts  die 
kldsterliche  Armuth  auf  und  lebten  als  Canoniker  zusammen. 

Von  grosserer  Bedeutung  fiir  die  Diocese  war  das  Schicksal 
de3  Stiftes  Herrieden.  Dies  hatte  an  Reichthum  rasch  zugenommen, 
und  nach  dem  freilich  libertriebenen  Berichte  des  Anonymus 
Haserensis  stand  es  Fulda  nicht  nach.  Konig  Arnulf  gab  nun 
im  Jahre  888  das  ganze  Stift,  mit  Ausnahme  der  Gilter  am 
Rheine  (bei  Duisburg),  dem  Bischofe  von  Eichstatt  zu  eigen ;  die 
Traditionsurkunde  wurde  in  goldenen  Buchstaben  geschrieben. 
Bischof  Erchambold,  der  damals  die  Diocese  des  hi.  Willibald 
regierte,  war  kein  Feind  der  Kloster,  wie  sein  Benehmen  gegen 
Liubilla  von  Monheim  zeigt;  aber  er  wollte  die  landesherrliche 

Macht  des  Bischofs  festigen,  und  dazu  reichte  die  frtthere  Bisthums- 
dotation  nicht  bin.  Erst  die  Besitzergreifung  von  Herrieden  er- 
moglichte  ihm  die  Durchfuhrung  seines  Planes.  Ein  Theil  der 
Gttter  wurde  den  Canonikern  zugewiesen,  die  an  Stelle  der  alten 
Monche  den  Chordienst  zu  versehen  hatten;  den  grOsseren  Theil 
verwendete  der  Bischof  zu  Ritterlehen,  die  zum  Unterhalt  der 
Vasallen,  des  miles  perpetuus  dienten.  Aber  auch  der  Titel  der 
Stiftung  wurde  geSndert,  denn  St.  Vitus  hiess  von  jetzt  an  der 
Patron.  Bischof  Gundekar  II.  weihte  ihm  einen  Altar  dortselbst; 
auch  den  Vitusaltar  im  hohen  Dome  stellte  er  an  einen  wiirdigeren 

Platz;  das  Bild  des  Heiligen  erhielt  eine  Stelle  im  Pontifical- 
buche  unter  den  Bildnissen  der  Diocesanpatrone.8) 

Ungefiihr  um  die  gleiche  Zeit  wurde  die  Herrschaft  Pap  pen- 
he  im  gegrundet.  Die  Pappenheimer  Mark,  d.  h.  der  grosse 
Forst  zwischen  Pappenheim  und  Weissenburg,  worein  sich  frtther 
der  Bischof  von  Eichstatt  und  der  Abtbischof  von  Regensburg 
getheilt  hatten,  wurde  899  von  Kaiser  Arnulf  seinem  Getreuen 
Meginwart  ubertragen.  Derselbe  bekam  902  auch  das,  was  hundert 
Jahre  lang  St.  Gallen  im  Eichstatter  Sprengel  besessen  und 
cultiviert  hatte.8) 

')  Suttner,  Der  Stiftungslirief  des  Klostere  Monheim,  im  Eichst.  P.  Bl. 
1859  S.  207  ff. 

*)  I>il>cr  jxint.  Gundekari  fol.  10;  anonymus  Haseif-nsis  in  den  M  on. 

Germ.  SS.  VII  p.  256;  Eichst.  P.  Bl.  18.")4  S.  36;  Gesehichte  von  Herrieden im  Snlzbacher  Kalender  f.  kath.  Christen  1878  S.  91  ff. 

»)  Bavaria,  Mittclfranken  S.   1129. 
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Neues  Leben  crblUhte  in  der  Zeit  der  Ottonen.  An  der 

Wfirnitz,  inmitten  der  zersplitterten  Besitzungen  der  Abtei  Fulda, 
stiftete  Graf  Hermann  von  Lndenburg  958  das  Liebfrauenkloster 
Ah  a  use  n,  das  in  der  Folgezeit  eines  der  stattlicbsten  KlOster 
des  sudlichen  Frankenlandes  wurde.1)  Der  Stiftung  dieses  Mi5nchs- 
klosters  folgte  bald  die  eines  Nonnenklosters  in  Bergen  (Baring) 
bei  Keuburg  an  der  Donau.  Dort  besass  Wiltrudis,  die  Witwe 
des  948  verstorbenen  Bayernherzogs  Berthold,  eine  Burg,  die  sie 
976  in  ein  Kloster  verwandelte ;  nicht  zufrieden  mit  einer 
Schenkung  von  zeitlichen  Glitern,  nahm  sie  selbst  den  Schleier; 
zur  ersten  Aebtissin  ernannt  erhielt  sie  den  wohlverdienten  Bei- 

namen  Pia.*)  —  Den  wttrdigen  Abschluss  der  Klostergesehiebte 
Eichst&tts  bis  zu  Gundekars  Pontiticat  macht  das  Wiederauf leben 
der  altesten  KlOster.  Die  Canonissinnen  am  Grabe  der  hi.  Wal- 
burga  in  Eichstatt  gelobten  1035  wieder  klOsterliche  Armut; 
noch  jetzt  singen  die  Benedictinernonnen  dortselbst  das  Lob 
Gottes  und  unterrichten  die  weiblicbe  Jugend.  Aucb  die  Canoniker 
von  Heidenheim  kehrten  wieder  zur  Regel  des  hi.  Benedictus 
znriick,  ireilich  erst  um  hundert  Jahre  spater.  —  Zuletzt  sei 
noch  der  KlOster  Kastl  (auch  Castl,  bei  Amberg)  und  Wtlrz- 
burg  (bei  Weissenburg)  gedaeht,  deren  Ursprung  eine  gar  lieb- 
liche  Sage  in  die  Karolingerzeit  zurtlckverlegt,  wahrend  nUcbterne 
Geschichtsforscher  ihre  Stiftung  der  Zeit  nach  Gundekar  zu- 
schreiben.8) 

Auf  unserer  Wanderung  durch  die  kltfsterlichen  Missionen 
vor  Biscbof  Gundekar  II.  sind  wir  den  einzelnen  Heiligen  be- 
gegnet,  die  selbst  oder  durch  die  Thatigkeit  ihrer  Schlitzlinge  im 
Bisthume  segensreich  gewirkt  haben.  Mit  Recht  hat  ihnen  darum 
Bischof  Gundekar  in  seinem  Pontiticalbuche  cin  Denkmal  gesetzt. 

Jedoch  konnten  von  den  12  Bildern  nicht  alle  gleich  sicher 
bestimmt  werden.  Wer  G  ant  hi  Id  is  sei,  blieb  zweifelhaft; 
ebenso  Anno,  der  uiSgliclierweise  identisch  ist  mit  dein  oben 
genannten  Bischof  Anno  von  Freising.  Andere  haben  an  Bischof 
Anno  von  Worms  (f  20.  Sept.  974;  gedaeht,  der  zwar  als 
Heiligcr  verehrt  wird,  von  dem  aber  keine  Beziehungen  zur 
Eichstatter  DiScese  bekannt  sind.  Ebenso  wenig  Hess  sich  D  e  o  t- 
hard  bestimmt  erkennen;  Scblecbt  denkt  an  den   hi.   Theodard 

*)  Eichst.  P.  Bl.  1838  S.  90.  —  IVn  N'aineii  Ahusa  fiihren  3  Kloster: 
1.  das  obengenannte  Ahausen  (auch  Auhauscn)  an  der  Wornitz ;  os  wurde  durch 
die  Aosbacher  Fursten  sficularisiert  und  ist  durch  die  I'nion  von  1608  allgemein 
Wuuint  geworden;  2.  Kirch-Anhauscn  an  der  Altmiihl  bei  Beilngries:  3.  Ahausen 
(«och  Anhausen  an  der  Brcnr-  in  Wurtteinherjr,  nicht  weit  von  Ulm  gclegen. 
Vgl.  Hirsching,  Stifts-  und  Klosterlexikon,  unter  Auhausen. 

*)  Sulzbacher  Kalender  f.  kath.  Christen   1878  S.   106  ff. 

*)  Vgl.  Eichst.  P.  B.   1877  S.   144  ff. 
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von  Maestricht,  der  als  Lehrer  des  hi.  Lambert  genannt  und  am 
10.  September  verehrt  wird  (f  668);  aber  es  lasst  sich  nicht 
nachweisen,  dass  er  eine  besondere  Verehrung  an  irgend  einer 
Statte  des  Eichstatter  Bisthums  genoss.  Gretser  vermuthet  den 

hi*  Godhard,  Abt  von  Niederaltach  und  Bischof  von  Hildesheim 
(f  4.  Mai  1038);  allein  er  las  falsch,  weil  cr  die  verzierte 
Initiate  D  (ibersah  und  E  mit  G  verwechselte.  —  Sollte  einer 
der  freundlichen  Leser  bei  seinen  Studien  auf  einen  Seligen 
namens  Anno  oder  Deothard  stossen  und  finden,  dass  er  in  der 
Eichstatter  Diocese  verehrt  wurde,  so  sei  er  hiemit  hoflichst  urn 
gtitige  Mittheilung  gebeten. 

Hingegen  lasst  sich  der  im  Pontiticalbuche  abgebildete 
Uto  sicber  als  der  erste  Abt  von  Metten  bestimmen.  Der  Be- 
weis  hieftir  ist  bereits  von  Suttner  (E.  P.  B.  1855  S.  136) 
angebahnt  worden  und  soil  im  nachstehenden  vollstftndig  geliefert 
werden. 

4.  Der  selige  Utto. 

Dass  der  im  Pontiticalbuche  abgebildete  Uto  der  selige  Utto, 
erster  Abt  von  Metten,  ist,  ergibt  sich  aus  folgendem  Beweise. 

1.  Es  passen  alle  Merkmale  des  Bildes  auf  den 
ersten  Abt  von  Metten :  ein  Benediciinermonch,  namens  Uto,  der 
als  Seliger  verehrt  wird;  der  zwar  nicht  selbst,  aber  wenigstens 
durch  seine  MSnche  am  MisMonswerke  in  der  Eichstatter  DiOcese 

theilnahm;  der  ungefahr  um  die  gleiche  Zeit  wie  die  anderen 
abgebildeten  Patrone  gelebt  hat.  Wenn  sein  Bild  an  letzter  Stelle 
steht,  so  entspricht  auch  dies  der  Zeit  und  Bedeutung  der 
Mettener  Colonie  gegenuber  den  anderen  Missionsstationen. 

2.  Das  Fehlen  von  bestimmten  Abzeichen  der 

abteilichen  Wttrde  beweist  nichts.  Es  fehlt  allerdings  Stab  und 
Kukulle.  Aber  auch  Abt  Wunibald  trttgt  keine  Kukulle,  sondern 
einen  einfachen  Habit.  Abt  Sola  und  Dietker  filhren  auch  keinen 

Stab.  Uebrigens  bat  Uto  ein  Chorbuch  in  der  Hand,  ahnlich 
wie  Kadold.  Bei  diesem  weist  das  Buch  wohl  hin  auf  eine  her- 
vorragende  Stellung,  die  er  thatsachlich  als  zweiter  Grttnder  des 
Klosters  einnahm;  ja  es  ist  nicht  einmal  ausgeschlossen.  dass  er 
nach  Dietkers  Tod  Abt  von  Hasariet  wurde.  Das  Chorbuch  in 

der  Hand  Utos  ist  jedenfalls  kein  Zeichen  von  untergeordneter 
Stellung.  Wie  fande  denn  ein  Mann,  der  keine  bedeutende  Rolle 
spielte,  einen  Platz  unter  den  DiOcesanpatronen  ? 

3.  Es  lasst  sich  kein  anderer  Utto  namhaft  machen, 
auf  den  die  Merkmale  irgendwie  passten.  Dass  spater  Abt  Utto 
in  der  Eichstatter  Diocese  in  Vergessenheit  gerieth,  nimmt  nicbt 
Wunder.    Auch    Kadold,    Anno,     Deothard    wurden     vergessen, 
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namentlich  seitdera  Gundekars  Pontificalbuch  ausser  Gebraucb 

kam.  Zudem  ging  SufFersheim  fiir  die  Mettener  allm&hlich  ver- 
loren.  Die  dort  liegendsn  Gr(inde  wurden  als  Lehen  vergeben, 
wie  uns  eine  Urkunde  vom  Jahre  1304  zeigt ')  Itn  Jabre  1480 
ubte  der  Graf  von  Pappenheim  die  Patronatsrechte  Uber  die 
Michaelskirche  von  Suffersheim  aus.1)  Im  Mettener  Salbuche  vom 
Jahre  1536  tst  kein  Zehent  raehr  aus  der  Eichsttttter  Diocese 
verrecbnet.  Daa  Dorf  Suffersheim  war  unterdessen  zum  Luther- 
thum  abgefallen,  nachdem  es  1450  in  das  Eigenthum  der  Stadt 
Weissenburg  am  Sand  iibergegangen  war.') 

Nur  ein  Denkmal  von  Utto  i*t  in  der  Eichstittter  DiOcese 

geblieben:  das  farbenprachtige  Bild  im  Pontificalbuch.  Aber 
auch  fiir  den  ganzen  Orden  des  hi.  Benedictus  ist  das  geschilderte 
Bild  ein  ehrendes  Denkmal.  BenedietinerroOnche  waren  es,  die 
den  grSssten  Theil  des  Eichstittter  Bisthums  cultivierten ;  Bischof 
Gundekar  II.  hat  dies  dankbar  anerkannt  und  den  eifrigen 

Missionslren  dieses  prSchtige  Denkmal  im  officiellen  Ceremonial- 
buche  seiner  Kathedrale  gesetzt. 

Scholae  Benedictinae 
sive 

De  Scientiis  opera  Monachorum  Ordinis  S.  Benedicti 
auctis,  excultis,  propagatis  et  conservatis 

Libri  Quatuor 
a  Domino  Odone  Cambier  Monacho  Affligeniensis  Monasterii 

Ordinis  ejusd.  S.  Benedicti. 

(Continaatio  ex  fasc.  1.  h.  ai.  pn.  29 — 36.) 

V.  Caput . . .  Lectionum  ordo  et  methodus.  Tempus  certum 
haoriendis    et  tradendis    disciplinis    tributum.    Libri    Scholarium. 

Verbis  Henrici  Cluniacensium  Arcbimandritae  de  Ordo 

his   dicere    ordior.    Quia,    inquit,     in    rebus    ordo    est  lect,onura- 
maximum  bonum,  et  ubi  non  est  ordinis  bonum,  erroris 
et  horroris  malum  existit,  statuentes  praecipimus,  quod  scholares 

')  MitteriuQller,  Kloster  Metten  S.  48*.  I'eber  den  friiheren  Betrieb 
vgl.  Wi miner  in  der  Passauer  Monatsschrift  II  (1892)  S.  062. 

')  Snttner,  Schematisms  der  Geisllichkeit  des  Bisthums  Eichstiltt  fur 
das  Jahr  1480,  Eichstatter  Eycealprogramni   von   1879,  pg.  80. 

"')  Jahresbericht  des  historisehen  V  ere  ins  fiir  Mittelfranken 
Bd.  25,  8.  63,  81. 
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et  studentes  in  dicta  domo  nostra  (Cluniacensi  Collegio)  libros 
audibiles  audiant  ordinate,  utpote  dispositi  ad  Logicam  auction  dam 
quae  est  modus  sciendi  ad  omnium  artium  et  scientiarum  prin- 
cipia     viam    habens.     Primo   summulas   in    domo.     Logicam      et 

Eostea  novam  logicam  in  domo  vel  extra  audiant:  ut  sic  im- 
uti  in  logica  competentes,  libros  naturales  et  Philosophiae  audire, 

et  facilius  intelligere  possint.  Cuiusmodi  Logicalium,  et  librorum 
naturalium,  Philosophiaeque  auditionem  eisdem  concedimus  in 
favorem  sacrae  scripturae,  nt  videlicet  efficacius  et  facilius  capiaot 
et  intelligant  Librum  Sententiarum,  in  quo  profunda  mysteria 

t)tius  sacrae  paginae  continentur.  Similiter  de  audientibus  Theo- 
logiam,  statuimus,  quod  libros  Bibliae  audiant,  ordinate. 

Hanc  institutionis  metbodum  etiam  observarunt  Anglicarum 
Academiarum  Coenobitae,  estque  doctorum  hominum  caleulo, 
compendiosa  et  certissima  ad  humanarum  divinarumque  rerurn 
capessendam  scientiam  via.  Ut  frustra  sint,  qui  vix  salutatis  a 
limine  Philosophicis  diciplinis,  ad  sapientiae  arcem  enituntur. 
Ipsa  Logica,  ut  de  aliis  sileam,  nonne  clavis  quaedam  est,  omnibus 
aliarum  scientiarum  ianuis  recludendis  aptissima,  et,  ut  Porphyrias 

earn  nominat,  Isagoge,  seu  introductio  ad  alias  disciplinas?  Dia- 
lectica,  inquit  S.  Augustinus,  •)  docet  docere,  haec  docet  discere, 
in  hac  se  ipsa  ratio  demonstrat,  atque  aperit,  quae  sit,  quae  velit, 
quae  valeat,  scit  scire;  sola  scientes  facere  non  solum  vult,  sed 
etiam  potest.  Ut  mirum  non  sit  plusculum  teinporis  et  diligentiae 
requiri,  ut  probe  percipiatur:  quod  sapientibus  Gymnasiarchis 
compertum. 

Henricus   autem    Oluniacensis   ita    studiorum    in 

discipline     Academiis  tempus  definit:  Pro  Logicalibus*)  audiendis 
hauriendi*     spatium  biennii,  et  pro   libris   Naturalibus   et    Philoso- 

phicis spatium  triennii,  concedimus.  Nolentes  huiusmodi 
spatium  temporis  praefixum  amplincari  sine  nostra  et  successorum 
nostrorum  licentia  speciali  petita  debite,  et  obtenta.   Sic  ille.   Be 

nedictini  Abbates  in  Anglia : 8)  De  annis  vero  Logicalibus,  et  Philo- 
sophicis   antequam    ascendant    ad    Theologiam    nostri    studentes, 

secundum  statuta  a  praedecessoribus  nostris,  et  loci  nostri  consue- 
tudinem  in  Oxoniis  usitatum,   volumus   adimpleri.   Interea  tamen 
et  domesticis  Lectoribus  operam  dare  iussi  Monacbi   hoc  Henrici 

Abbatis  decreto :  Ordinamus  etiam,  quod  in  Logicalibus  et  Philo- 
sophicis   modo    praescripto    studentes,     horis    quibus     poterunt, 

Lectiones  Magistri  actu  Kegentis  in  dicta  domo  nostra,  Lectiones- 
que  Bibliae,  et  Baccalaureorum   ibidem   legentium   audiant   inter- 

')  Aug.  lib.  2  <lc  Ord.  c.   13.  —  ')  Biblioth.  Olun.  i«g.  1580.  —  a)  Script. 
03   pag.   136. 
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dam,  et  honorificent  eosdem.  Idem  fere  praescripserunt  Anglicani 
Praelati : a)  Oaod  si  quis  ex  studentibus  nostri  Ordinis  ad  legen- 
dam  Philosophiam  fuerit  habilis.  et  tempus  audiendi  Philo- 

sophiam, priosquam  in  Theologia  gradum  ascendere  debeat, 
non  impleverit  reqnisitum;  Philosophiam  legat  in  loco,  quern 
ipse  Prior  Studentium  magis  viderit  opportunum;  arctetque 
no6tri  Ordinis  in  Philosophia  Stndentes,  at  suas  lectiones  audiant 
de  eodem,  dum  tamen  a  lectionibus  ordinariis,  vel  Disputationibus 
in  vico  Scholarum,  aliisque  actibua  scholasticis  per  auditionem 
huiusmodi  nullatenns  retrahantar. 

Qaando  nam  vero  nostris  licuerit  publice  in  Aca-     "  traUen- 
demiis  alios  docere,  ita  ex  Benedicti  XII  constitutione  dl9- 
habemus:  Statuimas  et  etiam  ordinamus,  quod  quicum- 
que  ipsias  Ordinis  seu  Religionis,  qui  in  Parisiensi,  vel  in  aliquo 
alio  generali  Studio  per  sex  annos  in  sola  sacra  Theologia  stu- 
duerint,  in  aliis  primitivis  scientiis  sufticienter  instructi,  et  ad  hoc 
sufticientes  et  idonei  fuerint,  possint  in  ipso  Parisiensi  Studio 
cursus  consuetcs  Bibliae  facere.  Qui  vero  per  octo  annos  in  sola 
Theologia  studuerint,  Librum  Sententiarum  Iegere  valeant  in 

Parisiensi  Studio  praelibato.  Sic  Pontifex.  At  Cluniacensis  Antistes,3) 
vetat  ne  sui  Monachi  sine  Superiorum  facilitate  doceant:  Inhibe- 
nius,  inquit,  in  virtute  Obedieritiae,  ne  apti  et  sufticientes  ad  le- 
gendum  solemniter  aliqnem  librum  Bibliae,  cuiusmodi  lectura  in 
Studio  Parisiensi  cursus  communiter  appellatur,  et  praesertim 
Librum  Sententiarum,  praesumant  Iegere  sine  nostra  et  succes- 
sorutn  nostrorum  licentia  speciali  petita  debite  et  obtenta. 

Committere  autem  nequeo,  quin  hie  adscribam  Woctorum 

honorarium,  quod  Doctoribus  Cathedram  regentibus  h<>no,»«»- 
Angliae  Abbates  his  verbis  contulerunt:  Cum  suadeat 
ratio  naturalis  ut  ubi  fuerit  paritas  in  causis,  sit  et  paritas  in 
effectibus,  fueritque  alias  in  constitutionibus  provincialibus  apud 
Ncrteampton  editis,  titulo  de  studentibus,  ordinatum,  quod  Doctori 
Theologiae,  pro  quo  miserint  pracsidentes  ad  occupandam  Cathe- 

dram magistralem,  postquam  iuxta  statutum  Universitatis  Oxoniae 
a  tempore  inceptionis  suae  annum  compleverit  in  legendo,  singulis 
annis,  quibus  postea  Cathedram  in  loco  nostro  communi  in  Stock- 
wellestreet  situato,  occupavit;  de  communi  collecta  solvi  debeant 
decern  librae;  eandem  ordinationem  de  pensione  ipsarum  decern 
librarum  Doctori  de  communi  collecta  taliter  persolvenda,  etiam 

et  ad  Doctorem  Theologiae  Cathedram  occupantem  in  loco  Mo- 
nachorum  Dunelm.  super  Candith  situato,  cum  pro  eo  missum 
fuerit,  juxta  formam  in  dicto  titulo  de  Studentibus  limitatam, 
praesentis  auctoritate  Capituli  extendi  statuimus,  et  mandamus. 

')  lb.  75,  pag.  199.   —  «)  Biblioth.  Chin.  pg.  1581. 
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Jam  de  Libris,  qui  ante  typographiam  rariores 

lariuui'  adeoque  cariores  erant,  saluberrima  turn  Benedicti libris.  papae,  turn  Henrici  Abbatis  decreta  recitare  pretiuro 
operae  puto.  Pontifex  ita  loquitur.  Prohibemus  insuper, 

ne  libri  Ecclesiarum  Cathedralium,  Monasteriorum,  et  aliorum 
locorum  praedictorum  qui  dictis  studentibus  fuerint  assignati,  seu 
eis  a  consanguineis  vel  amicis  dati  aut  per  eosdem  studentes 
alias  licite  acquisiti,  per  eos  alienentur,  detrahantur,  seu  etiain 
obligentur.  Quinimo  volumus,  quod  dicti  libri  (defunctis  eisdem 
studentibus  quibus  fuerant  assignati)  ad  Ecclesias,  Monasteria. 
seu  alia  loca  praedicta  libere  revertantur.  Volumus  etiam  quod 
si  in  Ecclesiis.  Monasteriis,  seu  locis  praefatis  libri  multiplicati 
fuerint,  libris  necessariis  in  ipsis  Ecclems,  Monasteriis  et  locis 
remanentibus,  de  ceteris  libris  per  Antistites  in  Ecclesiis  Oathedra- 
libus,  et  in  Monasteriis,  vel  aliis  locis  praedictis  per  eorum  Prae- 
latos,  et  de  consilio  eorum,  cum  quorum  consilio  studentes  prae- 
fati  sunt  (ut  praemissum  est)  eligendi:  Hat  conveniens  distributio 
inter  studentes  eosdem  Fiatque  prius  memorialis  scriptura  de 
personis  studentinm,  quibus  dicti  libri  tradentur,  et  librorum 
nominibus  praedictorum.  Quae  quidem  scriptura  in  Ecclesiis, 
Monasteriis  vel  locis  huiusmodi  conservetur.  Si  quis  vero  de 
studentibus  ipsis,  per  se  vel  alium,  librum  seu  libros  huiusmodi, 

qui  ad  eum  praedictis  modis  pervenerunt,  distraxerit  aut  obliga- 
verit  (nisi  pro  utilioribus  vel  pluribus  libris  emendis,  et  tunc  de 
licentia  Superioris  sui  petita  humiliter  et  obtenta)  eo  ipso  sit  inhabilis 
per  biennium,  ad  quodcumque  beneficium  obtinendum.  Henricus 
autem  hoc  tenore  decretum  suum  expressit:  Quia  iuxta  verbum 
Senecae,  Turpis  est  iactura,  quae  per  negligentiani  fit,  quae  tanto 
est  reprehensibilior,  quanto  res  amissa  magis  est  necessaria  et 
utilior;  Statuentes  praecipimus  libros  communes  dictae  domus  per 
Subpriorem  loci,  aut  per  unum  Scholarium  idoneum  a  Priore  et 

Subpriore  deputandum,  tuto,  diligenter  et  fideliter  custodiri,  distri- 
buique  sine  acceptione  personarum  per  Subpriorem  studentibus, 
secundum  facultates  et  scientias  quas  actualiter  audiunt.  Videlicet 
Theologiam  audientibus  libros  Theologicos,  et  Logicam  audientibus, 
Logicales:  recipientes  vero  libros  huiusmodi,  nomina  seu  titulos 
librorum,  annum,  diem  receptionis,  et  nomen  recipientis  in 
scedula  in  communi  registro  redigenda  scribant.  Singulis  autem 
annis  die  Cinerum  vocatis  omnibus  Studentibus  in  domo  per 

Priorem  vel  Subpriorum,  certum  inventarium  de  libris  huius- 
modi fiat,  et  in  loco  communi,  in  quibus  loco  et  die,  anno 

quolibet  distributio  dictorum  librorum  fiat,  modo  et  forma  superius 
annotatis.1) 
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VI.  Caput ....  Scholastic!  honores  et  promotiones   in  Academiia. 
Monachi  eisdem  donati. 

Artes  omnes  gloria  atque  honore  incredibiliter  ali.     Scholastic! 

in  confesso   est;   e   contrario   iacent   ea   semper,   quae     h°no.^,,"', 
aut  negliguntur,  aut  improbantur.  Verissime  Jamblichus 
Philosopbus:    Omne   bonoratum    augetur,    contemptum 
imminuitur;    promovetque    plurimos   ad    honesta    studia,    quando 
conveniens  singulis  dignitas  tribuitur. 

Quis  enim  virtutem  amplectitur  ipsam, 

Praemia  si  tollas  ?  ') 

Quae  causa  fuit,  ut  veteres  Philosophi  certos  honores  Scho- 
lastieos  iuventuti  proposuerint,  quibus  ad  bonarum  liberaliumque 
artium  studia  incitarentur.  Quod  Athenis,  et  Caesariensi  Academia 

Basilio  Magno  Doctores  et  honoris  et  Professions  insignia  con- 
ferre  voluerint,  testatur  in  Monodia  ipsius  Gregorius  Nazianzenus, 
qui  et  de  seipso  dum  Athenas  deserere  pararet,  haec  canit : J) 

Universa  me  cobors  aequalium 
Cingens,  Magistri,  cogniti,  ignoti  mihi, 
(Precibus,  querelis,  vi  quoque  adraixta  simul, 
Suadebat  id  amor)  mordicus  me  detinent, 
Atque  exeundi  mihi  potestatem  negant 
Neque  enim  decere  dictitant  nos  perdere 
Doctas  Athenas:  ac  simul  facundiae 

Mihi  principatum,  calculis  spondent  suis. 

Ubi  doctissimus  Billius  noster:  Per  Aoyov  xpdcxo;  hoc  signi- 
ficat,  Atheniensis  Academiae  principei,  quo  eum,  ut  Athenis  ad- 
hue  maneret,  adducerent,  Sophisticam  Cathedram  ipsi  detulisse. 

Honores  autem  istos  Scholasticos  Duarenus,  Epistola  ad  Sebastia- 
num  Albaspinium,  solemnes  studiorum  gradationes,  Mandosius, 
honores  dignitatis  laureae  vocat  vulgo,  promotiones  appellantur, 
vel  Gradus,  quod  gradatim,  et  cum  progressione  doctrinae  con- 
ferendae  sint. 

De  quorum  inventions,   numero   signilicatione  et      Schoiiwti- 

approbatione,  haec  observavit  Jacobus  Middendorpius : s)     corum  s™- 
Sed  ubi  potissimum  et  quo  tempore  certi  gradus,  certus- 
que  promotionum  ordo  et   nomina,   atque   leges   intro- 
ductae  fuerint,  non  satis  inter  auctores   convenit.    Sunt  enim  qui 

tempore  Lotharii  Imperatoris  Bononiae  vel  Parisiis   coepisse  scri- 
bant,  quando  Italia  a  perpetuis  bellorum  cladibus  respirare  coepit, 
et  jurisprudentia,  caeteraeque  liberales  artes  reflorescebant.  Cum- 
que  Gratianu8  Juris  Canonici,  et  Petrus  Lombardus  sacrae  Theo- 

*)  Juven.  satyr.  10.  —  *)  Nazianr.  Carm.  de  Vita  sua.  —  *)  Midden,  dc 

Acad.  lib.  1,  c.  13." 
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logiae  Epitomen  conscripsisset,  qui  Oratiani  Decretum  et  Longo- 
bardi  Sententias  didicerant,  exposuerantque,  Doctores  apellabantur. 
Sed  ubi  eorum  numerus  in  immensum  excresceret:  tunc  demum 

de  certa  profitendi  ratione,  de  numero  annorum,  certisque  legibus, 

qui  ubique  observarentur,  cogitationem  susceperunt;  ut  auctori- 
tate  publica  a  scolasticis  conventibus,  solenni  et  accurata  disqui- 
sitione  prius  facta  (nam  Codicillares  Doctores,  qui  Pontificum  aut 

Principum  diplomate  honorarios  titulos  consequuntur,  post  acces- 
serunt)  certum  virtutis  atque  eruditionis  testimonium  habituri 
crearentur.  Constitutum  quoque  tempus  est,  quod  in  studiis  ante 
solemnem  illara  gradationem  consumere  oporteret. 

Tres  obser-  Gradusque  hactenus  tres  observantur.  Primus  est 
vantur.  eorum,  qui  Tyrocinii  depositi  insignia  accipiunt,  et 

Baccalaurei  vocantur,  etsi  ex  hoc  Theologi,  duos  prope- 
modum  fecerunt,  et  alii  Baccalaurei  biblici,  sive  currentes,  alii 
baccalaurei  formati,  vel  Sententiarum  dicuntur.  Baccalaureatos  a 
bacca  Iauri  denominator:  quod  bunc  gradum  mereantur  illi,  qni 
ea  fundamenta  iecerunt,  ut  spes  sit  eos  a  baccis  ad  ipsam  laurum, 
vel  lauream  coronam  aliquando  cum  laude  aspiraturos.  In  quara 
sententiam  a  Virgilio  I.  Georg.  et  a  Plinio  lib.  24  accipitur.  Estti 
in  Italia  non  requiritur.  Quint.  Mandosius  ad  reg.  Cancell.  16. 
q.  11.  Alter  gradus  est  eorum,  qui  Mellodidascali  sive  productore9, 
vel  licentiiti  appellantur,  quasi  licentiam  nacti,  ad  gradus  Docto- 
ratus  conscendendi.  Tertius  Doctorum  et  Magistroruin  est,  apex 
omnium  supremus. 

Graduum  Caeterum  ipsas  promotiones  atque  honores   scho- 
origo.  lasticos,  alii  a  veterum  Philosophorum  Gymnasiis,  alii 

ab  Augusto  Caesare  derivant.  Cum  enira  hactenus 
promiscue  de  Jure  responderent,  et  lucri  causa  parum  aliquando 
fideliter,  Augustus  Caesar  decrevit,  ne  quis  posthac  earn  sibi 
facultatem  usurparet,  nisi  Principis  auctoritas  accederet,  inter- 
veniente  publicorum  Gymnasiorum  examine.  Et  Adrianus  Impe- 
rator  viris  quibusdam  Praetoriis  hanc  jurisdictionem  citra  examen 
(ut  nunc  Codicillares  Doctores  faciunt)  petentibus  respondit:  earn 
non  peti,  sed  praestari  solere.  Principea  non  eonferre,  nisi  prius 
se  idoneos  demonslrarent,  et  publica  auctoritate  promoverentur. 
Et  sic  paulatim  variae  hac  de  re  leges,  pro  locorum  atque  artium 
diversitate,  a  prudentissimis  viris  excogitatae,  et  in  scholas  intro- 
ductae  fuerunt.  Sunt  autem  hi  promotionum  gradus  in  Concilio 
Viennensi  sub  Clemente  Pp.  V.  gravissimis  de  causis  approbati, 
et  sumptuariae  leges  praescriptae,  ne  qui  propter  inopiam  rei 
familiaris,  et  sumptuum  magnitudinem,  a  re  tarn  utili  abstinerent. 
Multa  etiam  Ecclesiastica  beneficia,  et  dignitates  sunt  institutae, 
ad  quas  nonnisi  solenniter  in  schola  promoti  admitterentur. 
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Quaeri  vero  possit,  an  etiaro  Monachi,  quos  sua      Monachos 

professio  gloriam  mundi,   titulos,    honoresque  despicere       Knid'h"* 
docet,  idonei  capacesque  censendi  ad  suscipiendos  istos         licet 
in  Academiis   gradus?  Movet   eandem   Panormitanus, 
dam  petit,   numquid    Monachus,    sea   alias    Religiosus 

possit  assami  in  Magistrum?  Respondet  autem,1)  si  se  ipse  ingerit 
repellendum :  si  potestate  atqoe  auctoritate  Superiorum  assumitur, 
admitti    debere,    et    promoveri    ad    hoc    officium    docendi,    quod 
redundat    in    utititatem    totius    Ecclesiae    universalis.    Neque   id 
tantum,  sed  magis,  inquit,  proficit  Ecclesiae  universali  Doctor  in 
legendo,  quam  simplex  creatus  in  Sacramenta  ministrando.  Quod 
satis  evidenter  colligitur  in  C.  cum  ex  eo.    de   electionibus   1.    6. 
ubi  propter  scientiam    capessendam,    dispensatur   cum   curato,   ut 
per  septennium  possit  se   absentare.    Si    ergo    Religiosus    possit 
promoveri  ad  curam,  ergo  potius  ad  ofncium  docendi,  et  maxime 
scientiam  qui  habet   in  se   pietatem.   Sic  ille.   Sed  extra  contro- 
versiam  est,  semper  licuisse,  et  licere  Monachis,  dum  reliqua  non 
desint.  Graduum  et  honorum  Scholasticorum  insignia  sumere. 

Neque  aliis  tibicinibus  ad  fulciendam  hanc  sen- 

tenuam  opus,  quam  Benedicti  papae-  XII  constitutione,  1™°  j"*1* 
cni  si  Capitulorum  Provincialium  in  Anglia  celebrato-  nam  ,;„„. 
mm  decreta,  alia  item  Henrici  Coenobiarchae  Clunia-  stitutionem 
censis  statuta,  cam  usu  veteri  et  hodiemo,  add  ere  voles, 
nae  robur  illi  maias,  et  certa  fides  accedat.  Fontificis  Constitutio 
sic  habet:  Statuimus  quod  in  Pariensi  et  quocumque  alio  studio, 
in  quo  ad  Magisterium  in  Theologia  ipsa  licentia  dari  consueverit, 
cum  digni  ad  hoc  reperti  extiterint,  ad  Magisterium  et  Docto- 
ratum  in  dicta  Theologia,  et  nihilominus  ad  baccalaureatum,  licen- 
aam,  magisterium,  seu  Doctoratum  et  lecturam  iuris  Canonici7 
*ive  Decretorum  in  eodem  Parisien.  et  quolibet  alio  studio,  in 
capa  suae  Religioni  congruenti,  dummodo  sufficientes  et  idonei 
fuerint,  ac  illi  qui  ad  baccalaureatum  et  ad  legendum  Decretales, 
ibi  assumi  voluerint,  et  in  ipso  Parisien.  vel  quovis  alio  generali 
studio  audiverint  iura  Canonica  per  sex  annos,  de  quibus  per 
tres  annos  ad  minus  audiverint  Decretum:  nee  non  illi  qui  ad 
Magisterium  in  Decretis,  vel  ad  lecturam  Decretorum  assumi 
voluerint  in  praefato  Parisien.  studio:  et  ibi  vel  in  alio  generali 
stadio  adiverint  iura  Canonica,  ut  baccalaurei  legerint  per  quin- 
qae  annos,  et  de  hoc  primo  fidem  fecerint  per  eorum  proprium 
et  aliorum  duorum  iuramentum,  absque  dilatione  et  difficultate 
malitiosa  et  impedimento  quibuscumque  libere  admittantur:  sicut 
ceteri  clerici  saeculares  ibidem  consueverunt  admitti:  Non  obstan- 
tibus  quibuscumque  statutis  et  consuetudinibus   monasteriorum  et 

')  Panorm.  in  C.  Quia  nonnullis  de  Magistris. 
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aliorum    locorum   eiusdem   Ordinia   seu   Religionis,   Parisiensis   et 

aliorum  studiorum  quorumcumque  contrariis  iuramentis,  confirma- 
tionibus  Apostolicis  et  quibuscumque  firmitatibus    aliis    roboratis: 
et  illia  praesertim  statutis  quibus  in  eodem  Pariaien.  studio  eaveri 
dicitur,  quod  nullus  poaait   legere   cursum   bibliae,   nisi   studuerit 
inibi  septem  annia:  nee  permittatur  sententias   legere   nisi  etiatn 
inibi  atuduerit  decern  annis:  quodque  nullus   Monaehua   vel  reli- 
giosus    alius   legat   ibidem   iura   canonica:    vel    ad  baccalaureatus 
statum  ant  magisterii  bonorem  in  iure  canonico  permittatur  assurai : 
seu  quod  nullus  aine  rubea  capa  Decretam  legat,  seu  legere  per- 

mittatur ibidem:  aut  quod  nullus  ibi  legere  valeat  iura  canonica, 
vel  ad   baccalaureatum  asaumi,    seu   ut    baccalaureus  legere  De- 
cretales,  aut  ad  magisterium  ascendere  in    Decretia,    8ive    Doctor 
fieri    in    Decretorum    aut    ad    lecturam    Decretorum   in    Decretis 

aaaumi,  seu  ipaam  continuare,  nisi  ibidem  vel  alio  generali  studio 
audiverint  iura  canonica  per  quinque  et  alibi  iura  civilia  per  tres 
annoa:    aut    alibi   iura    civilia    per    quinqe    \el   in  alio    generali 
studio    iura    canonica    per    tres   annos:   et  prout   sic    vel   aliter 
statutis    ipsius    studii    Parisien.    dicitur    contineri,    vel    de    con- 
suetudine  observari:    et  aliis  consuetudinibus  vel  statutis  eiusdem 

Parisien.    studii    quibuscumque    sub     quacunque    forma    vel    ex- 
prcsaione    verbornm    in    contrarium    editis   vel   edendis:   necnon 

quibuslibet    privilegiis    vel    indulgentiis    generalibus    vel    specia- 
libus,   et  Uteris   Apostolicis   contrariis,    Ordinibus,  Ecclesiis,  Mo- 
nasteriis,    locis    ac    studiis    quibuscumque     sive     Universitatibus 
Magistrorum  vel  scbolarium  eorundem :  seu  personia  Ecclesiasticis 
saecularibus  et  regularibus  exemptis  et  non  exemptis  cuiuscumque 
sint  praeminentiae,  dignitatis,  conditionis,  aut   status,   sub   quavis 
forma  vel  expresaione  verborum  concessis.  per  quae  praesentibus 
non  expressa  vel  totaliter  non  inserta,    effectus   huiusmodi   statu- 
torum  et  ordinationum,   omniumque  aliorum  et  singulorum   con- 
tentorum   in    eiadem,   praesentibus    itnpediri    valeat    quomodolibet 
vel  difFerri:  et  de  quibus   quorumcunque   totis   tenoribus   plenaro 
et  expressam,  ac  de  verbo  ad  verbnm  oporteat  in   illis   vel  aliis 
nostris  litteris  fieri  mentionem. 

Hoc  Pontificis  decreto  Monasteriorum   Antistites 

proUm»di-     in  ̂alliis  et  Anglia,  certatim  Monachos  ad  Acaderaias bus  obti-      destinarunt,  et  honoribus  Scholasticis  decorari  voluerunt. 
nendis.        Qua  in  re  laudem  aliis  praeripuisse  videantur  Anglicani 

Abbates,  qui  quum  tenuiora  Coenobia  ferendis  sumptibus 
imparia  esse  perspicerent,  symbolas  nummarias  in  commune  aera 
rium  quotannis  conferri  mandarunt,  quibus  impensae  in  Laureae 
doctoralis  solemnitate  dissolverentur.    Sed   statutum   ipsum,  quod 
anno  MCCCXLIII.  apud  Northamptonam  conditum   est,   et  anno 
MCCCCXLIV.  ampliatum  subiicio :  Quia   ante  haec  tempora  ad 
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«vitandas  expensas,  quae  in  Magistrorum  inceptionibus  esse  solent, 
nonnulli  Ordinis  nostri  ad  incipiendum  in  Theologia  seu  iure  Ca- 
nonico  licentiati,  nonnulli  qui  ad  incipiendum  propinqui,  ad  sua 
monasteria  fuerint  revocati,  in  totius  Ordinis  nostri  verecundiam  gene- 
ralem:  volentes  ut  hoc  futuris  non  contingat  temporibus,  sed  ut 
multiplicentur  in  Ordine  nostro,  utriusque  iuris  Doctores,  cupien- 
tesque  ut  monasteria  in  suorum  exceptione  Scbolariuin  nimium 

non  graventur:  praesentis  auctoritate  Capituli  statuimus,  ut  qui- 
libet  nostrae  religionis  incepturus  Oxoniae  in  Tbeologiae,  de 
caetero,  si  eodem  anno,  quo  inceperit,  alium  nostrae  religionis 
in  eadem  facultate  incipere  non  contingat,  habeat  in  inceptione 
sua  viginti  libras  argentd  de  communi  collecta,  si  autem  uno  et 
eodem  anno  duo  in  universitate  praedicta  in  ipsa  facultate  con- 

tingat incipere,  decernimus,  ut  uterque  illorum  de  ipsa  collecta 
percipiat  in  inceptione  sua  decern  libras  duntaxat:  statuimus  in- 
super,  quod  quilibet  nostrae  religionis  incepturus  Oxonii  in  iure 
Canonic©,  si  infra  annum,  quo  inceperit,  alium  eiusdem  religionis 
in  ipsa  facultate,  et  dicta  universitate  non  contingat  incipere, 
percipiat  viginti  marcas.  Si  autem  uno  aut  eodem  anno  duos  in 

universitate  praedicta  in  iure  Canonico  incipere  contigerit,  per- 
cipiat uterque  illorum  de  ipsa  collecta  tantummodo  decern  marcas. 

Sic  Patres  illi.1) 

Neque    diligentiam    passi    sunt    suam    desiderari    Q«»'"  m«i- 

Coenobitae.  Adeoque  factum  est,  ut   Doctorum    sacrae     tl.  !u^nnt 
Theologiae,  et  Juris  Oanonici  potissimum,  maximus  in  ati 
Ordine  Benedictino  proventus  exstiterit,  ne  fere  alii  per 
Galliam  et  Angliam  legerentur  Abbates,  quam  Laurea 
insignes.  Quern  certe  discendi  ardorem  nostro  patrumque  aevo  in 
Hispaniis  reauscitavit  laudatissima  Congregatio  S.  Benedict!  Valli- 
Soletana,  cuius  si  Patres  Magistros,  seu  Doctores  tantuin  recen- 
sere  foret  animus,  multas  bene  paginas  iis  replere  atque  ornare 
possim.  Floreantque  vigeantque,  et  qui  illos  in  Germania  et 
Belgio  non  segniter  sequi  et  assequi  amant. 

Cur  autem  plures  olim  non  tantum  e  populo,  sed  Cur  plures 

eriam  e  Clero  et  Monachis  ipsis,  operam  Juri  Canonico  mris.  ?*no" 
<iederint  potius  quam  Theologiae  aut  Grammaticae, 
sive  humaniorum  literarum  studiis,  ita  Petrus  noster 

Boerius, a)  et  ipse  Decretorum  Doctor,  in  Commentario  MS.  ad 
Constitutionem  banc  Benedictinam  perstringit:  Per  Grammaticam 
cuiuslibet  scientiae,  commendabilis  redditur  possessio.  Sed  heu 
me!  quam  multi  ea  ignorata,  ad  Jus  Civile,  vel  Canonicum  se 
transponunt,  et  tamen  saepe  andiunt : 

')  Script.  72,  c.   19.  —  *)  Boer.  c.  6.  Benedictinae. 
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Qui  nescit  partes,  in  vanum  tendit  ad  artes.    Sed  hoc  ideo 
est,  ut  cito  ex  pulvere  veniant  ad  honorem  iuxta  illud  poeticum : 

Si  legista  forem,  populus  mihi  ferret  honorem, 
Sed  quia  Qrammaticus,  fertur  honor  modicus. 

VII.  Caput  .  .  .  Benedictini  cum  facilitate  Superiorum  honores 
sumpserunt  et  sub  Doctoribus  Ordinis.  Leges  Sumptuariae  in  adita 

honoris.  Habitus  et  privilegia  graduatorum. 

Benedictini  Utcumque  vero  magnum   in   studiis  progressum 

fe  Pra£la"     fecissent  Ascetae,  nefas   tamen   creditum,  honoris   aut 
tum  licen-     dignitatis  gradus  certo  ritu  assumere,  ni    diserte  Prae- 
tia  gradus     latorum  voluntas  et  licentia  accessisset.    Decreti  huius 

snmant       causam,  modum,  poenamque  in  transgressores  graphice 
expressit  Cluniacensis  Abbas : x)  Ad  compescendos  pro- 

priae  excelllentiae  et  honoris  saeculi  appetitus,  servos  Christi  et 
praecipue  religiosos,  qui  abrenuntiationem  saeculi  promiserunt, 
monet  et  inducit  sententia  6.  Joan.  Chrys.  sic  dicentis:  Desiderans 
primatum  in  terra,  inveniet  confusionem  in  coelo,  nee  inter  servos- 
Christi  computabitur  qui  de  primatu  tractaverit.  Nullusque  eorum 

festinet  quomodo  aliis  maior  appareat,  sed  quomodo  omnibus  in- 
ferior videatur.  Ut  ergo  nemo  fratrum  nostrorum  Parisius  in 

Theologia  studentium  assumat  sibi  honorem,  nisi  vocatus  et 
electus  ab  illo  qui  est  Vicarius  Dei  et  eius  Praelatus :  Statuentes 
in  virtute  obedientiae,  et  sub  poena  excommunicationis,  quam 
ipso  facto  incurrant  contrarium  attentantes,  inhibemus :  ne  Magister 
actu  Eegens  in  Theologia  in  domo  nostra  Parisius,  aut  aliquis 
alius  de  Ordine  cuiuscunque  status  et  conditionis  existat,  ad  licen- 
tiam  obtinendam,  sen  ad  statum  honoris  Magisterii  Theologiae 
facultatis,  requirentis  utique  hominem  in  scientia  perfectum,  in 
morum  honestate  praeclarum,  et  in  eloquentia  expedituiu  ac  gratum, 
de  caetero  praesentare  aliquem  Baccalaurium  Domino  Cancellaric- 
B.  Mariae  Parisiensis:  nullus  etiam  Baccalaurius  praesentationi 
de  se  factae  consentire,  aut  licentiam  huiusmodi  acceptare,  seu 
preces  saecularium  ad  hoc  impetrare  praesumat,  nisi  nobis  et 
successoribus  nostris  super  hoc  facto  debite  consultis,  et  sine 
nostri  et  successorum  nostrorum  consilii  deliberatione  matura. 
Hactenus  ille. 

E       .,  Idem   praescripsere  Abbates   Angli   in    Capitulo 
sub  Docto-     Provinciali,  qui  alteram   constitutionem   adiiciunt,    qua 
re  ordinia.     praecipiunt,    ut     huiusmodi     honored     Benedictinorum 

Doctorum  auspiciis  sumantur  hac  formula :  *)  Postulat 
aequitas  rationis,  Ordinis  quoque  connexio  debita  hoc  requiritr 
ut  viva  communitatis  membra  in  simul  adhereant  ad   invicemque 

«)  Biblioth.  Clun.  pag.  1581.   —  .?)  Script.  75  pag.  202. 
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nutriantur,  vigeant,  atque  crescant;  quod  si  membrum  aliquod  a 
communitate  subtraxerit  semet  gratis,  illud  ideo  communitatis  careat 
alimento.  Hinc  studentibus  nostri  Ordini  praecipimus  universis, 
ne  quia  eorum,  quasi  ab  exteris  mendicando,  apicem  magistralem 
seu  gradum  alium  Schoiasticum  temptet  ascendere,  vel  praesumat, 
*ub  Magistro  aliquo  seu  Doctore,  qui  nostrae  non  fuerint  pro- 
fessionis;  Dummodo  in  ipsa  universitate  aliquis  nostri  habitus 
foret  praesens,  sub  quo  scandere  poterit  gradum  huiusmodi 
Schoiasticum,  seu  etiam  Magistratum.  Quod  si  quia  nostri  Ordinis 
sub  aliquo  nostram  religionem  regulariter  non  professo,  de  caetero 
gradum  assumpserit  Doctoralem,  eum  decernimus  eo  ipso  nullum 
fore  de  Collecta  Com  muni  subsidium  ad  suam  inceptionem  penitas 
habiturum;  praeter  poenas  alias  talibus  recipientibus  Magistratum, 
vel  gradum  Schoiasticum  sub  magistro  extraneo,  ut  profertur, 
tanquam  discessionis  filiis,  seu  privignis  a  praesidentibus  merito 
infligendas. 

Porro  leges  sumptuarias ,  quae  in  dignitatis  Sumptus 

susceptione  ex  more  fiunt,  ita  circumscribit  Benedictus  '"  Krfdlt)U" 

Papa  XII.  ut  profusionem  averruncet,  atque  convivia  du^tempe- Baccalaureis  interdicat.  Statuimus,  inquit,  et  ordinamus,  rantur. 
qaod  nullus  de  Ordine  seu  religione  huiusmodi  ad 
recipiendum  Magistratus  seu  Doctoratus  honorem  de 
caetero  assumatur:  nisi  praestito  per  eum  primitus  iuramento  in 
praesentia  dicti  Prioris  Studentium,  ac  duodecim  proborum  et 
discretorum  ex  Studentibus  antedictis,  quo  in  assumptione  ipsius 
honoris  vel  ante,  seu  post  eius  occasionem,  circa  cibos,  vestes 
vel  alia  non  expendet  per  se  vel  alium  undecunque  habuerit  vel 
fuerit  sibi  datum,  nee  quantum  in  eo  fuerit  expendi  permittet 
ultra  valorem  duorum  millium  Turon.  argenti,  ab  aliis  etiam  suis 
consanguineis  vel  amicis.  Illi  etiam  qui  ad  baccalaureatum  ex- 
stiterint  assumendi,  praestare  similiter  teneantur  iuramentum  in 
praesentia  Prioris  studentium  et  duodecim  proborum,  et  discre- 

torum praefatorum:  quod  huiusmodi  sui  baccalaureatus  praetextu, 

ipsa  die  qua  incipiet,  vel  ante,  seu  post,  nullum  festum  seu  con- 
rivium  facient  per  se  vel  alium  seu  alias  fieri  permittent  a  quibus- 
cuuque  aliis  eorum  consanguineis  vel  amicis.  Ita  Benedictus  Papa, 
parcior  in  his  et  restrictior,  quam  Clemens  V.  qui  in  Concilio 
Viennensi1)  tria  millia  Turonensium  argenteorum  in  Doctoratus 
solemnitate  concesserat.  Inquirenti  vero  quam  suminam  nostratis 
monetae  faciant  duo  millia  Turonensium  argenteorum,  non  tam 
facilis  ac  prompta  responsio.  Nam  Clementinae  vel  Benedictinae 
interpretes,  ut  plurimum  Itali  vel  Galli  origine,  ad  suae  regionis 
monetam  calculos  subducunt.  Glossa  in  cap.   Cum  sit,  tria  millia 

>)  Olemente  C.  Cum  sit. 
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Turonensium  argenteorum,  quae  Clemens  V.  assignavit,  quingentis 
libris  Bononeorunr  parvorum  Bononiensis  monetae  aequiparat. 
Panormitanus  vero  idem  capitulum  explanans,  ait  quingentas  libra* 
Bononeorum  parvorum  facere  ducentos  et  quinquaginta  florenos- 
de  camera. 

Mud  etiam  curae  fuisse  video  Anglicanis  Abba- 
rum  habi-  tibus,  ut  Doctores  et  Licentiati  Ordinis  aliquo  signo  a 

tus  ceteris  distinguerentur.  Hinc  illis  decreti  honores  in 

ltabitu,  et  consessu  publico.  Primo  dum  verba  ad  po- 
pulum  facerent,  unde  aiunt,  Statutum  est l)  et  firmiter  iniunctum, 
quod  singuli  Doctores,  et  Graduati  audientiis  in  solemnibus 
publice  sermocmantes,  nisi  fuerint  revestiti,  habitibus  de  cetero 
utentur  Scholasticis :  audientias  solemnes  dicimus,  ecclesias  Cathe- 
drales,  Monasteria  solemnia,  Crucem  S.  Pauli,  et  quamcumque 
audientiam,  ad  quam  civitas  concurrit  auditum.  Sic  illi.  In  Scholia 

autem  statuunt,  quod  Licentiati  ad  incipiendum  *)  tam  in  Theo- 
logia,  quam  in  Jure  Canonico,  in  suis  Gradibus  suscipiendi* 
caputia  capparum  Scholasticarum  cum  buggio  furrata  habeaot, 
sive  cum  Syndone  nigro  linita.  Et  conaimiliter  Bachalaureos  ad 
lecturam  Sententiarum,  et  Bachalaureos  ad  leeturam  Decretalium 
admissos  caputiis  cum  buggio  furratis  uti  de  caeteris  ordinamus. 
Quid  porro  sint  caputia  cum  buggio  furrata,  dieet  Clemens  Reyneri 
in  Onomaatico:  Buggio  furratum,  hoc  est,  furrura  ex  agnino 
vellere  interius  fultum,  vel  suffultum.  Furrura  est  quodcumque 
pellitii  genus,  seu  pellis  cum  vellere,  quo  utuntur,  homines,  in 
interiori  parte  vestium,  sive  ad  arcendum  frigus,  sive  ad  orna- 
mentum. 

Vne.  De  praeeminentiis   vero   Doctorum   ita  memorati 
cmincntiae.  Abbates :  Ordinatura  est,  quod  Doctores  sanctae  Theo- 

logiae,  et  juris  Canonici  post  susceptum  gradum  Doc- 
toratus,  in  Monaateriis  Abbates  superiores  habentibus,  et  aliis 
Ecclesiis  Cathedralibus  Abbates  non  habentibus  in  Capitulo  Pro- 

vincial!, in  claustro,  choro,  refectorio,  capitulo,  processionibus, 
tam  extra  Monasteria  quam  intra,  et  ubique  locorum,  post  Priores 
claustrales  proximas  sedes  teneant,  et  post  Suppriores  cathedrales 
propter  gradus  dignitatem  eos  consimiliter  volumus  honorari :  dum 
tamen  ipsorum  Doctorum  mores  et  conditiones  Religioni  Docto- 
ralique  gradui  sint  con  formes;  Sane  alias  dictos  Doctores,  sicut 
caeteros  nostri  Ordinis  subditos,  regularibus,  ut  decet,  institutis 
volumus  subiacere.  Praelatis  vero,  Prioribus  claustralibus,  Sup- 
prioribus  cathedralibus,  a  suis  dignitatibus,  officiis  et  ministerio 
per  cessationem  discedentibus,  per  praedicta  non  intendimus  in 
aliquo    derogare:    cui   etiam    adiicimus,    quod   nullus    alius,   sive 
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ordinis  custos,  vel  senio  provectus,  seu  ofnciarius,  contra  locum 
Doctoram  hie  diffinitum  alicubi  locorum  usurpet,  ordinis  custode 
dnm  regulariter  praesidet  duntaxat  excepto.  Hactenus  illi. 

Caeterum  mantissae  loco  subiiciam,  quae  Nicolaus 

Boerius  de  Licentiatorurn  inter  se   praecedentia  adno-     ?e  Praece- xt  ,  .     .  r  .  ....  rientia  gra- 
tavit:    mm    tractatu   de    auetontate   magni    consult  et      ,)Uatorum 
Pariamentoram  Franciae,  communem  ait  opinionem  esse,  int«r  te. 
nt  primum  locum  obtineant  Theologi,  secundum  Juris- 
periti,  tertium  Medici  quartum  Philosophi,  et  bonarum  artium 

Professores:  inter  Jurisperitos  praeferantur  hi,  qui  Canonist,  vo- 
cantur,  et  inter  hos  caeteris  paribus,  seniores,  et  qui  diu  professi 
fuerunt,  nisi  iuniores  virtute  et  scientia  maxime  excellerent,  vel  in 
dignitate  aliqua  constituti  essent.  Theologi  enim  versantur  circa 
Deum,  et  res  divinas :  Canonum  Doctores  circa  bonum  commune, 
et  circa  Deum  quoque.  Legistae  circa  bonum  commune  tantum: 

Medici  circa  corpus  humanum.  Jurisconsulti  tanto  Medicis  prae- 
stant,  quanto  anima  praestat  corpore,  iustitia  aegritudine.  Socinus 
cap.  super  speculo  de  Magistr.  Canonistae  Legistis  praeferantur, 
caeteris  paribus.  Nam  excellens  Legista  praefertur  indocto  Cano- 

nistae, Socinus  ibi.  Sicut  iuvenis  doctus  praefertur  seniori  indocto, 

Socinus  reg.  jur.  128.  Qui  diu  professus  est,  et  maius  stipen- 
dium  habet,  vel  a  Principe  digniore,  maioreve  promotus  est, 
'dammodo  non  sit  bullatus)  aliis  praefertur,  Socinus.  cap.  quanto, 
de  Magistris  et  regula  Jur.  128  et  seq.  Petr.  Duenas,  reg.  jur.  208. 

Doctor  Canonum  et  legum  praefertur  simplici  Canonistae, 
Socinus  c.  quato,  de  Magistris.  Geminatum  enim  vinculum  diffi- 
cilins  rumpitur. 

Sicnt  Licentiatus  duplex  praefertur  omnibus  aliis  Licentiatis, 
non  Doctoribus,  Licentiatusque  Theologiae  praecedit  baccalaureum 
utriusque  Juris. 

Et  prior  Licentiatus  praefertur  posteriori  Doctori,  Seniumque 
a  tempore  adepti  gradus  Licentiae  computatur,  licet  post  alium 
Doctor  evaserit. 

De  quibus  apud  Socinum  et  Anchor,  de  Magistr.  Boerium 
c.  loco  Guidonem  Papae  decis.  88.  et  388.  et  390.  Benium,  et 
alios,  plura  disseruntur. 

Liber  Quartus:  De  studendi,  instituendique  methodo 
/.  Caput  XV 0>i»)  Modus  studendi  veterum  Benedictinorum. 

Quantum     virtutis    et    potissimum    orationis    rationem    habuerint. 
B.  Khabanus  in  exemplum  statuitur. 

Qui  veteres  nostri  Ordinis  Monachos  bonis  artibus      f  ™  ortt- 

operam   dantes   orbi   sistere   velit,    is    non    ita    studiis     ̂ "^j  ̂"J 
mancipatos  cogitet,   ut   alia   sacrae  religionis  exercitia      ,lja  intcr. 
insuper  habuerint.  Opus  quidem  manuum,  iam  opibus       mittnnt. 
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aucti,  et  tradendae  hauriendaeque  doctrinae  satis  occupati,  onrit- 
tendum  sibi  putarunt;  non  item  statas  psallendi  precandique  horas. 
Frequens  illis  fuit  studia  pro  oratione  intermittere,  orationem 
pro  studiis  nunquam.  Prorsus  gemini  inoribus  iis,  quos  S.  Augu 
stinus  mirifice  extollit,  qui  contemptis  ac  desertis  mundi  huius 

illecebris  in  communem  vitam  castissimam  sanctissimamque  con- 
gregati  simul  aetatem  agebant,  viventes  in  orationibus,  in  lectio- 
nibus,  in  disputationibus,  nulla  superbia  tumidi,  nulla  perricatia 
turbulenti,  nulla  invidentia  lividi,  sed  modesti,  verecundi,  pacati, 
concordissimam  vitam  et  intentissimam  in  Deum,  gratissimum 

ipsi  munus  offerebant,  a  quo  ista  posse  meruerant.1)  (Aug.  1.  1. 
de  morib.  eccles.)  Sed  Trithemium 2)  de  nostris  studiosis  disse- 
rentem  audire  iuvat.  Legimus,  inquit,  de  Sanctis  Patribus  huius 
sacratae  religionis  multa  laudum  praeconia,  quae  ad  iinitationem 
eorum  nobis  proponuntur.  Magna  in  eis  iervebat  devotio:  arsit 
in  eorum  mentibus  regularis  disciplinae  zelus  commendandus, 
qui  eos  nunquam  sinebat  esse  ociosos.  Salvo  enim  officio  divino, 
cui  omnes  devote  insistebant,  de  reliquo  Monacbi  studio  vacabant 
Script urarum:  quibus  non  solum  illuminabuntar  intellectu,  sed 
etiam  compongebantur  adfectu.  In  exercitio  Monachorum  sancto 
semper  viget  amor,  qui  de  lectione  ad  orationis  vigilantiam  vocat 
studiosos.  Nam  qui  se  Sanctis  Scripturis  amplius  exercitassent, 
vacantibus  horis,  studio  et  expositionibus  earuindem  intendebant: 
libros  conficientes  et  varios  tractatus,  quibus  studia  fratrum 
suorum  ad  Deum  quotidie  provocabant. 

.  Exemplo  sit  S.  Beda,  quern  his  verbis  idem  Tri- 

sjn".'  themius  celebrat:  Ex  eo  tempore,  quo  legere  poterat, 
s.  Bcda  a  sacra  lectione  et  studio  minime  cessabat.')  Semper 

mens  devote,  studiis  occupabatur  salutaribus:  quibus 
legit,  scripsit,  vel  docuit.  Erat  ei  mos,  ex  lectione  vehementer 
accendi  et  compungi,  ita  ut  saepe  inter  legendum  et  docendum 
lacrymas  callidas  effunderet.  Unde  post  lectionem  vel  studium, 
ad  orationes  sanctas  Doctor  devotus,  se  contulit,  sciens  magis  Dei 
gratia  quam  propriis  viribus,  ad  scientiam  perveniri  Scripturarum. 
O  virum,  cunctis  verecundum  saeculis,  qui  et  mentis  habitaculum 

orationibus,  et*  Ecclesiam  doctrinis  illustravit.  Haec  Spanbemensis 
Abbas.  Verum  non  alius  nobis  eius  rei  testis,  neque  magis  idoneus 
author  requirendus,  quam  ipse  Venerabilis  Beda,  qui  ad  calcem 
Historiae  gentis  Anglorum,  haec  de  seipso  commemorat:  Cum 
essem  annorum  septem,  cura  propiuquorum  datus  sum  educandus 
reverendissimo  Abbati  Benedicto,  ac  deinde  Ceolfrido,  cunctum- 
que  ex  eo  tempus  vitae  in  eiusdem  Monasterii  (Apostolorum  Petri 

')  S.  Bened.  Reg.  c.  43.    —    »)  Trithem.    de    vir.   illustr.  Ord.  S.  Bened. 
lib.   1.  c.  6.  —  »)  Ibid.  lib.  3.  c.  155. 
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et  Pauli)  habitatione  peragens,  omnem  meditandis  Scripturis  operam 
dedi,  atque  inter  observantiam  disciplinae  regularis,  et  quotidianam 
cantandi  in  ecclesia  curam,  semper  aut  discere,  aut  docere,  aut 
scribere,  dulce  habui.  Sic  ille.  Quid  autem  Deum  rogare  solitus 
sit,  haec  formula,  quae  ibidem  subiicitur,  disciplinae  scholasticae 
candidatos  edocebit:  Te  deprecor,1)  Bone  Jesu,  ut,  cui  propitius 
donaati  verba  tuae  sapientiae,  vel  scientiae  dulciter  haurire:  dories 
etiam  benignus  aliquando  ad  te  omnis  sapientiae  fontein  pervenire, 
et  apparere  semper  ante  faciem  tuam,  qui  vivis  et  regnas  Deus 
per  omnia  saecula  saeculorum.  Amen. 

Nee  solus  in  hoc  sensu  fuit  Beda:  de  aliis  paria  8.  Abbo, 
legimus.  S.  Abbo*)  Floriacensis  Monachus  et  postea 
Abbas,  egressus  pueritiae  tempera,  inquit  Aimoinius,  frequenti 
meditatione,  adolescentiae  satagebat  reprimere  vitia,  sciens  scriptum: 
Quia  frequens  meditalio,  carnis  est  afflictio.  Quain  idcirco  iugi 
literarum  exercitio  domare  curabat,  ut  spiritui  earn  servire  cogeret. 
Nee  tamen,  uti  a  quibusdam  iuvennm  fieri  j-ssolet,  ob  studium 
Lectionis,  intentionem  deserebat  devotae  orationis. 
Religionis  namque  propositum  monasticae,  quod  habitu  portendebat, 
id  tota  mentis  devotione  diligebat.  Et  quasi  pro  quodam  levamine, 
post  precum  ad  Dominant  missa  libamina,  liberalium  artiiint  sume- 
bantur  exercitia. 

B.  Alcu'nus   Abbas,   aut   legebat,   aut   scri-      B.  Alcui- 

bebat,  aut  discipulos  erudiebat,  aut  orationi         nu*' 
vacabat,  et  Psalmorum   deca  ntationi,  inevi- 
tabilibus  tantummodo  indulgens  necessita- 
tibus.  Ita  anonymus  Vita-?  Author:  qui  et  de  S.  Egberto     s.Egbertus 
Alcuini  Magistro  refert:  Bis  in  die  secretissimam 
orationein  erat  solitus  fundere. 

Rhabanum    Maurum    hoc    etiam    nomine    laudat     '''  B.  Kba- 
Radolphus:  Huic  Monasterio,  inquit,  quintus  a  B.  Boni-        to""9 
tacio  praetuit  in  regnmne  Herbanus  Abbas  et  prae- 
ceptor  meus,  vir  valde  religiosus,  et  in  iScripturis  divinis 
adprime    eruditus:    cuius    omne    studiuin    fuit    in    medi- 

tatione  legis   Domini,    et    in    doctrina    Veritatis, 
curaque  maxima  circa    disciplinam    Monasticam,    et 
profectum  discipulorum,  mens  eius  ad  ea  disponenda, 
quae    ad    cultuin    divinum    pertinent,    semper    erat 
i  n  t  e  n  t  a.    Quotuscunque  a  curis  saecularibus  (quas  prout  possibile 
erat,    toto  nisu  declinabat)  liber  esse   permittebatur,   aut   alios 
sacris   Uteris    instruebat;    aut    in    legendo,    vel    dic- 
tando,    divinis   Scripturis    semetipsum    pascebat.    In 

•)  Tom.  1.  Ojjer.  Bed.  —  •)  Aitnoin.  in  Vita  9.  Abb.  c.  2. 
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oratione,  vigiliis  et  abstinentia,  ceterisque  virtutum  tituli.^,  furmam 
se  sibi  6ubditis  praebebat. 
Rhabani  Haec  Die  in  dignitate  positus   gessit,   sed  operae 
iuvenis  pretiuin  fnerit  hie  adscribere,  qualem  se  exhibuerit, 
virtutoH,  qnum  adhuc  privatas  operam  studiis  navaret.  Vivis 

coloribus  sanctum  iuvenem  depinxit  Trithemius  Abbas, 
quern  opto  Scbolastici  Ascetae  attentius  legant.  Mox  at  annos 
pueritiae  superavit,  se  tottim  divinis  mancipavit  obsequiis,  in 
ecclesia  frequens,  in  choro  psallentium  assiduus,  et  sine  vanitatis 
nota  in  servitio  Domini  singulariu.  Nullus  Monachorum  inter  can- 
tandum  et  legendum  illo  fuit  alacrior,  nullus  ad  obedientiam 
seniorum  inter  omnes  promptiorem  se  unquam  exbibuit.  Deam 
pnra  mentis  elevatione  semper  amavit  super  omnia,  cui  ordina- 
tissimae  voluntati  quicquid  acceptum  noverat,  implere  summo 
conatu  satagebat.  Ea  vero,  quae  divinae  voluntati  didicit  esse 
contraria,  nunquam  in  cordis  ergasterium  censuit  admittenda. 
Mentis  suae  a  pulveribus  terrenae  cupiditatis  purum  custodivit  et 
mundum,  atque  in  medio  fratrum  suorum  omni  tempore  sine 
offensione  vivebat.  In  oratione  sancta  pene  fuit  continuus,  in 
lectione  divinarum  Scripturarum  sine  intermissione  laudabiliter 
occupatus.  Nemo  vidit  ilium  otiosum,  non  fabulis,  seu  otiosis 

sermonibus  ilium  quisquam  audivit  intentum,  neque  more  com- 
plurium  per  claustrum  discursibus  vanis  quisquam  reperit  vaga- 
bundum.  Deo  semper  mente  deditus,  aut  lectioni  Scripturarum 
incubuit.  aut  scrip*it  aliquid  pro  communi  fratrum  utilitate.  vel 
certe  secum  in  cella  solitarius  habitans  erat.  Nihil  enim  illi  dulcius 

fuit,  quam  continuum  sanctarum  studium  Scripturarum,  et  ideo 

cellae  monasticae  8«>cretum,  multis  importabile  claustralibus,  para- 
disi  delicias  reputavit. 
Ejus  Paucis  interiectis  pergit  Spanhemensis  Abbas:  et 

humiiita*  cum  tantam  omnium  scientiarum  esset  copiam  adeptus, 
nunquam  tamen  in  superbiam  fuit  elatus,  nunquam  suo 

se  iudicio  inaniter  super  alios  extulit,  nunquam  simpliciores,  et 
minus  in  Scripturis  eruditos  etiam  leviter  contempsit.  In  vera 
namque  humilitate  fundatus  Monastica,  parvulus  in  oculis  suis 
apparebat,  et  quanto  maior  extitit,  tanto  se  per  amplius  humiliavit. 
Noverat  enim,  Monachi  scientiam  sine  vera  humilitate  mentis 
perniciosam  esse  stultiam,  etiam  si  apud  homines  doctissimus 
habeatur.  Dicit  enim  Scriptura:  Doctrina  viri  per  patientiam 
dinoscitur.  Paciens  autem  veracitcr  nemo  dici  meretur,  qui  humilis 

non  fuerif,  et  Omnipotentis  nutui  plena  voluntate  subiectus.  Har- 
banus  autem  noster,  verus  Dei  amator,  qui  et  humilis  et  patiens 
veraciter  extitit,  quanto  in  bonis  studiis  amplius  profecerat,  tanto 
magis  animuin  suum  coram  Deo  et  hominibus  humiliabat.  Non 

ilium  vana  terreni  honoris  ambitio   traxit   ad   studium,    non    pau- 
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pertas  vel  inopia  f'ecerat  Monachum  in  Scripturis  esse  studiosum ; 
sed  Dei  amor,  qui  vincit  omnia,  mentem  illius  incenderat,  ad 
spiritualis  acientiae  increments;  nihil  est  difficile  bonae  voluntati, 
nihil  formidabile  Deum  veraciter  arnanti.  Unde  cum  ae  totum 

divino  mancipaaset  obsequio,  nihilque  in  hoc  mundo  quaereret, 
nihil  cuperet  vel  optaret,  nisi  Deum  solum  et  scientiam  Scriptu- 
rarum,  dignum  se  Chriato  studuit  exhibere  ministrum,  a  quo 
noverat  omne  donum  mortalibus  provenire  apertum. 

Semper  aliquem  divinae  Lectionis  codicem  ver-  Zclu*  illjus 

sabat  in  manibus,  semper  in  semetipso  sibi  unitus  aliquid  ̂ "ijiJ^1  ft operabatur  bonae  operatdonis.  Et  neque  diebus  neque  Sacris 
noctibus  ab  inveatigatione  divinarum  eessabat  Scriptu-  Lcctionihus 
rarum.  Nam  praeter  illud  tempus,  quod  inevitabilis 
necessitas  requirebat  naturae,  vel  divini  cultus  ratio  postulabat: 
quod  reliquum  erat  omni  Scripturarum  studio  impendebat,  idque 
totum  se  arbitratus  perdidisse,  quod  aliter  quam  in  Dei  laudibus, 
aut  sacris  fuisset  Lectionibus  expensum:  propterea  quotiens  ab 
aetionibus  poterat  vacare  publicis,  suis  ntiliter  inaistebat  privatis, 
semperque  oratione  praemissa  speciali  mentis  ad  Deum,  aut  legit, 
aut  scripsit,  aut  legentem  in  scholia  Albinum  audivit  Magistrum. 
His  ilium  sacris  intentum  studiis,  et  sine  interna  issione  continuanter 
oecupatum,  magno  Dei  miseratio  cunctarum  virtutum  decoravit 
ornatu,  contulitque  optanti  sensum  per  omnia  consummatum 
intelligendi  Scripturas,  deditque  bene  merito  Sanctorum  scientiam, 
et  in  cunctis  operibus  bonis  consummationem.  Qui  presbyter 
consecratns,  nihil  pristinae  humilitatis  omisit:  nihil  monasticae 
conversationis  et  puritatis  neglexit:  sed  maiori  se  humilitati 
subiiciens,  totam  ad  regularis  observantiani  disciplinae  animum 
contuiit,  cunctisque  fratribus  suis  se  obsequentissimum  exhibuit: 
et  vel  orationi,  vel  sacrae  Lectionis  studio  semper  intentus  fuit. 
Cella,  sicut  prius  eat  dictum,  paradisus  illi  extitit,  et  chorum 
psallentium  fratrum,  coelum  reputavit. 

Et  quia  cunctis  pro  Cliristi  nomine  humiliter  <)mnjum  i„ 
obsequi  studuit,  iure  omnibus  dilectus  fuit.  Amabant  Rhabnnam 
eum  sancti  seniores,  ut  filium,  venerabantur  studiosi  quails  amor 
iuvenes,  ut  coelestis  doctrinae  Magistrum.  Omnes  quoque 
in  communi  totius  ilium  religionis  monasticae  habebant  exemplum, 
et  summum  erudhionis  Christinae  doeumentum.  Praecipuo  tamen 
eoogratulationis  officio  Rathgarius  Abbas  reverendissimus  exultabat, 
quod  ilium,  quern  singulari  prosequebatur  affectu  amoris,  tanta 
cerneret  insignia  possidere  virtutum.  Et  vere  dignus  fuit  amari 
ab  omnibns,  qui  Conditorem  omnium  puro  semper  dilexit  affectu. 
Completa  fuit  in  illo  placida  ilia  aeternae  Sapientiae  pollicitatio 
dieentis:  Ego  diligentea  me  diligo;  et  qui  mane  vigilaverint  ad 
me,  invenient  me.    Mecum    sunt,    inquit,    divitiae  et  gloria,   opes 
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supemae  et  institia.  Melior  est  fructus  meus  auro,  et  Iapide 
pretioso  :  et  gcnimina  mea  argento  electo.  Dilexit  Hrabanus  etenira 
sapientiam  Dei  patris,  cuius  notitia  credentibus  datur  per  ridem 
in  scripturis  Sanctis:  quarura  lectioni  tanto  crebrius  incubuit, 
quanto  Deum  sincerius  amavit  Eius  gutturi  fructus  sacrae  lectionis 
semper  dulcis  extitit;  quem  in  fervore  sancti  Spiritus  gustavit 

(Continuatur  in  fasc.  seq.) 

Gillon  le  Muisi,  Abt  von  St.  Martin  in  Tournai, 
sein  Leben  und  seine  Werke. 

Nach  den  Quellen  bearbeitet  von   Dr.  Philipp  Wagner. 

(Fortsetzung  zu  H.  I.  1897,  S.  44—57.) 
V. 

Gillon  le  Muisis  Werke. 

Die  fur  den  Historiker  wicbtigste  Stelle  unter  ihnen  nehmen 
seine   lateinisch   geschriebenen   Chroniken   ein,    die   de    Smet    in 
seinem   Recueil   des  Chroniques  de  Flandre,   tome  II.  unter  dem 
Titel :  Chronicon  majus  und  Chronicon   alterum  Aegidii  li  Muisis 
zuerst  im  Zusammenhang,    in    einigen    Partieen    allerdings    nur 
brucbstttckweise,    veraffentlicht    hat.1)    Das    erstgenannte    Werk 
theilt  der  Verfasser  in  seiner   Vorrede  in  drei  Tractate  ein,    von 

denen  der  erste  tiber  den  durch  Krieg,    Uneinigkeit  und  andere 
unglitckliche  Ereignisse  herbeigefuhrten  Verfall  der  Abtei  St.  Martin 
bis  zu  der  Erhebung  le  Muisis  zum  Abte,    der  zweite  fiber  die 
im  Kloster  iibhchen   Gepflogenheiten   und  Gebrauche,   der  dritte 
vornehmlich  tiber  die  kriegerischen  Ereignisse  jener  Zeit  handeln 
soil.  Daraus  geht  hervor,   dass  die  beiden  ersten  Tractate  haupt- 
sachlich   ftlr  die   engere   Geschichte  der  Abtei  St.   Martin  sowie 
fflr  die   Lebensgeschichte  des   Verfassers   Bedeutung  haben;   sie 
nnden  zahlreiche   Erganzungen   in   den  spHter  zu   besprechenden 
Rechnungsbticbern   le   Muisis   sowie   in   einem   in  seine   Poesieen 

eingeschobenen  Tractat  „De  l'estat  dou  monastere   St.   Martin  et 
des    boines   coustumes  comment   on  s'y  soloit  et  doit  maintenir." 
Ein  allgemeineres   Interesse   beansprucht  der   umfangreiche  dritte 

Tractat,  der  die  politischen  Ereignisse  von  12"<  0—1348,  jedoch  mit 
fast  ausschliesslicher  BerUcksichtigung  der  franzSsisch-flandrischen 
Geschichte  umfasst.  Von  den  acht  Theilen  dieses  Tractates  ist  der 

erste,   der   einen   kurzen   Abriss  der  Weltgeschichte.   d.  h.   eine 
chronologische    AufzUhlung    der    nach    des    Verfassers    Ansicht 

')  I'eber  die  Handschriften  und  die  bereits  friiher  von  anderen  Gelehrten 
gegcbenen  Auszti^e  vergl.  dc  Smet  in  der  Vorrede  zum  Chron.  majus.  Der  Titel 
Chron.  majus  und  Chron.  alterum  riihrt  nicht  von  le  Muisi,  aondern  vom 
Herausgeber  her. 
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wichtigsten  und  merkwiirdigsten  Begebenheiten  und  wie  alle 
derartigen  Compilationen  jener  Zeit  viele  unrichtige  Angaben 
sowohl  bez.  der  Thatsachen  als  auch  der  Jahreszahlen  enthait, 
v5llig  wertlos.  Dagegen  bieten  die  ilbrigen  Theile  eine  vorzttgliche 
Quelle  fiir  die  franzosisch-flandrische  Geschichte  wie  auch  fur  die 
Localgeschichte  der  Stadt  und  Diocese  Tournai  una  die  Wende 
des  13.  und  in  der  ersten  Httlfte  des  14.  Jahrhunderts.  Die 

Anordnung  ist  chronologisch,  we*balb  die  grosseren  Ereignisse 
otters  durch  memoirenhaft  eingeflochtene  Mittheilungen  und 
nebens&chliche  Anecdoten  in  ihrem  pragmatischen  Zusammenbang 
unterbrochen  sind,  so  dass  es  nur  eine  Phrase  und  Flunkerei  dea 
Autors  ist,  wenn  er  einraal  schreibt.  es  erscheine  ihm  in  der 
Ordnung,  nur  Bemerkenswertes  zu  registrieren  (de  Smet  II,  112). 

Zum  Theil  dieselben  Zeitverhftltnisse  wie  Gillons  Chronik 

and  diese  daher  in  mancher  Hinsicht  ergftnzend  und  vervoll- 
standigend  schildern  die  vielleicht  auf  seine  Anregung  entstandenen 
Aufzeichnungen  des  Jaques  Muevin,  der  eine  Zeit  lang  Caplan 
des  Abtes  war,  dann  Prior  von  St  Martin  und  nach  Gillons 

Tode  sein  Nachfolger  im  Amte  wurde.1)  In  seinem  Prooemium 
weist  le  Muisi  auf  die  Chronik  Muevins  hin,  welche  die  Zeit  von 
1296 — 1340  umfasst  und  wahrscheinlich  auch  schon  im  Jabre  1340 
geschrieben  wurde,  wahrend  das  Chronicon  majus  des  le  Muisi 
zum  grossten  Theil  erst  im  Jahre  1.347  entstand,  so  dass  die 
Schilderung  der  Ereignisse  dieses  Jahres  eine  gleichzeitige  ist; 
nur  der  letzte  Theil  des  siebenten  und  der  ganze  achte  Theil 
gehOren  wie  ihrem  Inhalt  so  auch  der  Zeit  ihrer  Abfassung  nach 

in  das  Jahr  1348  und  den  Anfang  des  Jahres  1349,J)  als  der 
Autor  bereits  erblindet  war. 

Das  zweite  chronistische  Werk  unsres  Abtes  setzt  nach 

Vorausschickung  einiger  geringwertiger  poetischer  Versuche  in 
leoninischen  Veraen  iiber  den  damaligen  Papst  Clemens  VI.,  seine 
Vorganger  Benedict  XII.  und  Johann  XXII.,  sowie  Uber  die  im 
Jahre  1349  regierenden  Fttrsten  Frankreichs,  Englands,  Flanderns, 
des  rlennegaus  und  Brabants  die  Schilderung  der  Zustflnde  und 
Ereignisse  der  Zeit  bis  zum  Todesjahre  des  Verfassers  1353  in 
lose  aneinandergereihten  Aufzeichnungen  fort.  Diese  Schrift  ist 
besonders  in  culturhistorischer  Beziehung  von  grossem  Interesse, 
da  sie  sich  eingehend  Uber  die  sittlichen  Zustilnde  im  Volk,  das 
Auftreten  neuer  religidsen  Bewegungen  durch  die  Flagellanten, 
die  Verfolgung  der  Juden,  die  Hungersnoth  und  Pest  des  Jahres 

')  Vergl.  die  Vorrede  r.u  dem  ebenfnlls  von  dc  Smet  edierten  Chronicon 
Jacobi  Mnerini  im  Kecueil  des  Chron.  de  Flandre  II,  451   ff. 

*)  Am  Schlasse  des  achten  Theiles  versiehert  ie  Muisi,  dass  nm  das  Fest 
der  Reinignng  Mariac  1348,  d.  i.  nach  nnscrer  Zeitrechmuig  der  2.  Febmar  1349, 
ganz  Flandern  dem  Grafen  J.uduig  nnterworfen  untl   gchm-sain  war. 
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1349  verbreitet.  Le  Muisi  begann  diese  Aufzeichnungen  kurz 
nach  dem  Feste  Allerheiligen  1349  (de  Stnet  II,  305)  und  setzte 
sie  fort  bis  zum  Marz  1353,  indem  er  mit  der  von  Innocenz  VI. 
in  diesem  Monat  entsandten  Botschaft  zweier  Cardinale  zur 

Vermittlung  des  Friedens  zwischen  Frankreich  und  England 
schliesst.  Die  wahrend  seiner  Blindheit  begonnenen  Dichtungen 
in  seiner  Mutterspracbe  regten  ihn  wohl  auch  zu  den  mehrfach 
in  die  Erzahlung  dieser  Ghronik  eingeflochtenen  Versuchen  mit 
lateinischen  Versen  an,  deren  Wert  nach  Inhalt  nnd  Forna 

unbedeutend  ist.  Dem  Ganzen  angehangt  ist  die  bereits  erwahnte 
Abbatum  raemoria,  in  der  franzosischen  Form  auch  von  Lettenhov  e 
in  Gillons  Poesieen  aufgenommen. 

Was   den   historiographischen   Werken   des  le   Muisi    ihren 
Hauptwert  verleiht,    ist  die  in   der  grossen   Wahrheitsliebe    des 
Verfassers    begrdndete   Zuverlftssigkeit  seiner  Mittheilungen    wie 
iiber  seine  eigenen  Erlebnisse,   so   auch  liber  die  Zustiinde  und 

Ereignisse  der  Zeit.  Allerdings  verbindet  er  mit  seiner  Wahrheits- 
liebe die   ganze   Naivetat  und  bisweilen  auch  die  aberglaubische 

Leiehtglilubigkeit  eines  mittelalterlichen  Menschen,    besondera  wo 
es    sicli    urn    religiose    Dinge,    urn    wunderbare     Erscheinungen 
u.  dergl.  handelt.  Aber  in  der  Regel  lilsst  sich  bei  ihni  das  Wahre 
leicht  vom  Falschen  und  Ungewissen  unterscheiden.   Berichtet  er 
irgend   eine   unwahrscheinliche  oder    unverbiirgte  Geschichte,    so 
vergisst  er  nicht  hinzuzuftigen,  dass  er  dies  nur  vom  ungewissen 
HiSrensagen   habe   und    fttr  die   Wahrheit  nicht  einstehen  kOnne; 
er   bittet   dann    wohl    die   Leser   sptlterer  Zeiten,    das,   was   sie 
unrichtig  und   falsch   in  seinen   Schriften  fanden.    zu  berichtigen 
(de   Smet  II,    183).    Oder  er  erklart  ausdrttcklich,    dass  er   die 
wunderbar  klingenden  Berichte  der  Leute  nur  deshalb  wiedergebe. 
weil  sie,  wenn  auch  offenbar  unwahr,    doch  von  vielen   geglaubt 
wiirden    und   damit   man   spater   dariiber  besser  urtheilen  konne, 
weil    vielleicht   manche    Autoren    derselben    in    ihren    Schriften 

Erwahnung  thaten  (de  Smet  II,  344).  Seine  Wahrheitsliebe  gestattet 
ihm  nie,  etwas  far  gewiss  auszugeben.  was  er  nicht  selber  gesehen 
und  erlebt  oder  mindestens   von   glaubwttrdigen   Personen  gehSrt 
hat.    Trotz   des   Satzes:    quod   commune   dictum    non  est  omnino 
falsum   billigt  er  es  nicht,   alles,   was  die   Menge  erzShlt  und  als 
wahr  herumtragt,  als  wirkliche  Begebenheiten  zu  berichten,  denn 
die  Menge  glaube  gerne,  was  sie  wttnsche,  und  wenn  er  dergleichen 
aufnahme,  worUber  er  keine  Gewissheit  haben  kSnne,   wUre  sein 
ganzes  Werk  zu  verwerfen  und  wiirde  man  ihn  auch  im  ubrigen 
keinen  Glauben  beimessen  (de  Smet  II,  395  402,  412).  Er  theilt 
die    Geschichtschreiber    im    allgemeinen     ein    in    drei     Classen: 
1.  Leute,  die  in  fernen  LUndern  geweilt  haben  und  die  nun  tlber 
das   dort    Gesehene  und    Gehorte   berichten,    ohne   dass  jemand 
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ihnen  widersprechen  konne;  solcben  moge  jeder  nach  seinern 
Belieben  Glauben  schenken;  2.  Leute  von  Ansehen  und  sebr 
hohem  Alter,  die  ttber  Ereignisse  aus  ihrer  Zeit  bericbten ;  ihnen 
glaube  man  aus  Pietat;  3.  Leute  von  hervorragender  Stellung, 
Machtige  und  Vorgesetzte ;  solcben  zu  glauben  sei  quasi  nothwendig, 
weil  niemand  ihren  Behauptungen  zu  widersprechen  wage,  sei  es 
aus  Ehrerbietung  oder  aus  Furcht.  Er  indessen,  ein  demtlthiger 
Abt  von  78  Jahren,  miisse  erwagen,  dass  er  noch  Zeitgenossen 
babe,  die  ihm  widersprechen  kttnnten,  so  er  faisch  berichte,  wenn 
er  aucb  in  verscbiedenen  Lftndern  gewesen  und  bis  nach  Rom 
gekommen  sei;  deshalb  dttrfe  er  wohl  einigermassen  auf  Glaub- 
wurdigkeit  Anspruch  erheben  (de  Smet  II,  337  f.). 

Und  gewiss,  wo  le  Muisi  Miterlebtes  berichtet,  ist  ihm  eine 
Unwahrheit  nicht  zuzutrauen.  Dahin  gehtfrt  alles,  was  er  von 
seiner  eigenen  Person  und  Familie,  von  den  Ereignissen  in  Tournai 
Beit  seinen  Jugendjahren  erzahlt,  tbeilweise  auch  die  zahlreichen 
interessanten  Nachrichten  iiber  die  flandrischen  und  englisch- 
franzoaischen  Kriege,  die  mehr  als  einmal  ihre  Brandfackel  bis 

dicht  vor  die  Mauern  Touroais  trugen.1)  Schon  einige  Jahre  vor 
Ausbruch  der  flandrischen  Wirren  hatte  die  Stadt  eine  fiir  die 

folgenden  Ereignisse  wichtige  Erweiterung  und  Befestigung  er- 
fahren,  indem  um  das  Jahr  1288  infolge  eines  Gerttchtes.  dass  der 
deutecbe  Konig  Rudoif  von  Habsburg  einen  Zug  gegen  Tournai 
plane  (de  Smet  II,  17),  niehrere  bisher  selbstandige  Parocbien  in 
das  Stadtgebiet  eingezogen  und  die  Walle,  Grflben  und  Thlirme 

„ad  repel lendos  inimicos"  vorgeschoben  wurden.  Wie  le  Muisi 
dann  iiber  die  K&mpfe  zwischen  Philipp  dem  SchOnen  und  dem 
Grafen  Guy  von  Flandern  ebenfalls  aus  cigener  Anschauung  oder 
aus  glaubwilrdigen  Angaben  von  Augenzeugen  schopfen  konnte, 
da  die  Stadt  sehr  bald  unter  dem  Kriege  zu  leiden  hatte  und 
KSnig  Philipp  selbst  in  Tournai  und  speciell  in  St.  Martin 
verweilte,  so  konnte  er  sich  auch  iiber  die  Schlacht  bei  Courtrai 
im  Jahre  1302  wohl  informieren;  von  den  Thiirmen  der  Abtei 
und  der  Stadtmauern  erblickte  man  die  flUcbtigen  Franzosen,  die 
sich  zum  Theil  nach  Lille,  zum  Theil  nach  Tournai  retteten. 
Zwar  kam  Konig  Philipp  jetzt  selbst  mit  einem  grossen  Heere 
nach  Flandern,  zog  aber  pl5tzlich  ohne  Kampf  gegen  aller  Erwarten 
wieder  ab,  und  nun  ruckten  die  flandrischen  Soldner  verwiistend 
bis  Tournai  vor.  Damals  war  es,  als  die  Gtlter  der  Abtei 
St  Martin  zum  grQssten  Theil  ein  Raub  der  Flammen  und  der 
Plttnderung    wurden.     Eine    Belagerung    der    Stadt    durch    die 

«)  Xach  O.  Loreni,  GeschicliUquellcn  II,  26,  hStte  Gil  l<m  fiir  seine 
Beschreibuug  de»  flandrischen  Krieges  um  die  Wende  des  13.  Jalirli.  die  Genter 
Jahrbucher  benutzt.  Ein  Vergleich  zwischen  beiden  Darstellungen  bietet  nach 
meiner  Ansicbt  jedoch  kcinen  Anhaltspunkt  fiir  diese   Bchauptung. 
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Flanilander  im  folgenden  Jahre  that  eiu  tibriges.  Erst  als  KOnig- 
Philipp  im  Jahre  1304  mit  neuer  Heeresmacht  heranriickte  und 
einen  Sieg  erfocht,  konnte  die  Stadt  wieder  aufathmen. 

Neue  Leiden  kamen  fiber  Tournai  und  die  Abtei  St  Martin 

im  Jahre  1340,  als  der  Krieg  durch  das  Blindnis  zwischen  den 
aufriihrerischen  flandrischen  Communen  unter  Jakob  von  Artevelde 

und  den  Englandern  heftiger  als  zuvor  entbrannt  war.  Wochen 
lang  sah  man  das  feindliche  Lager  in  einiger  Entfernung  von  der 
Stadt,  die  schliesslich  von  beiden  Seiten  der  Schelde  eingeschlossen 
wurde.  Was  wfthrend  der  zehnwttchentlichen  Belagerung  hflben 
und  driiben  sich  ereignete,  wagt  le  Muisi  nicht  alles  wieder- 
zuerzfthlen,  weil  in  solchen  Lagen  vieles  geschehe,  was  man  nicht 
der  Wahrheit  gemftss  berichten  dttrfe. 

Die  Abtei  St.  Martin  war  in  dieser  ganzen  Zeit  und  das 
14.  Jahrh.  hindurch  trotz  ihrer  schlimmen  finanziellen  Lage  steta 
das  Absteigequartier  der  FUrsten  und  Vornehmen,  wahrend 
Philipp  III.  bei  seinem  Besuch  in  Tournai  im  Jahre  1274  noch 

im  bischoflichen  Palais  Wohnung  nahm,  „St.-Martin  n'etant  point 
apparemment  devenu  l'hotel  des  princes." ')  Wie schon  Karl  von  Anjou 
dort  eingekehrt  war,  so  that  auch  Philipp  der  Schone  zu  wieder- 
holten  Malen;  ebenso  verweilte  im  Jahre  1311  dessen  Bruder 
Karl  von  Valois  fast  einen  Monat  lang  in  der  gastlichen  Abtei 
und  filhrte  von  hier  aus  die  Kriegsverhandlungen  (de  Smet  II, 
202);  vier  Jahre  spftter  war  es  Philipps  Nachfolger  Ludwig  X., 
der  bei  seinem  Kriegszuge  gegen  Flandem  seine  Truppen  zum 
grossen  Theil  in  Tournai  einquartierte  und  selber  bei  den 
Benedictinermonchen  auf  mehrere  Tage  einkehrte  (de  Smet  II, 
206).  Im  Jahre  1338  weilte  der  Kdnig  von  Navarra  in  der  Abtei, 
die  in  den  folgenden  Kriegsjahren  noch  oft  franzosische  Prinzen 
und  Heerfiihrer  in  ihren  Mauern  beherbergte.  Indem  Tournai 
durch  diese  Umstftnde  gewissermassen  den  Mittelpunkt  des  Kriegs- 
schauplatzes  bildete,  war  le  Muisi  in  der  Lage,  den  Ereignissen 
seine  voile  Aufmerksamkeit  zu  schenken,  und  schon  lange  bevor 
er  zu  der  eigentlichen  Abfassung  seiner  Chronik  schritt,  machte 
er  sich  fiber  seine  Erlebnisse  mancherlei  Notizen,  die  er  spftter 
ebenso  verwendete,  wie  die  Chronik  des  Jaques  Muevin  und 
gelegentliche  Aufzeichnungen  anderer.8)  Unter  den  Bttrgern  von 
Tournai,  die  im  Jahre  1340  und  spftter  in  den  Reihen  der 
Franzosen  kftmpften,  befand  sich  ja  auch  ein  Verwandter  Gillons, 
der  Hauptmann  Pierre  le  Muisi ;  von  diesem  und  andern  glaub- 
wiirdigen   Augenzeugen    konnte   er   sich    ttber   Einzelnheiten   des 

')  Poutrain,  Hist.  Je  la  villr  <Ic  Toarnai  p.  193. 
")  Vorgleich  das  Prooemiuni  zu  Gillous  Chronik,  de  Smet  II,  113;  fcnier 

S.  224  zum  Jahre  1340,  wo  er  sich  auf  die  Aufzeichnungen  beruft,  die  er  bei 
Jean  Wallcgrape,  einem  Burger  von  Tournai   gesehen  habe. 
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Krieges,  wo  sein  eigenes  Wissen  nicbt  ausreichte,  bequem 
unterrichten  lassen.  So  wurde  er  in  den  Stand  gesetzt,  eine  der 
ansfiihrlichsten  und  lebbaftesten  Schilderungen  der  Schlacht  bei 
Crecy  zu  geben,  die  wir  neben  derjenigen  von  Froissart  besitzen. 
Seine  Unparteilichkeit  und  seine  nicbt  gewOhnliche  Art,  die  Dinge 
zu  beurtheilen,  charakterisieren  die  Worte,  die  er  der  Beschreibung 
des  Kampfes  vorangeben  lttsst:  Der  Ausgang  des  Krieges  sei 
zweifelhaft;  wenn  zwei  Heere  bandgemein  wttrden,  denke  jede 
Partei  mebr  an  den  Sieg  als  an  eine  Niederlage.  Niemand  konne 
zu  gleicher  Zeit  die  verschiedenen  Scenen  des  Kampfes  vor 
Augen  baben  nocb  recbt  ttber  das  urtheilen,  was  sich  dabei  zutrage, 
sondern  der  Erfolg  erklflre  die  Action.  Viele  erzahlten  nun  des 
oftern  fiber  die  Schlacbt  bei  Crecy  eine  Menge  von  Einzelheiten ; 

die  ParteigSnger  des  K0nig*s  von  Frankreich  berichteten  solche 
ohne  Beweise,  und  die  des  KOnigs  von  England  behaupteten 
ebenfalls  Dinge,  deren  Wahrheit  nicht  feststebe.  Bei  dieser 
Verschiedenheit  der  Meinungen  mOchte  er  nichts  fiir  die  Nacbwelt 
scbreiben,  das  zu  beweisen  ihm  unmoglich  ware,  und  deshalb 
wolle  er  nur  das  erziiblen,  was  er  von  glaubwtirdigen  Personen 
erfahren  habe  (de  Smet  II,  243  f.). 

Nacb  der  Schlacht  bei  Cre*cy  sind  es  keine  grossen  kriegerischen 
Actionen  mehr,  welcbe  le  Muisi  zur  Geschichtschreibung  anregen. 
Der  Krieg  zwischen  Frankreich  und  England  zieht  sich  immer 
mehr  in  die  Lfinge,  wahrend  der  Schauplatz  des  Kampfes  sich 
nach  Westen  verschiebt.  Die  Engender  besetzten  Calais,  und 
fiber  die  kriegerischen  Operationen,  die  sich  jetzt  nach  diesem 
wichtigen  Punkte  concentrierten,  ist  Gillon  noch  sehr  gut 
unterrichtet,  da  die  Milizen  der  Stadt  Tournai  sich  hierbei  aus- 
zeichneten  und  Pierre  le  Muissi  sich  unter  ihren  Fuhrern  befand. 

Im  ttbrigen  jedoch  muss  sich  der  Chronist  meistens  mit  blossen 
Geruchten  begnttgen.  Aber  auch  die  memoirenhaften  Berichte  fiber 
Vbrg&nge  in  Tournai  und  Umgebung  werfen  zahlreiche  interesssante 
Streiflichter  auf  das  Leben  und  Treiben  des  Volkes,  auf  religiose 
und  sociale  Bewegungen  der  Zeit.  Im  Jabre  1349  gewinnen  diese 
culturhistorischen  Momente  ein  allgemeines  Interesse. 

Es  ist  nicht  eine  Specialist  unsres  Chronisten,  wenn  er 
fort  und  fort  ttber  die  immer  mehr  zunehmende  Verwilderung 
der  Sitten  in  die  lautesten  Klagen  ausbricht.  Die  langen  Kriege, 
die  Verweltlichung  des  Clerus  und  der  Hierarchie  mOgen  die 
Corruption  des  Volkes  am  meisten  gefbrdert  baben,  und  seit  dem 
Beginn  des  14.  Jahrh.  mehren  sich  die  dahin  zielenden  Anklagen 

und  Mahnungen  der  zeitgenSssischen  Schriftsteller.1)  Auch  Dante 
geisselt  die  wachsende   Verderbtheit  der  Menschen  und  ffihrt  sie 

')  Vergl.  Baudrillart :  Histoire  du  luxe,  im  3.  Bd. 

,8talien  und  Hlttbeilnngen."  XVIII.  1897.  2. 
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auf  die  Vermischung  der  geistlichen  und  der  weltlichen  Gewalt 
zuriick  (Purg.  XVI,  52).  Urn  die  Mitte  des  14.  Jahrh.  erreichen 
die  Klagen  ttber  die  allgemeine  Corruption  ihren  Hohepunkt,  und 
auch  le  Muisi  tragt  in  seiner  Schilderung  die  schwarzesten  Farben 
auf.  Um  Pfingsten  1349  findet  er  im  ganzen  Volk,  unter  Mannern 
wie  Frauen,  Geistlichen  wie  Weltleuten,  die  Unordnungen  und 
Ausschreitungen  aus  alien  sittlichen  Schranken  geradezu  schrecken- 
erregend.  Besonders  eifert  er  gegen  die  iiberhand  nebmenden 
Excesse  in  der  Mode,  dem  Luxus,  der  Vergntigungssucht  Durch 
ihre  auffallend  engen  Kleidern  wollten  die  Manner  bei  den  Frauen 
und  diese  bei  den  Mannern  lttsterne  Gedanken  erregen.  Ltlsterne 
Lieder,  Spiele  und  Tanze  trugen  ihrerseits  zur  Demoralisierung 
bei.  Die  Armen  und  Niedern  machten  alles  den  Reichen  und 
Vornehmen  nach,  und  da  viele  oft  an  Kleidern  und  Schmuck 
mehr  am  Leibe  trugen,  als  sie  Vermogen  hatten,  so  wuchsen 

Stolz,  Hass,  Neid  und  Unkeuscbheit  ins  Ungemessene.1)  Die 
Geistlichen  kann  Gillon  zu  seinem  Schmerz  von  der  allgemeinen 
Verwilderung  zum  grossen  Theil  nicht  ausnehmen,  und  er  sieht 
die  Zeit  gekommen,  von  der  geschrieben  stehe :  Wie  das  Volk, 
so  der  Priester.  Eine  Verordnung  des  Stadtraths  von  Tournai, 
welcher  schliesslich  den  Uebeln  steuern  zu  mtissen  glaubte,  be- 
leuchtet  die  traurigen  Zustande ;  sie  bezieht  sich  auf  das  ubliche 

Halten  von  Concubinen,  Wtirfelspiel,  Uppige  Gelage  und  Begrabnis- 
mahlzeiten,  Verkauf  am  Sonntag,  das  leichtsinnige  Schworen  und 
Fluchen  u.  dergl.  (de  Smet  II,  378). 

Sehr  begreiflich  ist  es  daher,  wenn  viele  die  im  selben 
Jahre  hereinbrechenden  Scbrecken  der  Pest  und  Hungersnoth  als 
ein  Strafgericht  des  gSttlichen  Zornes  ansahen.  Das  Gerttcht  von 
der  aus  dem  Orient  kommenden  furchtbaren  Seuche  verbunden 

mit  der  infolge  von  Missernten  sich  einstellenden  Hungersnoth 
begann  das  Volk  zu  erregen  und  Furcht  und  Schrecken  zu 
verbreiten.  Diese  Stimmung  machte  sich  zunachst  in  einer  heftigen 
Judenverfolgung  Luft.  Le  Muisis  Nachrichten  darttber  stammen, 
aus  getrtibteri  Quellen  her,  da  es  in  Tournai  selbst  wenige  Juden 
gab.  Was  ihm  ttber  die  den  Juden  zur  Last  gelegten  Verbrechen 
und  die  an  ihnen  von  dem  erbitterten  Volke  in  Briissel  und  Koln 

vertlbten  Grausamkeiten  zu  Ohren  kam,  erscheint  ihm  selber 
zum  Theil  unglaubwiirdig,  und  er  bittet  daher  die  Spateren,  es 
ihm  nicht  anzurechnen,  wenn  er  falsch  berichte  (de  Smet  II,  342  f.). 

Sehr  eingehend  verweilt  er  bei  der  Schilderung  der  Flagellanten- 
bewegung,  die  ebenso  wie  die  Excesse  gegen  die  Juden  in  einem 

')  Uebcr  die  Opposition  der  Armen  gegen  die  luxuriflscn  Reichen  und  die 
allmahlich  entstebende  Giihrung  im  Volke  und  in  den  Coramunen  von  Flnndern 
vcrgl.  auch  Baudrillart  III,  309  ff:  Le  luxe  ct  la  dfemagogie. 
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inneren  Zasammenhang  rait  den  sittlichen  und  wirtschaftlichen 
ZustSnden  im  Volk  und  vor  allem  mit  den  Schrecken  der  heran- 
nahenden  Pest  standen.  Mit  Gewalt  suchte  die  getogstigte 
Menschheit  den  gOttlichen  Zorn  zu  beschwichtigen  und  den  sich 
hfiufenden  UngliicksschlSgen  durch  tibertriebene  Busstibungen 
Einhalt  zu  thun.  Gillons  Stellung  zu  der  Bewegung,  tiber  deren 
Ursprung  und  Ursacbe  er  sich  vergeblich  zu  informieren  sucht, 
ist  bereits  frtiher  dargelegt  worden.  Wiederholt  spricbt  er  seine 
Missbilligung  tiber  das  Gebahren  der  Geissler  aus,  die  seit  dem 

Feste  Maria'  Himmelfahrt  1349,  als  zum  ersten  Mai  eine  zweihundert- 
kdptige  Geisslertruppe  in  Tournai  erschien,  bald  aus  alien  Theilen 
der  Niederlande  in  den  verschiedenen  StHdten  zusammenstromten, 
offentliche  Busstibungen  abhielten  und  sich  verntinftigen  Zureden 
einsichtiger  Geistlichen  hartnttckig  widersetzten.  Der  Klosterhof 
von  St.  Martin  musste  ihnen  mehr  als  einmal  eingeraumt  werden, 
so  dass  sich  die  unangenehmsten  Scenen  unter  den  Augen  des 
Abtes  abspielten.  So  hatte  er  Gelegenheit,  sich  das  ganze  Thun 
and  Treiben  der  wunderlichen  Btisser  genau  beschreiben  zu  lassen. 
Anch  mit  Geisslern  selbst  liess  er  sich  in  Gesprftche  ein,  so  dass 
seine  ausftthrlichen  Berichte  uber  ihre  Satzungen  und  Organisation 
aus  director  Quelle  stamroen  und  eine  willkommene  ErgUnzung 
zu  den  gleichzeitigen  Aufzeichnungen  anderer  Schriftsteller  tiber 
die  in  alien  Gauen  Deutschlands  von  1348 — 49  auftretende 
Bewegung  bilden.  In  Tournai  nahm  dieselbe  zu  Anfang  der  Fasten 
1350  ein  Ende,  indem  sowohl  der  Magistrat  als  aucb  die  kirchliche 
Behorde  energisch  dagegen  einschritten  (de  Smet  II,  361). 

Auch  die  MittheUungen  Gillons  liber  die  Verheerungen, 
welche  Missernte,  Hungersnoth  und  namentlich  die  Pest  im  Jahre 
1349  allentbalben  anrichteten,  beruhen  auf  positiven  Grundlagen, 
da  Tournai  selber  eine  der  am  schwersten  heimgeauchten  Stiidte 
war  und  in  der  kurzen  Zeit  von  einem  halben  Jahre,  wenn  man 
den  Worten  unsres  Chronisten  Glauben  schenken  will,  gegen 
25.000  Todte  begrub.  Um  der  Seuche  durch  den  Pestgeruch  der 
Todten  nicht  noch  mehr  Vorschub  zu  leisten  und  weil  die  Friedhttfe 

innerhalb  der  Stadt  schon  tiberfiillt  waren,  liess  der  Magistrat 
zwei  grosse  Begritbnisplittze  ausserhalb  der  Stadtmauern  anlegen, 
wo  alle  ohne  Unterschied  beerdigt  werden  sollten.  Da  jedoch  die 
unverntinftige  Menge  liber  diese  Anordnung  grosses  Geschrei 
erhob  und  Unruhen  drobten,  musste  die  Behorde  die  stadtischen 
Friedhofe  wieder  freigeben,  ordnete  aber  Massengraber  an  (de 
Smet  II,  361).  Die  Aufregung,  welche  sich  des  Volkes  bemachtigt 
hatte,  geht  auch  aus  anderen  Massregeln  hervor,  die  im  Interesse 
der  Ruhe  und  der  BekUmpfung  der  Seuche  getroffen  werden 
mussten.  So  wurden  die  Ansammlungen  der  Leute  in  den  Hausern 

der  Kranken  und  Verstorbenen  verboten,  das  ubermfissige  Glocken- 
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gelaute  bei  Begrabnissen  und  das  Anlegen  schwarzer  Kleider 
beschrankt  und  schliesslich  ganz  untersagt  (de  Smet  II,  380). 
Nach  AUerheiligen  begann  die  Sterblichkeit  in  Tournai  und 
Umgebung  nacbzulassen,  so  dass  Ruhe  und  Ordnung  in  der  Be- 
volkerung  allmUhlich  wiederhergestellt  wurden. 

Obgleich  le  Muisi  den  inneren  Zusammenhang  zwischen 
Judenverfolgung,  Geisslerbewegung  und  Pest  nicht  genau  erfasst 
bat,  so  l&sst  sicb  ein  solcher  doch  aucb  aus  seiner  Daratellung 
mit  Sicherheit  entnehmen,  wie  denn  aucb  die  Reihenfolge  der  von 
ibm  gescbilderten  Ereignisse  ein  Beleg  fur  die  zuletzt  von  Hoeniger 
betonte  Aufeinanderfolge  der  in  Rede  stehenden  Vorgfinge  sein 
durfte,  wonacb  wenigstens  ftir  Deutschland  zuerst  Judenverfolgung, 
dann  Qeisslerfabrt  und  scbliesslich  der  schwarzo  Tod  zu  setzen 

ist,  wenn  auch  an  manchen  Orten  die  beiden  ersten  oder  die 

beiden  letzten  Bewegungen  theilweise  zusammenfielen.1)  Dass  die 
Flagellanten  nicbt  bios  religiose  SchwSrmerei  autrieb,  sondern 
aucb  sociale,  revolutionflre  Motive,  scheint  tibrigens  auch  le  Muisi 
geahnt  zu  haben,  indem  er  der  Mittheilung  ihrer  Satzungen, 
welche  die  Theilnehmer  zu  balten  gelobten,  die  Wbrte  hinzuftigt : 
omnia  supradicta  quae  intrantes  promittebant,  prima  facie 
apparent  res  honestae  ac  devotae,  si  cor  ori  concordaret,  et 
si  perseverantia  appareret  et  sancta  mater  ecclesia  in  hoc  consensum 
et  auctoritatem  adhiberet  (de  Smet  II,  356). 

Die  letzten  Abschnitte  von  Gillons  Cbronik  sind  theils  den 

noch  ab  und  zu  cursierenden  Nachrichten  von  neuen  Karupfen 
zwischen  Englandern  und  Franzosen,  namentlich  vor  Calais,  sowie 
von  einem  Seekriege  zwischen  den  Englandern  und  Spaniern  im 
Jahre  1350  gewidmet,  theils  befassen  sie  sich  mit  Localnacbrichten 
aus  Tournai  und  den  benachbarten  Gauen  oder  aucb  mit  personlichen 
Erlebnissen  des  Abtes.  Nebenher  gehen  vereinzelnte  Mittbeilungen 
von  unbedeutenden  VorgSngen  in  entfernteren  Landschaften 
Frankreichs  und  der  Niederlande,  EriJrterungen  uber  die 
wirt8chaftlichen  Folgen  der  Pest,  fiber  die  grosse  Theuerung  des 
Jahres  1351  und  die  allgemeine  Mttnzverschlechterung,  zahlreiche 
Witterungsbericbte,  und  wenn  die  Zeit  g&nzlich  arm  an  Ereignissen 
ist,  ziemlicb  zwecklos  eingestreute  Notizen  und  lateinische  Verse 
aus  fremden  Autoren  oder  auch  eigene  poetische  Verauche. 
Manche  dieser  Aufzeichnungen  aus  Gillons  letzten  Lebensjahren 
sind  von  nicht  geringem  culturhistorischen  Interesse,  so  z.  B.  die 
Beschreibung  eines  Schtitzenfestes  in  Tournai,  das  im  Jahre  1350 
ganz  in  der  Weise  heutiger  Volksfeste  dieser  Art  gefeiert  wurde 
(de  Smet  II,  299);  ferner  die  Darlegung  eines  heftigen  Streites 
zwischen   der   Majoritat  des  Domcapitels  von   Tournai   einerseits 

')  Hoeniger:  Der  sebwarze  Tod  in  Deutschland,  Berlin    1882,  8.  5. 
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and  der  vom  Magistrat  unterstiitzten  Minoritat  anderseits,  ein 
Streit,  der  grosse  Dimensionen  annahm  und  interessante  Streiflichter 
anf  die  Rivalitat  der  kirchlichen  und  weltlichen  Gerichtsbarkeit 

im  Mittelalter  und  auf  die  Sitten  des  hoheren  Clerus  wirft.1) 
Einen  eigentlichen  Abschluss  hat  Gillons  Chronik  nicht ;  im 

Mara  1353  horen  die  Nachrichten  plotzlich  auf,  sei  es  weil  der 
nunmehr  einundachtzigjahrige  Abt  nicht  mehr  die  Fahigkeit 
besass,  seine  Dictate  fortzusetzen,  sei  es  weil  die  kurze  Zeit  bis 
zu  seiuem  Tode  ihm  keine  bemerkenswerten  Mittheilungen  mehr 
zu  bieten  schien. 

Ueber  die  chronistische  Thatigkeit  des  le  Muisi  haben 
verechiedene  Gelehrte  geurtheilt.  De  Brequigny,  der  noch  nicht 
die  vollstandigen  Chroniken  des  Abtes  kannte,  sagt  von  seinen 
Berichten  (iber  die  nandrischen  Unruhen  in  den  Jahren  1347 

and  1348:  On  ne  trouvera,  je  crois,  nulle  part  ailleurs  de  secours 
plus  surs  et  pins  abondans,  pour  connaitre  ce  qui  se  passa  parmi 
les  Gantois  a  cette  epoque.8)  De  Smet,  der  treffliche  Herausgeber 
der  Chroniken  des  le  Muisi,  mochte  diesem  Urtheil  noch  hinzu- 
fflgen,  was  Montaigne  in  seinen  ̂ Essais"  uber  das  Werk  des 
Pb.  de  Commines  schreibt:  Vous  y  trouverez  le  langage  doulx 

et  agreable,  d'une  maive  simplicity ;  la  narration  pure  et  en  laquelle 
la  bonne  foi  de  l'auteur  reluit  evidemment,  exemple  de  vanite 
parlant  de  soi,  et  d'affection  et  d'envie  parlant  d'aultruy;  ses 
discours  et  exhortemens,  accompagnes  plus  de  bon  zele  et  de 

verite  qne  d'aulcune  exquise  sufnsance.  Allerdings,  fligt  de  Smet 
hinzu,  konne  man  nicht,  wie  Montaigne  weiter  von  Commines 
sagt,  auch  von  den  Schriften  des  le  Muisi  behaupten,  dass  sie 
stets  und  Uberall  getragen  seien  von  der  Autoritat  und  dem  Ernst 
eines  hochstehenden  und  in  den  Staatsgesch&ften  aufgewachsenen 

Mannes.  „Ne  cherchez  pas  dans  les  ecrits  de  l'humble  cenobite 
de  hautes  vues  politiques,  des  aper9us  profonds  ou  l'art  de  grouper 
et  de  faire  ressortir  les  evencmens;  vous  ne  lui  trouverez  aucune 

entente  de  la  methode  de  l'historien.  En  revanche,  il  est  d'une 
candeur  et  d'une  bonne  foi  a  toute  epreuve;  .  .  .  il  montre  de 
l'independance  dans  le  caractere  en  avouant  les  vices  qui 
deshonoraient  de  son  temps  l'etat  des  religieux,  et,  s'il  n'est  pas 
toujours  impartial  dans  ses  opinions,  il  est  toujours  vrai  et  juste 
envers  ses  adversaires.C  Hinsichtlich  Gillons  Stellung  zum  Aber- 
glauben  seiner  Zeit  urtheilt  derselbe  Gelehrte  von  ihm,  dass  er 
seinen  Zeitgenossen  darin  voraus  war.  Weniger  gUnstig  lautet 

das  Urtheil  Dinaux's:    „L'abbe   Gilles   etait  instruit,   mais  naif; 

')  de    Smet    II,    423.    Ueber   einen   ganz    ahnlichen    Streit   unter    Bischof 
Walter  de  Marvis  1219 — 1250  vergl.  Wauters:   Les  libertes  communales  p.  694. 

«)  Bei  de  Smet  in  der  Einleitung,  II,   101. 
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credule  et  de  bonne  foi,  il  comportait  toute  la  siinplesse  et  lea 

prejuges  que  son  siecle  exigeait;  il  croyait  a  l'astrologie  et  en 
parlait  comme  d'une  haute  science,"1)  ein  Urtheil,  das  nur  aus  der Kenntnis  von  BruchstUcken  aus  Gillons  Schriften  resultiert. 

Hoeniger  a.  a.  O.  S.  54  weist  auf  die  Aussprttche  Gillons  iiber 
den  Wert  der  historischen  Gewissheit  hin  und  bemerkt:  „Ein 
Mann  wie  der  treffliche  Abt  le  Muisi,  der  mit  kritischem  Zweifel 
das  Wunderbare  betrachtet,  ist  im  14.  Jahrh.  eine  seltene 

Erscheinung,"  wabrend  Lorenz  in  den  betreffenden  Worten  des 
Cbronisten  nur  Renommistereierblickt.^Neuerdings  hat  H.  Pirenne 
in  seinem  Aufsatz  iiber  le  Muisi  im  XL  Bd.  der  belgischen 
Biogr.  nat.  sein  keineswegs  iiberall  gerechtfertigtes  Urtheil  iiber 
den  Abt  dahin  zusammengefasst :  „I1  est,  a  tout  prendre,  un 

esprit  mediocre;"  jedoch  rtihmt  auch  dieser  Gelehrte  an  ihm  „sa 
sincerite,  sa  bonne  foi,  sa  naivete,  une  bonhommie  charmante 

racontant  tout  sans  pretention"  und  hebt  den  Quellenwert  seiner 
Schriften  gebuhrend  hervor. 

Gewiss,  le  Muisi  ist  kein  Historiker  im  hiJheren  Sinne  des 
Wortes,  kein  Mann  grosser  Gesichtspunkte  nach  der  politischen, 
nationalokonomischen  oder  religiOsen  Seite  hin,  er  besitzt  die  der 

pragmatischen  Geschichtschreibung  unentbehrliche  Combinations- 
gabe  nur  im  geringen  Masse  und  hat  fiir  universalhistoriscbe 
Momente,  wie  sie  z.  B.  in  der  Erhebung  der  flandrischen 
Communen  und  den  Bestrebungen  der  Artevelde  liegen,  wenig 
oder  kein  Verstandnis.  Was  ihn  vor  allem  interessierte,  sind  die 
einfachen  Thataachen  und  die  Vorgange  der  Gegenwart,  und  auch 
hierin  beschrankt  er  sich  hauptsSchlich  auf  seine  Vaterstadt  und  die 
angrenzenden  niederlitndischen  und  nordfranzQsischen  Provinzen ; 
auch  die  Kirchengeschichte  der  Zeit  regt  seine  Aufmerksamkeit 
sehr  an.  Viel  weiter  jedoch  reicht  sein  Blick  und  sein  Wissens- 
drang  nicht,  das  deutsche  Kaiserthum  war  langst  im  Niedergang 
begrifFen  und  hatte  ftir  die  ilbrige  europaische  Welt  nicht  viel 
Bedeutung  mehr.  Auch  le  Muisi  schenkt  ihm  wenig  Beaehtung; 
an  Heinrich  VII.,  den  er  nur  gelegentlich  in  seinen  Poesieen 
behandelt,  ist  es  vor  allem  die  kirchlich- religiose  Haltung,  die 
ihm  Sympathie  und  Hochachtung  einflSsst;  von  der  Regierung 
der  gleichzeitigen  deutschen  Kbnige  weiss  er  in  seiner  Chronik 
fast  gar  nichts  zu  melden ;  nur  gerttchtweise  erhalt  er  Kunde 
von  dem  Ableben  Ludwigs  des  Baiern  und  der  Wahl  Karls  von 
Bbhnien  (de  Smet  II,  318).  Aber  alle  diese  Mangel  erscheinen 
weniger  als  ein  Fehler  der  personlichen  Intelligenz  und  Fahigkeit, 
als  der  Erziehung.  der  Zeit,  der  Umgebung,  in  der  er  lebte  und 

')  Trouvfcres  It,  212. 
*)  Lorenz:  Gescliichtsquellen,  3.  Anfl.  II,  25. 
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aufgewachsen  war,  wobei  auch  das  hohe  Alter,  in  welchem  Gillon 
sich  zur  Geschichtschreibung  anschickte.  in  Anrechnung  zu  bringen 
ist.  Immerhin  zeigt  seine  Art,  die  Dinge  zu  berichten,  Individualit&t 
and  eigenes  Urtheil,  Unbefangenheit  und  Kritik  genug,  um  ihn 
fiber  viele  und  vielleicht  die  meisten  der  mittelalterlicben 

Compilatoren  und  Cbronisten  weit  zu  erheben.  Den  Zweck,  der 
ihra  bei  seiner  Arbeit  vorachwebte,  in  allem  die  Wahrheit  zu 
berichten,  soweit  er  sie  erforschen  konnte,  hat  er  ziemlich  voll- 
kommen  erreicht,  seine  Werke  bieten  eine  der  zuverlitssigsten 
historischen  Quellen  ftir  die  erste  Haifte  des  14.  Jahrhunderts 
und  sind  als  solche  auch  schon  lange  vor  ihrer  VerOffentlichung 
von  Cousin,  den  Verfassern  der  Gallia  Christiana  u.  a.  vielfach 
Terwendet  worden. 

(Fortsetzung  folgt  iiu  nfiehsten  Heft.) 

Beitrage  zur  Geschichte  der  Schottenabtei 
St.  Jakob  und  des  Priorates  Weih  St.  Peter  (O.  S.  B.) 

in  Regensburg. 
Mitgetheilt  von   G.    A.    Benz,   Archivar,    Pflegcr   der  kOnigl.  wurttembergischen 
Commission  fur  Landesgeschichte,  Mitglied   der   G6rresgesellschaft  u.  a.  gel.  Ges. 

(Schluss  zu  Heft   1.  1897.  S.  79—86.) 

1479.  October  22.  Die  Aebte  David  von  Wttrzburg, 
Matthaeus  von  Erfurt,  Cornelius  Prior  zu  Weih 
St.  Peter  und  die  Conventualen  von  St.  Jakob  in 

Regensburg,  Wilhelm  senior,  Thomas,  Edmund  us  Custos,  Otto 
und  Wilhelmua  stellen  nach  dem  Tode  des  Abtes  Johannes  ein 

fur  alle  Zeiten  verbindliches  Gesetz  fur  die  deutschen  Schotten- 
klcister  auf,  dem  folgende,  wichtige  Punkte  zu  entnebmen  sind: 
1.  Solbstandige  von  der  Abtei  St.  Jakob  exempte  Verwaltung 
des  Priorats  Weih  St.  Peter;  der  jeweilige  Prior  ist  dem 
Convent  von  St  Jakob  zu  entnehmen,  altere  SchottenSbte  erhalten 

jedoch  nach  Abdicierung  ihrer  Wurde  den  Vorzug.  2.  Praesen- 
tationsreeht  des  Wtirz  burger  Schottenabtes  auf  die 
Abteien  zuConstanz  und  M emmingen  und  dasPriorat 

B.  M.  Virg.  zu  Rossen,  mit  Beistimmung  der  tibrigen  Schotten- 
abte  und  beim  Mangel  einer  geeigneten  Persdnlichkeit  aus  dem 
Regensburger  Convente.  3.  Der  Abt  von  Regensburg  soil 
die  ihm  unterstellten  Aebte  schottischer  Nation  nur  aus  sehr 

wichtigen  Grttnden  und  im  Einvernehmen  mit  den  tibrigen  Prae- 
laten  zu  sich  citieren,  sie  ihres  Aretes  entheben  oder  internieren 
dtirfen.  4.  Soil  derselbe  Abt  hauptsachUch  gegen  jtlngere  MOnche 
nicht  mehr  mit  solch   harten   Strafen   vorgehen.   5.  Es  darf  kein 
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Abt  ohne  Zustimmung  der  andern  irgend  ein  Klosterbesitztham 

veraussern,1)  ist  dies  jedoch  aus  gerecbten  Griinden  erforderlich, 
so  muss  innerhalb  dreier  Jahre  fiber  die  Verwendung  der  Kauf- 
Bnmme,  Rechnung  gestellt  werden.  6.  Kein  AbtstuhJ  und  kein 
Priorat  der  Schotten  darf  mit  einem  Angehorigen  deutscher 
Nationalitat  besetzt  werden,  nor  im  Falle  des  Mangels  eines  ge- 
eigneten  Schotten  und  auch  dann  nur  mit  Approbation  s&mmtlicher 
Schottenabte  ist  dies  angangig.  7.  Alle  Abtswahlen  haben  im 
Regensburger  Stammkloster  stattzufinden.  8.  Jeder  neu- 
gewahlte  Abt  oder  Prior  hat  von  nun  ab  diese  Capitulation  feierlich 
zu  beschwOren.  9.  Dem  Regensburger  Generalabt  wird 
von  den  (ibrigen  deutscben  Schottenabten,  ab  ihrem  Matricularins, 
Visitator  und  Corrector,  fttr  seine  im  Interesse  der  schottischen 

Nation  gehabten  Reise-,  Visitations-  und  sonstige  Auslagen  ein 
gewisser  Beitrag  zugesichert.  340. 

Wflrzburger  Copialbuch  cfr.  Hist.  Verein  f.  Unterfranken  un<l  Aschaffen- 
bnrg  XVI.,    172.  ff.  Nr.  115. 

1479.  Noyember  25.  Abt  Mathaeus  von  St.  Jakob 

Ubertrflgt  mit  Bewilligung  des  gesammten  Capitels  die  Verwaltung 
seiner  Abtei  dem  Schottenabt  David  von  Wtirzburg,  der  solche 
auch  annimmt.  341. 

Paricius  1.  c.  pag.  313. 

1482.  November  7.  Abt  Mattheus  von  St.  Jakob 

enthebt  den  vom  Stift  Obermtinster  ernannten,  bestatigten 
und  installierten  Prior  Edmund  von  Weih  St  Peter 

seiner  Wtirde  und  Ubernimmt  selbst  die  Verwaltung  des  Priorates, 

wogegen  die  Aebtissin  Sibylla  und  der  Convent  von  Obermtinster1) 
aufs  Entschiedenste  protestieren.  Notariatsinstrument  des  kais. 
Notars  und  Regsbg.  Clerikers  Leonardus  Lewte.  342. 

R  i  e  d,  Cod.  Mon.  Scti.  Petri  Consecr.  Nr.  63.  —  Erwfihnt :  J  a  n  n  o  r 
a.  a.  O.  III.,  555. 

1482.  November  24.  Die  Aebtissin  Sibylla  und 
der  Convent  von  ObermttnBter8)  apellieren  in  dieser  Streit- 
sache  an  Papst  Sixtus  IV.  und  beschweren  sich  fiber  die 
Einsetzung  des  Priors  Thomas  im  Kloster  Weih  St.  Peter 
durch  Abt  Mattheus.  343. 

Ricd,  Cod.  Mon.  Scti.  Petri  Consecr.  Nr.  64.  —  Erwfihnt:  Janner  a. 
a.  O.  III.,  555. 

')  Diese  Bestimmung  findet  sich  praktisch  noch  in  spaterer  Zcit,  so  verkaaft 
z.  B.  Abt  Jakob  von  Erfurt  am  9.  August  1530  mit  ausdrucklicher  Genehmigung 
<!<•»  (iencralabtes  David  v.  Regensburg  drei  Aecker  zu  Erfurt  an  Burkard  v.  Luckaa 
um  40  Ould»n,  wobci  dem  Abt  Jakob  auch  »propter  inopiam  sui  monasterii  atque 
distanciam  atque  discrimina  viarum  loci  tuinque  sectam  lutteranorum,«  das  Fern- 
bleiben  vom  Regensburger  General-Capitel  erlaubt  wird. 

*)  Er  bestand  damals  aus  neun,  in  der  Urkunde  mit  Namen  anfgefuhrten 
Capitularfrauen. 
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1483.  Jannar  7.  Abt  Matthaeus  von  St.  Jakob 

in  Regensburg  bittet  den  Schottenabt  David  zu  Wtirz- 
burg  um  sein  Einverstandnis  mit  der  Wahl  und  Praesentation 
des  Regensburger  Conventualen  Fr.  Otto  zum  Scbottenabt 
von  Constanz.  344. 

Archiv  des  Hist.  Vercins  von  Unterfranken  u.  Aschaffenburg  XVI.,  172. 
Xr.  118.  a.  f.  Copialbuch  i.  Kreisarcbiv  zu  Wiirzburg. 

1483.  Marz  21.  Erbrechtsbrief  Conrad  Voglers  zu  Nieder- 
barbing  tiber  das  ihm  von  Urban  Zaun,  Capellan  der  Probstin- 
Messe  im  Kloster  Weib  St.  Peter,  mit  Bewilligung  des  Abts 
Matheus  von  St.  Jakob  und  des  Cammerers  und  Raths  der  Stadt 

Regensburg  verliehene  Haus,  Hofstatt,  Wiesen  und  Aecker  sammt 
alien  Zubehorden  zu  Niederbarbing.  345. 

Orig.  i.  kgl.  Bayr.  Allg.  Reichsarchiv  z.  Munchen. 

1483.  Marz  25.  Erfurt.  Fr.  Edmundus,  Prior  zu  Weih 

St  Peter  scbreibt  insgeheim1)  von  Erfurt  aus,  an  die  Aebtissin 
von  Obermiinster  Sibilla  von  Paulstorf,  dass  er  alle  seine 

Anrechte  an  das  Priorat  Weih  St.  Peter,  an  den  Abt  Cor- 
nelius zu  Erfurt,  seinen  Vorganger  ilbertragen  und  ibn  zu  seinem 

Procurator  gegenflber  den  Anfeindungen  des  Abts  Matheus  von 
St.  Jakob  aufgestellt  babe,  wesshalb  er  denselben  der  Aebtissin 
anfs  Warmste  empliehlt.  Er  dankt  der  Aebtissin  filr  alle  ihm 
erwiesenen  Wohlthaten  und  wird  sie,  ihren  Bruder  Erasmus  von 
Paulstorf  und  aucb  den  Domdechant  von  Regensburg,  alle  Tage 
in  sein  inniges  Gebet  einschliessen.  G.  auf  Erfordt  am  Dienstag 
nach  Palmarum  1483.  346. 

Ried,  Cod.  Mon.  Scti.  Petri  Consecr.  Xr.  66. 

1483.  Marz  26.  Wiirzburg.  Vereinbarung  zwischen  dem 
Schottenabt  David  von  Wiirzburg,  im  Namen  des 
erwahlten  Abts  Wilhelm  von  St.  Nicolaus  zu  Memmingen, 
und  Fr.  Paul  us  Kawt  (O.  S.  B.),  wonach  Letzterer  von  Abt 
Wilhelm,  der  sich  nur  8  Gulden  jahrliche  Einkiinfte  ausbedingt, 
zum  Administrator  des  Schottenklosters  zu  Memmingen 
auf  Lebenszeit  bestellt  wird.  347 

N.  e.  notariellen  Transsumpt  des  kaiserl.  Notars  und  Mainzer  Clerikers 
Petrns  Trach  d.  d.  1487.  Mai  28.  im  Schottenarchiv  zu  Regensburg. 

1483.  September  25.  Wahl  des  Priors  Thomas  von 
Weih  St.  Peter  zum  Schottenabt  von  Wiirzburg, 
durch  die  Aebte  David  von  Regensburg,  Cornelius  von  Erfurt 
und  den  Convent  von  Regensburg.  348. 

Archiv  d.  Hist.  Vereins  v.  Unterfr.  u.  Aschaffenburg  XVI.,   174.  Nr.  119. 

')  Am  Schlusse  des  Briefes  steht :  >Wilt  auch  disse  nieyne  scrifft  bey  euch 
beymlich  halden  vor  dem  Abt  Matheo,  dass  sye  nieraath  weis,  dann  Ir  und  der 
Tnmtechandt  und  Ewr  Bruder  solange,  bis  dass  Ir  habt  scrifft  von  dem  Abt  zu 
Erfordt.  Fr.  Ernundus  Prior  zu  Wihet  Sanct  Peter,  ewer  Gnaden  ganz  arnier 
Capellan.* 
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1483. September 27. Das Generalkapitel  der  deutschen 
Schottenabte  hebt  die  Anordnungen  des  Abtes  Matthaeus 
von  St.  Jakob  in  Regensburg  beziigiich  des  Prior  a  ts  Weih 
St.  Peter  und  die  Berufung  des  Priors  Thomas  auf  und  setzt 
das  Stift  Obermhnster  in  seine  frttheren  von  Papsten  und  Kaisern 
altverbrieften  Patronats-  und  Advocatie-Rechte  ttber  Weih  St.  Peter, 
wie  auch  in  das  jus  presentandi  et  nominandi  fratrem  unum  ex 
monasterio  et  conventu  Scti.  Jacobi  Scotorum  Ratisp.  in  prioratum 
Consecrati  Petri,   wieder  ein.  349. 

N.  e,  Notariatsinstrumcnt  des  kais.  Notars  und  Bamberger  Clerikers 
Franciseus  Brawn,  bei  Ried,  Cod.  Mon.  Scti.  Petri  Conseer.  Nr.  65.  —  .Tanner, 
a.  a.  O.  III.,  555. 

1483.  October  22.  BUchofliche  Bestatigung  der  Wahl  des 
Priors  Thomas  von  Weih  St.  Peter  zum  A b t  von 

Wttrzburg  durch  den  WUrzburger  Dompropst  Kilian  von  Bibra. 
G.  a.  Tage  des  hi.  Severus.  350. 

Archiv  d.  Hist.  Vereins  v.  Untcrfr.  u.  Aschaffenburg.  XVI.,  174.  Nr.  120. 

1483.  December  6.  Der  Constanzer  Generalvicar 

fordert  Alle,  welche  gegen  die  Benediction  des  nach  Hinscheiden 
des  Abts  Otto  von  Constanz,  void  Abt  Thomas  von  Wttrzburg, 
als  Constanzer  Schottenabt  praesentierten  Fr.  Mauritius 
von  St.  Jakob  in  Regensburg,  einen  Einwand  zu  erheben  hatten, 
auf,  den  12.  December  1483  in  Constanz  zu  erscheinen.      351. 

Archiv  d.  Hist.  Vereins  v.  Untcrfr.  u.  Aschaffenburg  XVI.,  175.  Nr.  121. 

1483.  December  14.  Abt  Matthaeus  von  St.  Jakob 

prasentiert  dem  Bischof  Otto  von  Constanz  den  Regensburger 
Conventualen  Otto,  als  Constanzer  Schottenabt,  an  Stelle 
des  mit  Tod  abgegangenen  Abtes  Rostardus.  (?)  352. 

Archiv  d.   Hist.  Vereins  v.  Unterfr.  u.  Aschaffenburg  XVI.,  175.  Nr.  122. 

1484.  September  18.  Regensburg.  Bischof  He  in  rich 
von  Regensburg  bestatigt  die  Wahl  des  Abtes  David  von 
Wttrzburg  zum  Schottenabt  von  Regensburg,  nach  dem 
Tode  des  Abts  Matthaeus.  353. 

Orig.  i.  bischof  I.  Archiv  zu   Regensburg.  (felilt  bei  Janner.) 

1485.  Marz  1.  Regensburg.  Abt  Johannes  von 
St.  Emmeram  vidimiert  dem  Abt  David  von  St.  Jakob 

der  Schotten  nachstebende,  ihm  in  Original  vorgelegte,  papstliche 
und  kaiserliche  Privilegien,  namlich  die  Bullen  Eugen  III. 
Hadrian  IV.  Alexander  III.  Lucius  III.  Coelestin  III.  Innocenz  in. 

Innocenz  VI.  Urban  IV.  Eugen  IV.  Nicolaus  V.  des  Concils  von 
Basel  (1435),  die  Urkunden  Heinrich  VII.  Sigmunds  und  Ludwigs 
des  Bayern  und  des  Markgrafen  Ludwig  von  Brandenburg  (s.  o.) 
Dat.  Ratispone,  in  stuba  abbatiali  etc.  etc.  354. 

N.  c.  Notariatsinstrument  d.  Johannes  Bcrnauer,  Cler.  Ratisp.  not.  publ. 
i.  kgl.  Bayr.  Allg.  Reichsarchir  zu  Miinchen. 
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1485.  April  30.  Abt  Donatns  von  Erfurt  und  Prior 
Edmund  von  Weih  St.  Peter  vertauschen  mit  Genehmigung 
des  Generalcapitels  und  im  EinverstSndnis  mit  der  Aebtissin 
Sibjlla  von  Obermiinster  gegenseitig  ihre  Stellen.  355. 

Orig.  i.  bischofl.  Archiv  zu  Regensburg. 

1485.  Jali  6.  Wfirzbnrg.  Abt  Thomas  des  Schotten- 
klosters  zn  Wttrzburg  prJteentiert  dem  Bischof  von 
Augsburg  den  beim  Congregationscapitel  zu  Regensburg 
dureh  den  Abt  David,  als  Generalabt,  Visitator  und  Corrector 
aller  deutschen  Schottenkloster,  Prior  und  Convent  von  St  Jakob 
an  Stelle  des  mit  Tod  abgegangenen  Abtes  Wilhelm  Ogeleuon  von 
Memuiingen,  erwfthlten  Regensburger  Conventualen  Dormitins 
Okonokus,  als  Abt  des  Schottenklosters  St.  Nicolaus  ausserhalb 
der  Stadt  Mem  m  in  gen.  356. 

N.  c.  notariellen  Transsumpt  d.  kais.  Notars  und  Mainzer  Clerikers  Petrus 
Trach  d.  d.  1487.  Mai  28.  i.  Schottenarchiv  zu  Kegensburg. 

1485.  November  9.  Rom.  Privilegium  Innocenz  VIII. 
fter  das  Schottenkloster  St.  Jakob  in  Regensburg,  unter 
ausdnieklicher  Confirmation  der  Scbutzbullen  Eugen  III.  Hadrian  IV. 
Alexanders  III.  Lucius  III.  Coelestin  III.  Innocenz  III.  Innocenz  VI. 

et  omnium  pontificum.  Dat.  Rome  apud  Set.  Petrum  a.  d. 

M«.CCCC».LXXXVo.  V.  Id.  Nov.  pont.  n.  a.  II<>.  357. 
Beglaubigte  Copie  i.  bischoll.  Archiv  zu   Regensburg. 

1487.  Janoar  7.  Abt  David  von  St.  Jakob  vidimiert 

und  besiegelt  auf  Bitten  des  Raths  der  Stadt  Regensburg 
das  Aasschreiben  Kaiser  Friedrichs  IV.  (III.)  an  die  ReichsstSnde 
v.  J.  1455  die  Beihilfe  zum  Tttrkenkrieg  betreffend.  G.  Sonntag 
nach  d.  hi.  Dreikbnigtag  1487.  358. 

Orig.  i.  konigl.  Bayr.  Allgera.  Reichsarchiv  zu  Muncben. 

1487. »)  October  23.  IMetfurt.  Gerichtsbrief  Conrads 
von  Vorespergk,  Landrichters  zu  Hirschberg  und  Pflegers  zu 
Hemau  tiber  einen  Urtheilsteuor  des  Appellationsgerichtes 
zu  Mflnchen  vom  31.  August  desselben  Jabres  zu  Gunsten 
des  Schottenklosters  St.  Jakob  in  Regensburg  in  dessen 

Zwistigkeiten  mit  den  Kirchenpflegern  der  St.  Aegidien- 
kirche  zu  Dietfurt.  G.  z.  Dietrart  am  Ertag  vor  Symonis  et 
Jude  1487.  359. 

Orig.  \.  Schottenarchiv  zu  Regensburg. 

1488.  Hal  28.  Rom.  Papst  Innocenz  VIII.  beauftragt 
den  Abt  von  St.  Emmeram  und  den  Decan  von  St. 

Johann  zu  Regensburg  in  den  Klagen  des  Schottenklosters 
gegen  Friedrich   Sintzenhofer,   Christoph  Scharffen- 

')  N.  e.  Notiz  in   Rieds   Manuscript   soli    die    Priorin    von    Pettendorf   in 
Jiesera  Jahre  dern  Regensburger  Schottenkloster  100  Gulden  Capital  gclielien  haben. 
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b  e  r  g  e  r  und  andere  Cleriker  und  Laien  wegen  des  Eisenhaminers 
in  Pettenhofen  und  eines  Lehengutes  Metzenhausen,  die  gemein- 
sam  zur  abteilichen  und  Convent-Mensa  gehSren,  Entscheidung 
zu  treffen.  360. 

Ried,  Cod.  Scot.  Nr.  89.  (n.  d.  Original.) 

1488.  Mai  31.  Rom.  Papst  Innocenz  VIII.  ernennt 
die  Bischofe  von  Wttrzburg  und  Eichsttttt,  sowie  den 
Abt  von  St.  Emm  cram  in  Regensburg  zu  Conservatoren  der 
durch  Geistliche,  Fttrsten  und  Stftdte  mehrfach  bedrohten  Be- 
sitzungen  und  Rechte  des  Schottenklosters  St.  Jakob  in 
Regensburg.  Dat.  Rome  apud  Set.  Petrum  etc.  pridie  Kal.  Junii 

pont.  n.  a.  IV°.  "  361. N.  e.  Perg.-Transsumpt  des  Abtcs  Erasmus  von  St.  Emmeram  d.  d. 
1506  Febr.  26. ')  und  not.  Vidimus  des  kaiserl.  Notars  Vdalricus  Prew,  Eich- 
statter  Clerikers  im  Reichsarchiv  zu  Miincben.  —  Ried,  Cod.  Scot.  Nr.  90 
(n.  d.  Originalbulle). 

1488.  Juni  17.  Rom.  Innocenz  VIII.  bestfitigt  dtin 
Kloster  St.  Jakob  der  Schotten  (Scotorum  alias  Iberni- 
coruin)  zu  Regensburg  alle  diesem  von  seinen  VorgSngern  ver- 
liehenen  Privilegien,  besonders  die  Bulle  Eugens  IV.  Dat 
Rome  apud  St.  Petrum  a.  d.  MoCCCOLXXXV'.  XV».  Kal.  Julii 
pont.  n.  a.  IV".  362. 

Original  im  konigl.  Bayer.  Allg.  Reichsarchiv  zu  Munchen. 

1488.  Joli  2.  Rom.  Roderich,  Bischof  von  Porto,  Oliverius 
von  Sabina,  Marcus  von  Preneste,  Julianus  von  Ostia,  Johannes 
von  Alba,  CardinalbischOfe ;  Johannes  von  St.  Praxedis,  Michael 
Ton  St.  Marcellus,  Georg  von  St.  Martin  trans  Tiberim,  Jero- 
nymus  von  St.  Chrysogonus,  Johannes  von  St.  Vitalis,  Johannes 
Jacobus  von  St.  Stephan  auf  dem  Mons  Coelius,  Cardinal-Richter ; 
Franciscus  von  Eustachius,  Raphael  von  St.  Georg  zum  goldenen 
Vliess,  Petrus  von  St.  Cosmas  u.  Damianus  und  Johannes  von 
St.  Maria  in  Aquiro,  Cardinaldiacone  verleihen  alien  Wohlthtttern 
der  St.  Jakobskirche  in  Regensburg,  f(ir  welche  der 
neue  Abt  David  eine  grosse  Sorgfalt  hegt,  insbesondere  fur  den 
Besuch  am  St.  Jakobstage,  100  Tage  Ablass.  Dat.  Rome  in 
domibus  nostris  die  II.  Julii,  Innocentii  P.  P.  VIII.  a.  IV0.         363. 

Ried,  Cod.  Scot.  Nr.  91.  (n.  d.  Original  u.  mit  der  Bemerkung  >Carta 
maximae  formae«.) 

1488.  AugDst  27.  Rechnungsablage  des  Priors  Donatus 
von  Weih  St.  Peter  ttber  die  Ausgaben  und  Einnahmen  seines 
Priorates  in  der  Zeit  von  St.  Virgilitag  (27.  Novbr.)  1486  bis 
St.  Augustinustag  1488,  gestellt  dem  Abt  David  von  St.  Jakob 

')  In  e.  Urkunde  des  Bischofs  von  Eichstiitt  im  Regensburger  biscbOfl. 
Archiv  wird  diese  piipstl.  Bulle  gleichfalls  transsumiert. 
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and  der  Aebtissin  Sibilla  von  Obermttnster,  in  presentia 
dom.  doct.  Johannis  Grad,  can.  ecclie.  maioris  et  praepositi  Scti. 
Johannis  Ratisp.  domine  Cunegundis  sen.,  Anne  de  Freyberg, 
dominarum  super,  mon.  et  dom.  Johannis  capellani  summissarii 
ibidem.  Act.  in  profesto  Augustini  a    1488.  364. 

Ried,  Cod.  Mon.  Scti.  Petri  Consecr.  Nr.  68  (n.  d.  Original). 

1488.  November  13.  Regensbnrg.  Abt  David,  Prior 
Donatas  und  der  Convent  von  St.  Jakob  in  Regensburg 
schlagen  dem  Schottenabt  Thomas  von  Wtirzburg,  an  Stelle  des 

resignierenden  Constanzer  Schottenabtes  Mauritius,  ihren  Con- 
ventualen  Philipp  als  den  fur  die  abteiliche  Wflrde  des  Schotten- 
klosters  Constanz  geeignetsten  Mitbruder  zur  Prasentation  vor.     365. 

Archiv  des  Hist  Vereines  f.  Unterfr.  u.  Aschaffenburg  XVI.,  176.  Nr.  126. 

1488.1)  December  7.  Regensburg.  Johannes  de  Trebra, 
Begensburger  Generalvicar  ermahnt  den  Abt  David  von  St.  Jakob. 
dass  er  den  Prior  von  Weih  St.  Peter  weder  durch  Wort 

noch  That  in  den  Zwistigkeiten  tlber  die  Subjection  seines 
Priorats  unter  die  Abtei  St.  Jakob  verletze  und  beleidige.        366. 

Orig.  im  bischofl.  Arcbir  zu  Regensbnrg. 

1489.  Jannar  15.  Wfirzburg.  Confirmation  des  Regens- 
burger  Conventualen  Philippus  als  Schottenabt  von  Con- 

stanz durch  Bischof  Rudolf  von  Wtirzburg.  367. 
Archiv  des  Hist.  Vereins  f.  Unterfr.  n.  Aschaffenburg  XVI.,  176.  Nr.  127. 

1489.  Febrnar  21.  Regensburg.  Bischof  Heinrich 
von  Regensburg  heisst  unter  gleichzeitiger  Verleihung  von 
40  Tagen  Ablass  seinerseits  fur  die  Wohlthfiter  der  St.  Jakobs- 
kirche,  die  Indulgenzen  des  Cardinalcollegiums  vom  2.  Juli 
1488  gut.  368. 

Ried,  Cod.  Scot.  Nr.  92.  (n.  d.  Original.) 

1489.  Febrnar  21.  Regensbnrg.  Bischof  Heinrich 

von  Regensburg  befttrwortet  die  den  Besuchern  und  Wohl- 
thatern  der  Capelle  des  hi.  Apostels  Andreas  und  Ni- 
colaus  (Ep.  et  conf.)  auf  dem  Friedhofe  der  St.  Jakobs- 
kirche  zu  Regensburg  (in  Capellam  sanct.  Andree  apli  et  Nicolai 
Epi.  et  confess,  in  Cimiterio  Ecclie.  Scti  Jacobi  Apli.  Ratisp. 
sitam)  besonders  fflr  Weihnachten,  Christi  Himmelfahrt,  Andreas- 
tag,  Nicolaustag  und  den  Einweihungstag  von  den  Cardinalen 
verliehenen  Indulgenzen,  dann  die  Ablasse  des  Bartholomaus 
de  Maraschis,  Bischof  von  Citta  Castello,  Legat  fttr  Alemanien 
als  bevollmachtigter  Legatus  a  latere  fur  den  Andreas-,  Nicolaus-, 

')  Dieser  Streit  um  die  Superioritats-  insbesondere  Administrations-Befugnis 
des  Abtes  von  St.  Jakob  fiber  Weih  St.  Peter  setzte  sich  zwei  Jahrc  lang  mit 
grosser  Erbitterung  und  unter  schweren  Krankungen  des  Priora  fort,  wic  aus 
einer  ganzen  Anzahl  diesbezuglicherDocumenten  des  bischOflichcn  A  rchi vs  zu  Regens- 

burg, deren  Publication  wir  nns  raumeshalber  leider  versagen  mUsscn,  ersichtlich  ist. 
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Pfingst-   und    Maria-Himmelfahrtstag,    unter    Beifiigung   von  40 
Tagen  Ablass  seinerseits.  369. 

Ried,  Cod.  Scot.  Nr.  93  (n.  d.  Original). 

1489.  Febroar  28.  Wfirzburg.  BischofRudolfvon 
Wtirzburg  publiciert  das  Privileg  Innoccnz  VIII.  und  bedroht 
alle  Bedranger  des  Regensburger  Schottenstiftes  init  den 
darin  festgesetzten  kirchlichen  Strafen.  370. 

Archiv  des  Hist.  Vereina  f.  Unterfr.  u.  Aschaffenbg.  XVI.,  176.  Nr.  128. 

1489.  November  26.  Regensburg.  Appellation  des  Abtes 
David  und  Conventes  von  St.  Jakob  an  den  Papst  und 
den  Bischof  von  Wtirzburg  als  Conservator  Scotorum  gegen 
den  Bischof  Heinrich  von  Regensburg,  welcher  den  Prior 
Donatus  von  Weih  St.  Peter  in  seinen  Schutz  nahm, 
obwohl  dieser  sich  dem  Abt  von  St.  Jakob   widersetzlich   zeigte. 

Orig.  i.  bischSfl.  Archiv  z.  Regensburg  (fehlt  bei  Janner).  371. 

1489.  November  27.  Regensburg.  Apellation  des  Abtes 
David  und  Conventes  von  St.  Jakob  an  die  papstliche 
Curie  gegen  das  Regensburger  Domcapitel,  welches  das 
vom  apostolischen  Stuhl  dem  genannten  Convent  verliehene  Con- 
servatorium  des  Priorates  Weih  St.  Peter,  nicht  anerkennen 
wollte.  372. 

Orig.  i.  bischofl.  Archiv  zu  Regensburg  (fehlt  bei  Janner). 

1489.  December  10.  Regensburg.  Prior  Donatus  von 
Weih  St.  Peter  verspricht,  dass  er  das  Sch  utzverhaltnis 
init  dem  Bischof  Heinrich  von  Regensburg,1)  fUr  welches 
er  jahrl.  1  SchafF  Haber  zu  entricbten  gehabt,  lSsen,  kttnftighin 
nur  dem  Abt  von  St.  Jakob,  als  rechtmassigem  Vorgesetzten 
unterthan  sein  und  ohne  dessen  Einwilligung  et  contra  nationem 
Scotigenam  aut  eorum  privilegia,  keinerlei  Rechtshandlungen  mehr 
vornehmen  wolle.  Act.  s.  h.  Batisp.  in  stuba  abbaciali  etc.     373. 

Orig.  i.  ktinigl.  Bayr.  Allg.  Reichsarchiv  zu  Munchen.  —  Rfed,  Cod. 
Mon.  Scti.  Petri  Consecr.  Nr.  69.  Regest:  Archiv  d.  Hist.  Vereins  fur  Cnterfr. 
und  Aschaffenburg  XVI.  177.  Nr.  130.  —  Ried,  Hist.  Nachr.  S.  30.  —  Janner 
a.  a.  O.  HI.,  55. 

1490.  Januar  6.  Verffigung  des  Bischof  Rudolf  von 
Wiirzburg  als  Conservator  omnium  privilegiorum  ac  Monasteri- 
orum  Scotorum  zu  Gunsten  des  Abtes  David  von  St.  Jakob 
in  dessen  Beschwerde  tlber  den  Regensburger  Generalvicar  Johannes 
de  Trebra  wegen  der  Subjection  des  Priorates  Weih  St.  Peter 
unter  die  Abtei  St.  Jakob.  374. 

Orig.  i.  bischSfl.  Archiv   z.  Regensburg. 

')  Prior  Donatus  wehrte  sich  mit  Recht  gegen  die  Bestrebungen  des  Abtes 
David,  das  Priorat  Weih  St.  Peter  seiner  altcn  Selbstandigkeit  zu  berauben  und 
der  Abtei  St.  Jakob  rait  alien  Einkiinften  zu  incorporieren,  wobei  er  sich  auf 
die  beim  Generalcapitel  v.  22.  October  1479  (s.  o.)  festgesetzte  UnabbSngigkeit 
seines  Priorates  von  der  Verwaltung  des  Stiffs  St.  Jakob  berief. 
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1490.  Febrnar  27.  Regensbnrg.  Abt  David  von  St. 
Jakob  beschwert  sich  in  Rom  ttber  das  Verbot  des  Bischofs 

Heinrich  von  Regensburg,  den  Prior  Donatus  von  Weih 
St  Peter  in  keiner  Weise  belastigen  zu  dtlrfen.  375. 

Orig.  i.  bischofl.  Archiv  zu  Regensburg  (fehlt  bei  Janner). 

1491.  Mars  12.  Regensbnrg.  Giitliche  Einigung  zwischen 
dem  Bischof  Heinrich  von  Regensburg  und  dem  Abt 
David  von  St.  Jakob  in  dem  Zwist  wegen  des  Priors  Donatus 
von  Weih  St.  Peter.  376. 

Orig.  i.  bischofl.  Archiv  z.  Regensburg  (fehlt  bei  Janner). 

1491.  Mai 2. Regensburg.  Beschwerde  des  Priors  Donatus 
von  Weih  St.  Peter  und  des  Plebans  Ulricb  von  Pulenhoven 

(Pielenhofen)  beim  Bischof  und  Domcapitel  ttber  Bedruckungen 
seitens  des  Abtes  David  von  St.  Jakob.1)  377. 

Orig.  i.  bischSfl.  Archiv  zu  Regensburg  (fehlt  bei  Janner). 

1493.  Febrnar  6.  Franz  Schlick,  Propst,  Heinrich 
v.  Parsperg,  Senior  und  das  gauze  Domcapitel  zu  Regensburg 
ernennen  Heinrich  Schonleben  und  Johann  Gkrad,  Dom- 
herrn,  sowie  Mgr.  Joh.  Bernawer,  Friedr.  Grellpuchler, 
Gregor  Plechschmid  und  Sigmund  Oppefbeck  (so!) 

,causarum  curie  Ratisponensis  procuratores  generates,"  zu  ihren 
Bevollmachtigten,  damit  sie  in  der  zwischen  Bischof  Heinrich 
und  dem  Domcapitel  einerseits  und  Abt  David  von  St.  Jakob 
in  Piegensburg  anderseits  wegen  gewisser  Exemptionen  und  anderer 
Dinge  schwebenden  Streitsache  das  Capitel  vor  den  zum  Schieds- 
richter  bestellten  Abt  Johann  von  St.  Emmeram  vertreten. 

Zetigen :  Johann  Schirlinger  von  Alkofen  und  Caspar  Unrue 
von  Artzberg,  Cleriker  der  DiScese  Regensburg.  378. 

N.  e.  Notariatsinstrument  des  kaiserl.  Notars  Johannes  Braun,  Rcgcnsbg. 
Clerikers  i.  konigl.  Bayr.  Allg.  Reichsarchiv  zu  Munchen. 

1493.  April  23.  Rom.  Papst  Alexander  VI.»)  bevoll- 
machtigt  den  Bischof  Rupert  von  Regensburg,  dass  er  den 
Abt  David  und  Convent  von  St.  Jakob,  (qui  inhoneste 

vivere  dicebantur,)  unter  Androhung  von  kirchlichen-  und  Geld- 
Strafen  (sub  ex  ceteris  et  aliis  eccl.  sententiis,  censuris  et  penis, 
etiam  pecuniis,  de  quibus  tibi  videbitur),  verhindere,  irgendwelche 
Klosterguter  oder  kostbare   Gegenstande   zu   verkaufen,    zu   ver- 

')  Dcrartige  Klagen  fiber  des  Abts  David  Belftstignngen  finden  sich  weiter 
noch  untenn  28.  Juni  1491  und  3.  Dec.   1492  i.  bischofl.  Archiv  vor. 

*)  Paricius  nennt  eine  weitcre  Bulle  Alexanders  VI.  zu  1493  (oline 
Datom),  nach  welcher  Abt  David  beim  ptipstlichcn  Stuhle  ein  obsiegendes  Urtheil 
gegen  den  renitenten  Prior  Donatus  von   Weih  St.  Peter  crwirkt  haben  soil. 
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schleudern  oder   sonstwie   dem  Stifte   zu  entfremden.  Dat.  Rome 

apud  Set.  Petrum  etc.  pont.  n.  a.  I°-  379. 
Orig.  i.  bisehofl.  Archiv  zu   Regensburg  (felilt  bei  Janner). 

1494.  Febrnar  25.  Abt  David,  Prior  Nicolaus  und  der 
gesammte  Convent  von  St.  Jakob  zu  Regensburg  zeigen 
dem  Biscbof  Rudolf  von  Wflrzburg  die  erfolgte  Wahl  dea 
Erfurter  Abtes  Edmund  von  St.  Nicolaus  (?)  zum  Schottenabt 
von   Wflrzburg  an  Stelle  des  verstorbenen  Abtes  Thomas  an. 

380. Arcbiv  d.  Hist.  Vereins  f.  Unterfr.  u.  Ascliaffenburg  XVI.,  177  Nr.  132. 

1494.  Marz  1.  Denominatio  et  clectio  Philipps,  friiheren 
Abtes  von  St.  Jakob  in  Constanz  an  Stelle  des  Nicolaus,  seines 
letzten  und  unmittelbaren  Vorgangera  und  nunmehrigen  erwahlten 
Schottenabtes  in  Erfurt,  zum  Prior  von  Weih  St.  Peter 
durch  die  Aebtissin  Sibylla  von  Obermttnster  und  ihre 
Capitularinnen  Dorothea  Egloftsteinerin  und  Agatha  Tflrriglin. 
Facta  8.  h.  a.  d.  1494  in  praes.  dom.  Edmundi  nunc  Abbatis 
Mon.  Scti.  Jacobi  Herbipol.  et  religiosorum  ad  St.  Jacobum  hie, 
dein  Abbatissa  et  sanctimonialibus  Monast.  super  etc.  381. 

Eicd,  Cod.  Mon.  Scti.  Petri  Consecr.  Nr.  70.  —  Ried,  Hist.  Nachr.  S.  31. 

1494.  Marz  3.  Regensburg.  In  Gegenwart  der  Schotten- 
fibte  Edmund  von  Wflrzburg,  Nicolaus  von  Erfurt,  Florentius 
von  Constanz  erwahlt  Abt  David  von  Regensburg,  (als  Generalabt 
Matricularius,  Visitator  und  Corrector  a  Her  deutschen  Schotten- 
kltfster  und  Vorsitzender  des  zu  Regensburg  tagenden  General- 
capitels),  gemeinsam  mit  der  Aebtissin  Sibylla  von  O b e r- 
mflnster,  seinen  Conventualen  Philipp  zum  Prior  von  Weih 
St.  Peter,  der  die  genau  formulierte  Capitulation  vor  dem  kaiser- 
lichen  Notar  und  Mainzer  Cleriker  Fabian  us  Wachter.  feierlich 

beschwSrt.   Act.  s.  h.  Ratispone  in  stuba  abbaciali  etc.         382. 
Orig.  i.  kgl.  Bayr.  Allg.  Reichsarchiv  zu  Munchen.  Ecgcst:  Archiv  des 

Hist.  Vereius  f.  Unterfr.  und  Ascbaffcnburg  XVI.,   177  Nr.  132. 

1494.  Marz  5.  Abt  David  von  Regensburg  bezeichnet 
dem  Abt  Edmund  von  Wflrzburg  den  Conventualen  Florentius 
als  geeigneten  Nachfolger  des  Abtes  Philipp  von  Constanz, 
der  Prior  in  Weih  St.  Peter  wird  und  empfiehlt  ihn  zur  Praesen- 
tation.  383. 

Archiv  d.  Hist.  Vereins  f.  Unterfr.  u.  Aschaffenburg.  XVI.,  178  Nr.  133. 

1494.  Marz  11.  Cammerer  und  Rath  der  Stadt 

Regensburg  stellen  dem  Schottenabt  David  einen  Revers 
aus  fiber  eine  durch  Urkunde  vom  8.  Marz  desselben  Jahres 

den  Regensburger  Bflrgern  Hans  Thuner,  Thomas  Amann,  Wolfgang 
Parrewter  und  Lorentz  Hartmann  um  jahrl.  15  Regb.  Pfg.  Zins 
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m  Lehen  gegebene  Hofstat  unter  dem  Manghaus  vor  Burck.  G. 
Eritag  nach  dem  Sonntag  Letare.  384. 

Orig.  i.  Schottenarchiv.  z.  Regensburg. 

1494.  Marz  13.  Confirmation  des  Regensburger  Conven- 
tualen  Florentius  als  Schottenabt  von  Constanz  durch 

B  i  s  c  h  o  f  Rudolf  von  Wflrzburg.  385. 
Archiv  d.  Hist.  Vereins  f.  Unterfr.  u.  Aschaffcnburg.  XVI.,   178.  Nr.  134. 

1494.  Marz  15.  Citation  zur  Bestirtigung  des  genannten 
Florentius  durch  Bischof  Thomas  von  Constanz.       386. 

Archiv  d.  Hist.  Vereins  t.  Unterfr.  u.  Aschaffenburg.  XVI.,  178.  Nr.  135. 

1494.  April  17.  Bestatigung  des  Regensburger  Conventualen 
Florentius  als  Schottenabt  von  Constanz  durch  den 
Bischof  Thomas  von  Constanz.  387. 

Archiv  d.  Hist.  Vereins  f.  Unterfr.  u.  Aschaffenburg.  XVI.,  178.  Nr.  136. 

1494.  Mai  4.  Abt  Erasmus  von  St.  Emmeram 

vidimiert  seinem  guten  Freunde  David  von  St.  Jakob  einen 
Spruchbrief  d.  d.  1450  Montag  vor  St.  Jorgentag  (20.  April), 
das  dem  Schottenkloster  gehOrige  Gut  zu  A  1 1  a  c  h  betretfend. 
OK  Sonntag  vocem  Iucundit.  388. 

Orig.  i.  Schottenarchiv  z.  Regensburg. 

1495.  November  3.  Notariatsinstrument  iiber  die  zwischen 

Abt  David,  Prior  Philippus  und  dem  Convent  von  St.  Jakob 
und  dem  Priester  Sixtus  Lerchenfelder  einer  und  Steffan 

Frey,  Priester  der  DiScese  EichstUtt  anderseits  entstandenen 
Irrungen  wegen  der  dem  Schottenkloster  St.  Jakob  incorporierten 
St.  Georgen-  und  Barbara- Capelle  im  Dorfe  Ptitz, 
an  der  Grenze  der  Bisthtimer  Regensburg  und  Eichstfitt.      389. 

Orig.  i.  Schottenarchiv  zu  Regensburg. 

1496.  Juni  4.  Regensburg.  Notariell  bestiitigtes  Trans- 
sumpt  des  Abtes  Erasmus  von  St.  Emmeram  iiber  acht 
Urkunden  des  Klosters  St.  Jakob  der  Schotten  zu  Regensburg, 
dessen  Besitzungen  zu  PUtz  betreffend  (de  annis  1338,  1369, 
1381,  1405,  1411,  1471,  1476  und  1488.).  390. 

Orig.  i.  Schottenarchiv  z.  Regensburg. 

1497.  December  29.  Abt  David  v.  St.  Jakob  empfiehlt 
dem  Bischof  Lorenz  von  Wtlrzburg  den  Prior  Philippus 
von  Weih  St.  Peter,  fur  den  durch  das  Ableben  des  Abtes 
Edmund  erledigt  gewordenen  Abtstuhl  v.  Wllrzburg.     391. 

Archiv  d.  Hist.  Vereins  f.  Unterfr.  u.  Aschaffenburg.  XVI.,  178.  Nr.  139. 

1498.  Januar  13.  Confirmation  des  Priors  Philipp 
von  Weih  St.  Peter  zum  WUrzburger  Schottenabt 
durcb  den  Bischof  Lorenz  von  Bibra.  392. 

Archiv  d.  Hist.  Vereins  f.  Unterfr.  u.  Aschaffenburg.  XVI.,  179.  Nr.  140. 

.Studien  und  Mitthelhingen  •  1897.  XVIII.  2.  6 
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1498.  Mfirz  3 1 .  Regensburg.  Thateus  Nanus  and 
Mauricius,  Professen  von  St.  Jakob  in  Regensburg  und 
Johannes,  Profess  von  St.  Jakob  in  Wurzburg,  schworen  dem 
Abt  David  von  St.  Jakob  in  Regensburg  Urfehde,  da 
sie  einige  Tage  in  Weih  St.  Peter  eingesperrt  waren  und  ver- 
sprechen  stricter!  Gehorsam.  Zeugen :  Rudolf  Koln,  Schotte.  Cleriker 
der  DiScese  Glasgow  und  Mgr.  Fabian  Wachter,  Cleriker  der 
DiOcese  Mainz.  393. 

N.  e.  Notariatsinstrument  d.  kai».  Kotars  Thomas  Vieregkel,  Regensburger 
Clerikers,  i.  Allg.  Reichsarchiv  z.  Munchen. 

1498.  Mai  22.  Regensburg.  Erwahlung  des  Conventualen 
Walther  von  St  Jakob  zum  Abt  von  Regensburg,  nach 
dem  am  19.  Mai  1498  erfolgten  Tode  des  Abtes  David,  durch 
den  Regensburger  Convent  unter  dem  Vorsitz  des  Priors 
Cornelius  von  Weih  St.  Peter.  6  Conventualen  und  der 
Prior  unterschreiben  den  Wahlact.  394. 

Orig.  i.  bischOfl.  Archiv  zu  Regensburg. 

1498.  August  5.  Rom.  Alexander  VI.  beauftragt  den 
Propst  von  St.  Mang  und  den  Decan  von  St.  Johann, 
den  Regensburger  Schottenabt  Walther  tiber  den  sich 
Bischof  Rupert  von  Regensburg  wegen  Geldverschleuderung 
beschwert  hatte,  hievon  abzubalten  und  Zuwiderhandlungen  mit 
den  kirchlichen  Strafen  zu  belegen.  Dat.  Rome  apud  St.  Petrura 
etc.  pont.  n.  a.  VII«.  395. 

Orig.  i.  biscbofl.  Archiv  zu  Regensburg  (fchlt  bci  Januer). 

1499.  Jul!  1.  Papst  Alexander  VI.  delegiert  die  Aebte 
von  b.  Marie  Virg.  in  C  as  tell,  St.  Jakob  in  Ensdorff  und 
St.  Georg  in  Prliffling,  dem  Schottenkloster  in  Regens- 

burg zur  Wiedererlangung  der  ihm  von  einer  Reihe  friiberer 
Aebte  verschleuderten  und  entfremdeten  Gilter  mit  alien  Kraften 
behilflich  zu  sein.  Dat.  Rome  apud  Set.  Petrum  a.  inc.  dom. 
1499,  Kal.  Julii  pont.  n.  a.  VIII°.  396. 

Ried,  Cod.  Scot.  Nr.  94  (n.  d.  Original). 

De  initiis  humilibus  mirabilibusque  per  secula 
incrementis  Cultus  B.  Mariae  Virginis. 

Disquisitio    historico  liturgica,  auctore  R.    P.    Doinno    Bed  a   Plaine,  O.  S.  B. 

(Continuatio  ex  fasc.  I.  pg.  3 — 15.) 

§  4.  De  Cultu  B.  Mariae  Virginis 
in  nono,  decimo,  undecimo  ct  duodecimo  seculis. 

1°.  De  officio  B.  Mariae  in  Sabbato. 

Notum  est  omnibus   diem   Sabbati   praecipuum  jure   divino 
fuisse  apud  Judaeos   inter   septem   hebdomadae   dies   totaliterque 
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servitio  Dei  addictum.  Sed  haec  lex  Sabbati  figurative  erat,  et 
consequenter  tantum  transitoria.  Unde  non  jam  habet  vim  obli- 
gatoriam  post  mortem  Christi  et  praesertim  post  eversionem  civi- 
tatis  Jerusalem,  et  plenam  abrogationem  legis  Mosaicae.  Caracter 
vero  festivus  ab  ipsis  apostolis  attributus  fuit  diei  sequenti,  qui 
erat  dies  resurrectionis  Christi,  et  jamab  iis  dies  Dominicus  vocabatur 

ut  patet  ex  Apocalypsi. >)  Dies  autem  sabbati,  decurreutibus  tribus 
primis  Ecclesiae  saeculis,  non  fuit  in  ulla  re  discretus  ab  aliis 
septimanae  diebus.  Postea  tamen  seu  exeunte  quarto  seculo  eadem 
dies  facta  est  quasi  semi-festiva  in  Oriente  ad  impugnationem 
errorum  Manichaeorum,  juxta  quos  creatio  mundi  opus  erat  mali 
principii,  et  ideo  res  deflenda  et  jejuniis  expianda,  Romae  vero 
circa  eosdem  annos  et  non  antea,  ut  eruitur  ex  silentio  Patrum, 
mos  invaluit  jejunandi  die  sabbati  per  to  turn  annum,  excepto  tempore 
Paschali,  in  honorem  sepulturae  Domini,  et  forsan  ut  melius 
secernerentur  Christiani  a  Judaeis,  qui  veterem  sabbati  legem 
semper  custodiebant.  Sed  res  non  agebatur  saltern  explicite  in 
memoriam  B.  Mariae  Virginis.  Audiatur  Papa  Innocentius  de  hac 
die  loquens: 

„Sabbato  jejunandum  esse,  ait,  ratio  evidentissima  demonstrat 
quia  inclusum  est  in  biduo  quo  Apostoli  fuerunt  in  moerore,  et 
se  occuluerunt  propter  metum  Judaeorum  ...  Si  autem  Dominicae 
diei,  et  feriae  sextae  per  singulas  hebdomadas  reparanda  imago 
est,  dementis  est  bidui  agere  consuetudinem,  sabbato  praetermisso, 
cam  sabbatum  non  disparem  habet  causam  a  sexta  feria,  in  qua 

passus  est  Dominus,  quando  et  in  inferis  fuit  (die  sabbati)."  a) 
Eodem  modo  loquuntur  SS.  Augustinus,  Leo  et  Gregorius 

de  jejunio  Sabbati  tanquam  instituto  in  honorem  sepulturae  Christi, 
quin  ullum  verbum  hac  occasione  dicant  de  memoria  Virginis 
Deiparae.  Imo  S.  Nicolaus  Papa  in  nono  seculo  similiter  de  eadem 
re  tacet  in  suis  Responsis  ad  Bulgaros.  Quinquaginta  tamen  annis 
ante  hunc  Pontificem,  B.  Alcuinus,  nostri  Ordinis  praeclarum  lumen 
rogatus  a  pluribus  ut  textum  componeret  seu  ederet  Missarum 
quotidianarum  ad  usum  ecclesiarum  pauperum,  quibus  deerat  liber 
integer  Sacramentorum,  assignavit  Sabbato  Missam  de  B.  Maria 
cum  lectionibus,  collectis  et  aliis  precibus,  quae  hodie  inveniuntur 
in  Missali  Romano  pro  Sabbato  de  Beata.  Unde  eruitur,  ni  fallor, 
talem  usum,  scilicet,  consecrandi  sabbatum  cujuslibet  septimanae 
cultui  speciali  Virginis  Deiparae  habuisse  primum  institutorem, 
eumdem  Alcuinum.  Quae  res  redundat,  ut  mini  videtur,  ad  laudem 
S.  Benedicti  et  ejus  familiae. 

')  Apocalypsis  c.  1,  ▼.  10  et  alibi. 
')  Epistola  XXV  ad  Decentiam,  7. 
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II0.  Officii  parvi  B.  Mariae  initia. 
Decimo  seculo,  quod  frequenter  nuncupatum  est  (jure  merito 

an  non  alii  dicant?)  aetas  ferrea,  tempus  tenebrarum 
et  vitiorum,  debetur  laus  cujusdam  institutions  maximi  momenti 
pro  clientibus  Almae  Virginis.  Loquor  de  cursu  quOtidiano,  qui 
vocatur  Parvum  officium,  et  in  quo  melius  forsan  quara  in 
ulla  re  alia  assimilatur  Creatori  creatura,  siquidem  iste  cursus 
laudis,  qui  Beatae  Deiparae  dicatus  est,  quaedam  est  reproductio 
cursus  canonici :  nam  ut  scitur,  cursus  canonicus  quotidie  persolvitur 
in  nomine  Ecclesiae  ad  gloriam  Sanctissimae  Trinitatis,  quam  pro 
objecto  habet  directo. 

Origines  istius  Parvi  officii  obcurae  sunt,  tenebrisque  in- 
volutae.  Cardinalis  Bona  *)  cum  aliquot  aliis  et  recentissime  doctus 
Haffner2)  asseruerunt  illud  institutum  fuisse  seu  a  S.  Ildefonso 
Toletano  seu  a  Zacharia  Papa  pro  Occidente,  et  a  S.  Joanne 
Damasceno  pro  Oriente.  Sed  desunt  hujus  assertionis  probatione?. 
Et  primo  si  revera  Joannes  Damascenus  auctor  est  LVI  exhor- 
tationum  seu  antiphonarum  ad  Deiparam  directarum,  quae  nuncu- 
pantur  Paracletica  et  solum  correspondent  totidem  officiis  vesper- 
tinalibus 8)  istae  Exhortationes  nihil  habent  commune,  quidquid  in 
contrarium  dixerint  Bona  et  ejus  sequaces  cum  nostro  cursu 
Mariali,  qui  est  quotidianus  et  extenditur  ad  omnes  Horas,  ac 
proinde  non  valet  conclusio  ex  tali  re  deducta. 

In  secundo  loco  quam  ob  causam  attribui  possit  S.  Ildefonso 
Toletano  institutio  nostri  cursus  Marialis  ?  Nnmquid  invenitur  iste 
in  Liturgia  Mozarabica,  quae  eumdem  Ildefonsum  habet  tanquam 
praecipuum  redactorem?  Numquid  in  ea  deesset  si  revera  foetus 
esset  doctoris  tam  Celebris  in  Hispania? 

In  tertio  loco  qua  ratione  asseri  potest  Parvum  officium 
jam  exstitisse  in  octavo  seculo  et  notum  fuisse  tunc  temporis 
apud  Cassinenses  Monachos?  Nonne  Petrus  Diaconus  potest  in- 
vocari  in  hac  causa  tanquam  testis,  qui  vixit  in  duodecimo  tantuin 

seculo  minime  in  nono4)  nullaque  auctoritate  historica  gaudet? 
Aliunde  ex  vita  S.  Gerardi  (24.  sept.  1030?)  Hungarorum  Apostoli, 
qui  antea  monachus  fuerat  in  quodam  coenobio  ex  abbatia  Cassi- 
nensi  dependente  eruitur  indirecte  quod  si  ineunte  undecimo 

seculo  quidam  cursus  Marialis  in  usu  erat  apud  Cassinenses,  prae- 

')  De  divina  Psalmodia  XII,   1  et  2. 
»)  Haffner:  Commentarium  Parvi  officii  germanice  editum  et  in  linguam 

gallicam  versura  a  R.  P.  D.  Laurentio  Jansscns  O.  S.  B.  (Maredsous)  1894. 
Introduction. 

")  Edita  sunt  haec  Paracletica  ex  Codice  Cryptae  Ferratae  a  Maraccio, 
sed  proh  dolorl  non  inreniuntur  in  Patrologia  graeca. 

«)  D.  Haffner  ejusque  traductor  hunc  errorem  admiserunt.  —  Opus  citatum 
p.  XXI  in  versione  gallica,  de  qua  ntor. 
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fatua  cursus  non  erat  quotidianus  ut  parvum  officii! m  seel 
simplieiter  hebdomadarius  seu  analogus  nostro  officio  B.  Mariae 
in  Sabbato.  En  verba  anonymi  supparis,  qui  scripsit  banc  vitam : 
..Singulis  sabbatis  cum  novem  lectionibus  ...  at  in  die  Assump- 

tions, devotionis  suae  erga  B.  Virginem  (Gerardus)  persolvebat. 
Caeteris  autem  diebus  bis  cum  Processione  matutinis  et  vesper- 
tinis  precibus  persolutis  ad  ejus  altare  venire  consueverat."  >) 
Quae  consuetudo  ut  dare  patet  non  attingebat  mensuram  Parvi 
officii,  de  quo  tractatur. 

Proferatur  in  ultimo  loco  S.  Petrus  Damianus,  cujus  verba, 
at  mibi  videtur,  ipsam  diriment  quaestionem.  Nam  iste  pius  Doctor, 

qui  mirifice  propagavit  sanctam  praxim,  de  qua  agitur9)  rotundo 
asserit  ore  earn  ipso  vivente  recentis  fuisse  institutionis  in  Italia,9) 
et  simul  indirecte  fatetur  eamdem  antiquiorein  esse  in  Gallia  apud 

pios  clericos.4) 
Insuper  iste  usus  psallendi  quotidie  Horas  B.  Mariae  Virginia 

conjunctim  cum  cursu  canonico  jam  vigebat  mediante  seculo 
decimo  in  roultis  locis,  ut  eruitur  ex  vita  Berneri  (970)  praepositi 

S.  Mariae  Virdunensis  pro  Gallia  6)  ex  gestis  S.  Udalrici  (4.  jul. 
973)  pro  Germania6)  et  S.  Ethelwoldi  Wintoniensis  episcopi 
(1.  aug.  984)  pro  Anglia;7)  quorum  duo  ultimi  ad  nostrum 
ordinem  pertinent. 

Haec  tria  documenta  explicite  loquuntur  de  quodam  cursu, 
qui  quotidianus  erat  et  omnibus  Horis,  nulla  excepta  constabat, 
sed  tamen  nescimus  quot  omnino  psalmis,  antiphonis,  lectionibus  et 
aliis  iste  cursus  tunc  temporis  coalescebat.  Diversus  erat  vero- 
similiter  secundum  loca  et  non  uniformis  ut  hodie.  Haec  conclusio 

prodit  ex  eo  quod  S.  Petrus  Damianus,  qui  hanc  piam  praxim, 
ut  jam  dixi,  mirifice  propagavit,  quemdam  cursum  hujusmodi 
proprio  marte  composuit,  illumque  edidit  brevissimum,  psalmis, 
canticisque  carentem.8) 

Sed  res  meliorem  exituin  habuit  quando,  undecimo  seculo 
desinente,  extensa  fuit  ad  totum  clerum  et  etiam  pios  laicos  recitatio 

cursus  Marialis  quae  antea  paucorum  erat.  Nam  in  hac  circum- 
stantia  cursus,  qui  babitus  est  tanquam  legitimus,  nibil  aliud  fuit 
quam  bodiernum  Parvum  officium  seu  cursus  substantialiter 
identicus  cursui  canonico,  iisdem  Horis  constans,  et  aequali  numera 

')  Vita  S.  Gcrardi  d.  3. 
*)  Vita  ejus  a  Joanne  ejus  discipulo,  XV.  Patrologia  latina,  t.  CXLIV, 

P-  131  et  seq. 
*)  Epistol.  lib.  VI,  32,  tomo  citato. 
4)  Ibid.  n.  29  loco  citato  p.  419. 
D)  Chronicon  Hugonis  flaviniac.    Patrol,  latina  t.  CLIV,  p.   191. 
•)  Vita  n.   14. 
T)  Vita  ejus  appendix.  Patrolog.  lat.  t.  CXXXVII,  p.   108. 
•)  Patrologia  latina  t.  CXI,V,  p.  936—940. 
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Psalmorum,  Antiphonarum  et  similium  pro  unaquaque  Horarum.  Sed 
verisimile  etiam  putatur  nostrum  Parvum  officium  non  multuin  diver- 
sum  esse  ab  illo,  quo  utebatur  antedictus  Gerardus  Hungarorum 

Apostolus  siquidem  nihil  aliud  est  quam  officium  festivum  Assump- 
tionis  B.  Virginia  partitum  in  tribus  diebus  quoad  noctis  officium, 
repetitum  vero  quotidie  quoad  Laudes,  Vesperas  et  Minores  Horas, 
additis  insuper  Completorio  cum  aliquot  novis  capitulis  et  novis 
collectis. 

Talia  asserens  circa  Parvi  officii  Marialis  initia,  non  sum 
proh  dolor!  concordis  opinionis,  ut  jam  dixi,  cum  Bona  et  ejus 

sequacibus,  sed  pro  me  pugnant  Mabillonius,1)  ac  etiam  quod 
majus  est,  antiqua  documenta.  Quocirca  post  plurimas  investiga- 
tiones  de  re  tam  magni  momenti  affigendas  esse  censui  origines 
hujus  exercitii,  quod  reputatur  jure  merito  pretiosissimum  monile 
pietatis  Marialis, a)  non  septimo  vel  octavo  seculis,  sed  decimo 
solummodo. 

Unum  hie  addam  verbum  ad  dandam  rationem  ordinis  ali- 
qualiter  chronologici  quern  inter  se  tenent  septem  collectae  Parvi 
officii  Marialis.  Primus  locus  pertinet ad  collectam  officii Lauduro, 
quae  spectat  ad  Incarnationem  Verbi  divini  in  utero  Mariae, 
Secundus  vero  ad  collectam  Primae,  in  qua  recolitur  habitatio 
ejusdem  Verbi  in  utero  Virginis  antequam  ederetur  ad  lucem. 
Deinde  tertio  loco  venit  collecta  Tertiae,  quae  tractat  de  ipso 
partu  Virginis  Deiparae.  Postmodum  quarto  loco  adest  collecta 
Sextae,  quae  loquitur  de  resurrectione  a  peccatis  per  virtutem 
Passionis  et  Resurrectionis  Christi,  et  quinto  collecta  Nonae,  quae 
eadem  est  ac  collecta  festiva  Assumptionis  Mariae.  Tandem  collecta 
Vesperarum  sextum  tenet  locum,  et  implorat  pro  clientibus  Vir- 

ginis Deiparae  sanitatem  corporis  et  animae  dum  in  septimo  et 
ultimo  loco  id  est  in  officio  Completorii,  petitur  vita  aeterna 
tanquam  protectio  absolute  efficax  adversus  omnia  pericula  mortis 
corporalis,  cujus  somnus  quaedam  est  imago  seu  praeludium. 

III0.  Undecimum  seculum.  —  Parvum  officium  et  cultus  de  Beata 
in  Sabbato  ad  universam  Ecclesiam  extenduntur. 

Undecimum  saeculum  nobis  apparet  in  orbe  christiano 
tanquam  felix  era  renovationis  et  dilatationis,  tempus  florum  et 
fructuum.  Si  ei  nulla  forsan  adinventio  novorum  exercitiorum  in 

laudem  Virginis  Deiparae  tribui  potest,  ei  saltern  debetur  laus 
sanctionis  auctoritative  datae  cursui  Mariali  quotidiano,  ac  forsan 
officio  de  Beata  in  Sabbato.  Haec  sanctio  data  fuit,  ut  fertur,  in 

')  Praefatio  Scculi  quinti  Benedictini,  nr.  117. 
*)  Excellentiae  hujus  exercitii  Justus  ponderator  Leo  XIII.  illnd  majoribus 

indulgentiis  ditavit,  scilicet  plenaria,  mensuali  et  aliis  per  decretum  tertii 
aprilis  188G. 
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concilio  Claromoatano  anni  1095  a  B.  Urbano  secundo  l)  praece- 
denter  monacho  ordinis  nostri  cujus  propositum  fuit:  „ut  eo  pacto 
qui  expeditioni  sacrae  suscipiendae  inhabiles  erant  suis  saltern 
precibus  milites  adjuvarent,  eis  Virginis  Deiparae  patrocinium 

promerendo."  Ita  Ruinartus  in  Vita  ITrbani  secundi.2)  Stat  pro- 
fecto  pro  parte  affirmativa  Gaufridus  Vosiensis  (1184),  qui  tem- 
poris  et  locorum  sat  vicinus  potuit  rei  cognoscere  veritatem,')  et 
post  emn  Durandus  Mimatensis,  Radulphus  de  Rivo  et  alii.  Silent 
tamen  de  hac  re  Guillelmus  Tyrius,  Baldricus  Dolensis,  Ordericus 
Vitalis,  et  alii  antiqui  historici  cruciatarum.  Insuper  deest  textus 
illioa  decreti  inter  Canones  dicti  concilii  Claromontani.  Unde  du- 
bitatur  an  sanctio,  de  qua  agitur,  formam  praecepti  habuerit,  quo 
easa  inseri  debaisset  inter  acta  concilii,  seu  simpliciter  induerit 
caracterem  pii  consilii  sine  vi  obligatoria  conscientiae.  Iste  secundns 
sentiendi  modus  melius  mihi  arridet  ex  silentio  historicorum  jam 
nominatorum.  Aliunde  auctor  Micrologi,  qui  illis  diebus  vixit, 
assent  „officium  de  Beata  in  Sabbato  observari  usquequaque 

non  tam  ex  auctoritate,  quam  ex  devotione."  *)  Quae  assertio 
fere  erronea  esset  si  de  facto  res  praecepta  fuisset  ab  Urbano 
secundo.  Nihil  vero  dicit  idem  auctor  de  Parvo  officio. 

Ir  super  Venerabilis  Petrus  de  Honestis,  qui  paucis  annis 
pest  dictum  concilium  Claromontanum  quamdam  scripsit  Regulam 
clericorum,  nullum  alium  praeter  canonicum  suis  discipulis 

imponit  cursum,  remanent©  explicite  officio  B.  Virginis  ad  libi- 
tum fraternae  devotionis.6)  Porro  indubie  sanctus  vir  aliter 

locutus  fuisset  si  lex  Urbana,  de  qua  agitur  revera  promulgate 
fuisset,  et  palam  enunciata.  Item  quod  majus  est.  in  concilio  Late- 
ranensi  quarto  tam  celebri,  ut  scitur,  tractatum  est  de  officio  divino 
et  de  ejus  obligatione  quin  vel  aliquod  verbum  diceretur  de  Horis 
Beatae  Mariae.")  Porro  iste  modus  agendi  minime  conciliari  potest 
cum  existentia  cujusdam  decreti  pontificii  anterioris,  seu  etiam 
consuetudinis  jam  vim  legis  habentis  pro  universo  clero.  Nam  si 
vi  cujusdam  consuetudinis  hujus  generis,  permansit  in  suo  statu 
oracium  de  Beata  in  Sabbato,  tanquam  pars  quaedam  ipsius 
cursus  canonici  quin  novum  de  eo  ederetur  decretum  post  dictum 

")  S.  Gregorius  VII  a  pluribus  repntatur  auctor  hujns  decreti,  sed  prorsus 
deficinnt  aathentica  testimonia. 

«)  Nr.  226. 
*)  Statuit  (Crbanus)  in  concilio  Claromontano  ut  Horae  B.  Marine  dice- 

rentnr  ab  omnibus  quotidie,  ejusque  officium  diebus  Sabbat i  fieret.  —  Chronicn 
sni  temporis  c.  XXVIII. 

*)  Micrologus  c.   LX. 
rl  Regula  Clericoruiu  lib.  3,  c.  XVIII.  —  Patrolog.  lat.  t.  CLXIII,  p.  738. 
•)  Canon  XVII.  —  Idem  dicendum  etc.  de  Innocentio  tertio,  qui  in  suis 

Epistolis  frequenter  tractat  de  officio  divino  et  de  ejus  obligatione,  nihil  vero 
dkit  de  Horis  B.  Mariae.  —  Regest.  lib.  XIX,  epist.  XCV1II. 
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concilium  Ciaromontanum,  res  aliter  se  habent  relate  ad  Parvum 
officium.  Istud  enim  quod  ante  dictum  concilium  non  existebat 
nisi  ex  devotione,  ut  jam  dixi,  et  non  ex  auctoritate.  non  alio 

modo  viguit  post  dictum  concilium  saltern  pro  clero  seculari,1) 
novaque  statuta  dioecesana  seu  provincialia  necessaria  fuerunt  ut 
postea  tanquam  obligatorium  in  conscientia  reputaretur.  Hinc 
educitur  duplex  consectarium  scilicet  primo,  consuetudinem,  quae 
pro  objecto  habebat  officium  de  Beata  in  Sabbato  vim  legis  per 
se  revera  habuisse  post  concilium  Claromontanum,  et  secundo, 
illam,  quae  versabatur  circa  Parvum  Officium  eumdem  vi- 
gorem  non  obtinuisse  nisi  duo  post  secula  et  ex  virtute  statu- 
torum  localium,  ac  proinde  nunquam  desumpsisse  vim  legis  univer- 

salis ex  aliquo  canone  Claromontano.  Accedo  nunc  ad  statuta 
dioecesana  et  alia,  de  quibus  hie  agitur.  Duplicis  sunt  generis, 
scilicet  ea,  quae  tantum  spectant  ad  officium  chori  quin  attingant 
personas  privatim  consideratas,  et  alia  quae  extenduntur  turn  ad 
officium  chori.  turn  ad  officium  privatim  recitatum.  Sat  numerosa 
sunt  statuta  prioris  generis  sed  nulla  me  conscio,  antiquiora 

Parisiensibus  circa  ann.  1198  editis,2)  et  Wigorniensibus  anni 
1240.*)  Statuta  vero  posterioris  generis  rara  sunt,  nullaque  in- 
veniuntur  ante  Coloniensia  anni  1280, 4)  et  Leodiensia  anni  1287.6) 

En  tenor  lateralis  ultimorum.  „Nullus  Horas  Canonicas,  et 
floras  de  B.  Maria  ulla  unquam  die  distincte  et  directe  dicere 
praetermittat,  maxime  qui  est  in  sacris  ordinibus  vel  beneficio 

constitutes. a  6) 
Hie  aequiparatur,  ut  patet,  recitatio  hujus  duplicis  officii 

tanquam  eodem  modo  in  conscientia  obligatoria.  Sed  haec  aequi- 
paratio  localis  erat.  et  non  universalis,  ut  opinati  sunt  aliqui 

Canonistae,  quorum  Fagnanus  jure  merito  ante  me  rejecit  sen- 
tentiam.7)  Res  ergo  tanquam  explorata  et  elucidata  habeatur. 

IV0.  Duodecimum  seculum.   —  SS.  Anselmus  et  Bernardus 
Virginis  Deiparae  speciales  encomiastae. 

Duodecimum   seculum  tempus   gloriae  fuit  pro  Ecclesia   et 
pro  humano  genere,  multos  produxit  sanctitatis  heroes,  multos  item 

*)  Horae  B.  Mariae  Virginis  institutae  fuerunt  tanquam  de  praecepto  in 
pluribus  ordinibus  religiosis  scilicet  Cluniacensibus,  Cisterciensibus,  Carthusianis  et 
forsan  aliquot  aliis  currcnte  duodecimo  seculo.  Sed   hie   agitur   de  clcro  seculari. 

')  Concilia,  editio  Mansi.  Lucae  1747,  t.  XIII,  p.  729  et  730:  Synodicae 
Constitutiones  IV,  n.  11. 

>)  Ibidem  p.  1450,  n.  12. 
«)  Ibidem  t.  XIV,  p.  082,  n.   1, 
»)  Ibidem  p.  1130,  n.  15. 
•)  Ibidem  t.  XIV,  p.  682  n.  1,  et  1130  n.  15. 
')  Fagnanus:  Commentarium  in  librum  tcrtiura  decretalium.  —  De  cele- 

bratione  Missarum  cap.  1,  n.  34. 
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doctos  viros.  Relate  tamen  ad  cultum  B.  Virginia,  nullius  ei  de- 
betar  laus  novae  institution^,  sed  dedit  Matri  Dei  duos  encomiastas 
magni  nominis.  scilicet  Anselmum  Cantuariensem  et  Bernardum 
Claravallensem,  quorum  primus  tarn  luculenter  prosa  et  metro 
descripsit  virtutes  et  privilegia  Virginia  Deiparae  ut  a  nullo  devictus 
fuisset,  si  non  quinquaginta  post  annis  supervenerit  celeberrimus 
Abbas  Claravallensis.  Iste  vero  idem  elogium  eloquentius  resumpsit, 
et  cum  tantis  fructibus  animarum  ut  eum  decoraverit  orbis  Chri- 

stianus  titulo  daplici  doctoris  melliflui,  et  Doctoris  specialis  Vir- 
ginis  Deiparae.  De  facto  multum  debet  Bernardo  Theologia 
Marialis:  nam  ea  pars  scientiarum  theologicarum,  quae  pro 
objecto  habet  Virginem  Mariam  et  ejus  mysteria,  erat  magna  ex 
parte  in  obscuro  et  quasi  inexplorata  antequam  mundo  illuxerit 
Doctor  mellifluus.  Hodie  vero  post  scripta  ejus  et  eorum  qui 
ipsius  vestigia  secuti  sunt,  praeclara  privilegia  et  munera  ac  prae- 
sertim  eximia  sanctitas  Virginia  Deiparae  item  ejus  materna 
dementia,  seu  quasi  omnipotentia  supplex  ad  lucem  melius  mirum 
in  modum  adducta  sunt.  Quo  rerum  statu  sic  feliciter  mutate 
haec  eadem  sectio  scientiarum  theologicarum  facta  est  et  ipsa  ex 
eo  tempore  quasi  scientia  specialis,  cujus  rami  undique  sese  ex- 
tendunt  et  multipliciter  florescunt  seu  fructificant. 

(Continuatur  in  fasc.  acq.) 

Wissenschaftliche  und  kiinstlerische  Strebsamkeit 
im  St.  Magnusstifte  zu  Fiissen. 

Von  Dr.  Da  v.  Leistle,  Rector  uud  ord.  Professor  der  Theologie  am  k.  Lyceum 
in  Dillingen. 

(FortseUung  zu  Heft  I.  1897,  S.  57— G8.) 

§  17- Dem  Abte  Dominicus  folgte  in  der  Regierung  Benedict  (III.) 

Pautner  (1738—1745
),  

geboren  zu  Augsburg  am  22.  Mai  1676. 
Im  Jahre  1696  legte  er  die  Ordensgeltt

bde  
ab,  besuchte  die 

Universitat 
 
Salzburg,  bekleidete 

 
in  der  Folge  das  Amt  eine9 

Professors, 
 
Priors  und  Novizenmeis

ters  
und  wurde  am  25.  Sept. 

1738  zum  Abte  gewahlt.  Abt  Benedict  war  ein  gelehrter  Mann, 
geheimer  Rath  des  Bischofs  von  Eichstatt  und  Visitator  der 

schwabisch- 
 
augsburgisc

hen-  
Benedictine

rcongregati
on  

vom  Heiligen 

Geiste.  In  der  Leichenrede
  

heisst  es  von  ihm  mit  Anspielung 
 
auf 

seinen  Namen  und  den  der  Universitat
  
nach  der  damaligen  ge 

schmacklose
n  

Weise :  Er  wurde  an  die  „weltbertihm
teu  

Universitat 

Salzburg  geschickt,  ndass  er  mit  dem  Englischen 
 
Saltz  der  Weiss-, 

Klug-  und  Gelehrtheit 
 
seinen  Verstand  noch  mehrer  benedeyen

 

und  gross  machen  solle",  hat  dann  „solches  eingenomme
nes  Saltz 
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der  Wissenschaften  durch  Sffentliche  Disputationen  an  den  Tag 

geben"  und  daheim  im  Kloster  „als  wiirdigster  Professor  dieses 
Englische  Saltz  anderen  mitgetheilet".1)  Seinen  Eifer  fur  die  Zierde 
des  Hauses  Gottes  bezeugen  die  Kirche  za  Lana,  die  er  zn  Ehren 
des  hi.  Magnus  mit  Marmor  geschmttckt,  und  die  Kirche  des 
hi.  Georg  zu  Rickholz,  die  er  von  Grund  aus  neu  aufgebaut  hat. 
Am  18.  Januar  1745  entschlummerte  Abt  Benedict  im  70  Jabre 

seines  Alters.  Der  Grabstein  von  grauem  Marmor  in  der  Gruft 
der  St.  Magnuskirche,  wo  seine  Asche  ruht,  tragt  die  Inschrift: 
„Qui  quum  ad  clavum  sederet,  dormivit  nunquam,  sed  pro  Dei 

gloria  ac  monasterii  bono  vigilantissimus,  laboravit  plurimum". 

§  18. 
Leopold  Freiherr  von  Rost,  bisher  Prior  des  Klosters, 

wurde  am  8.  Februar  1745  in  Gegenwart  des  bischoflichen 

Commissars,
  
des  Canonicus,  geistlichen  Rathes  und  Officials 

Dr.  Anton  Herter  von  Hertler,  und  der  Pralaten  Bernhard  von 
Irsee  und  Anselm  von  Ottobeuren  unter  18  Conventualen

  
mit 

Stimmenmehr
heit  

zum  Abte  erwahlt.2)  Er  war  ein  Freund  der 
Armen  und  Waisen,  unterstutzte 

 
seine  Unterthanen 

 
sowohl  mit 

Geld,  als  mit  Frttchten,  tibte  wohlwollende
  

Gastfreundsch
aft, 

gewann  durch  seine  herablassend
e  

Leutseligkeit
  
und  angeborene 

Herzensgiite
  
gar  bald  allgemeines 

 
Zutrauen  und  that  viel  fur 

Kirchenzier. 3)  Als  Bischof  Joseph  (Landgraf  von  Hessen-Darms
tadt) 

von  Augsburg  am  25.  Juli  1747  an  die  Kloster-  und  Weltgeistlich
en 

ein  Hirtenschrei
ben  

richtete,  worin  er  Zweek  und  Organisation 

des  Priestersemin
ars  

zu  Pfaffenhausen
  

darlegte  und  sie  aufforderte, 

diese  clerikale  Pflanzschule 
 
nach  Kraften  rait  Beitragen  zu  unter- 

stiitzen,4)  zeigte  sich  hiezu  Abt  Leopold  gerne  bereit.  Wahrend 
seiner  Regierung,  am  22.  April  1745,  vollzog  sich  in  der  nachsten 

Nachbarschaft
  

des  St.  Magnusstiftes
  

ein  weltgeschichtl
iches  

Ereignis. 
Auf  dem  schOnen  alterthtimlic

hen  
Schlosse  zu  Fiissen  wurde 

zwischen  dem  jungen  Kurfiirsten  Maximilian  Joseph  von  Bayern 

und  der  Kaiserin  Maria  Theresia  der  Friede  abgeschlossen
,  

welcher 

den  vierjahrigen 
 
Krieg  ttber  die  Ssterreichisch

e  
Thronfolge  endete. 

')  Job.  Paul  I  nam  a,  Ord.  s.  Franc,  Lector  der  Theologie  und  Pfarr- 
predigcr  bei  St.  Mang,  sBenedictns  ad  S.  Magnum",  Leicfaenrede  auf  Abt  Benedict 
zu  Fiissen,  gchalten  am  17.  Februar  1745.  Kaufbeuren  bei  Christian  Stark, 
kathol.  Buchdrucker. 

*)  Actcn  des  bischoflichen  Ordinariates  Augsburg.  Sein  Vater  Anton 
Freiherr  von  Rost  in  Aufhofen,  Rehlburg  und  Schrottwinkel  war  kaiserlicher 
Regierungsrath,  Administrator  zu  Raziins  (Ratschins)  in  Graubiindten  und  Pfleger 
zu  Vils.  Ein  zweiter  Sohn  war  Bischof  in  Chur. 

»)  Annal.  Fauc.  II.  142.  Acta  Tyrol.  58.  155. 
4)  Stciner,    Acta  sel.  p.   124.  —  Plac.  Braun  a.  a.  O.  rV.  456  ff. 
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VermSge  dieses  Friedensschlusses  entsagte  Maria  Theresia  alien 
Entschadigungen  und  setzte  den  Kurfttrsten  Max  Joseph  III. 
wieder  in  die  bayerischen  Lande  ein,  wogegen  dieser  auf  alle 
Ansprtiche  auf  die  Staaten  des  Osterreichischen  Erzhauses  ver- 
zichtete. 

Erst  47  Jahre  zahlend  wurde  der  geliebte  Abt  am  7.  No- 
vember 1750  von  ein  em  Schlagflusse  mit  todtlichem  Ausgange 

getroffen.1)  Der  seinem  Andenken  gewidmete  Marmorstein  in  der 
Gruft  der  St.  Magnuskirche  ehrt  ihn  als  Bet  stemmate  et  virtute 
nobilissimus". 

§  19. Gall  us  Zeiler  (1750 — 1755),  geboren  zu  Kempten  am 
10.  Mai  1705,  studierte  in  den  Klosterschul

en  
zu  Ocbsenhause

n 

und  Ottobeuren,
  
worauf  er  die  Universitat 

 
Innsbruck  besuchte. 

Er  trat  am  27.  October  1721  in  den  Orden,  wurde  am  11.  No- 
vember desselben  Jahres  eingekleidet

  
und  feierte  an  denselben 

Tage  des  Jahres  1722  seine  Profess.  Am  4.  August  1729  zum 

Priester  geweiht  wurde  er  wegen  seiner  vorztigliche
n  Kenntnisse 

in  der  Mnsik  als  Organist  (7  Jahre  lang)  und  als  Lehrer  der 
Musik  in  der  Klosterschul

e  
verwendet, 

 
wo  er  auch  Unterricht  in 

der  lateinischen
  
Sprache  und  in  anderen  Gegenstande

n  
ertheilte. 

Er  war  aber  nicht  bloss  ein  sehr  guter  Organist,  sondern  auch 

ein  tuchtiger  Tonsetzer,  der  von  seinem  Zeitgenossen
,  

dem  Chor- 
regenten  und  Musikdirect

or  
im  Kloster  Priefling  (Prlifening) 

Fr.  Morian  Konigsberge
r  

unter  die  besten  Eirchencorap
onisten 

seiner  Zeit  gerechnet  wurde.2)  Von  seinen  Composition
en  

sind 
bekannt: 

1.  Dulia  harmonica.  Aug.  Vind.  1732. 
2.  Canticum  Marian  urn  bipartitum,  XII  Magnificat 

complectens  (Op.  5).  Aug.  Vind.  1737. 
3.  Latria  musica  Deo  eucharistico  sacra,  complectens 

20  Benedictiones  pro  solemni  octava  Corp.  Christi  (4  stimmig  mit 
Instrumentenj  Op.  7.  Augsburg,  Lotter.  1739. 

4.  Responsoria  ad  lamentationes  hebdomadae  sanctae. 
Im  Contrapunkt.  Manuscript. 

Er  wirkte  auch  als  Vicar  zu  Binswang  und  sparer  als 
Administrator  der  Weingttter  zu  Gagers  in  Tirol,  bis  er  am 
1.  December  1750,  aber  erst  im  4.  Scrutinium  viva  voce  ein- 
stimmig  zur  abteilichen  Wurde  erkoren  wurde.  Die  Abtswahl 
leitete  als  fUrstbischoflicher  Prases  der  Generalvicar  Dr.  Nicolaus 

')  Eustach  Kettelath,  Ord.  s.  Franc,  »Kurz  und  Lang«,  Lob-  und 
Tnoerrede  auf  Abt  Leopold  zu  Fiissen.  Kaufbeuren  1750  bei  Joh.  Bapt.  Netb. 

*)  Wissenschaftliche  Studien  und  Mittheilungcn  aus  dem  Benedictiner- 
Orien.  Wurzburg  und  Wien  1881.  II.  3.  H.  S.  13.,  4.  H.  S.  200. 
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Anton  Seiz  in  Beisein  der  Aebte  Anselm  von  Ottobeuren  und 

Bernhard  von   Irsee.   Als   Wtthler   erschienen  22  Conventualen.1) 
Abt  Gallus  war  sorgfaltig  auf  Aufrechthaltung  der  kloster- 

lichen  Ordnung  bedacht  und  von  grossmtlthiger  Liebe  zu  den 
Armen  und  Diirftigen  beseelt.  Er  war  auch  Assistens  der  Uni- 
versitat  Salzburg.  Besondere  Verdienste  erwarb  er  sich  durch 
Renovierung  der  St.  Magnuskapelle,  Anschaffung  kostbarer  Ornate 
und  einer  neuen,  grossen  Orgel  mit  34  Registern,  welche  aus  der 
Werkstatte  des  Orgelbauers  Andreas  Jager  zu  Fttssen  hervorging, 
wahrend  die  Bildhauerarbeit  an  derselben  von  Peter  Heel  von 

Pfronten  herrtihrt.  Die  Kosten  dieser  Orgel,  welche  noch  jetzt 
durch  die  Schonheit,  Kraft  und  Reinheit  ihres  Tones  den  Kenner 

machtig  fesselt,  mit  Einschluss  der  Schreiner-,  Bildhauer-  und 
Fassmalerarbeiten  beziffern  sich  auf  4181  Gulden  53  Kr.s) 

Der  geliebte  Abt  starb,  erst  49  Jahre  alt,  nach  fiinfjahriger 
Regierung  am  7.  Januar  1755  eines  plotzlichen  Todes  infolge 
eines  Schlagflusses.  als  er  eben  im  Chore  mit  seinen  Religiosen  die 
Prim  sang,  in  den  Armen  des  Priors  Placidus.  Der  Denkstein 
der  Klostergruft  sagt  anspielend  auf  die  musikalische  Begabung 
und  Fertigkeit  des  Abtes  und  auf  dessen  Todesart:  „Sub  galli 
cantuin  aeternae  felicitatis  mane  sibi  accinuit,  cum  primam  caneret 
in  choro  psallens,  cantare  non  prius  desiit,  quam  mors  pausam 

interposuit".') 

§  20. 
Placidus  Zerle  (1755 — 1763),  geboren  zu  Donauworth 

am  28.  Juli  1718,  wurde  nach  Vollendung  der  philosophischen  und 
theologischen  Studien  an  der  Universitat  Salzburg  am  16.  October 
1746  zum  Priester  geweiht,  in  der  Folge  Pfarrvicar,  mit  dem 
Priorate  betraut  und  am  21.  Januar  1755  als  Abt  erwahlt.  Mit 
dem  Abte  zahlte  das  Stift  damals  19  Patres  und  3  Fratres.  Auf 

den  Wahlact  folgte  ein  Mahl,  welches  dem  Kloster  eine  Riige 
seitens  der  Regierung  des  Hochstiftes  wegen  eines  Etikettefehlers 
eintrug.  Dieselbe  rligte  es  nitmlich,  dass  man  bei  der  Wahl  des 
Abtes  Placidus  den  Prftlaten  von  Irsee  mit  einem  silbernen  Auf- 
«atze,  dagegen  den  bischoflichen  Castellan  nur  mit  einem  zinnernen 
beim  Mahle  bedient  habe.4) 

Die  Annalen  bezeichnen  den  Abt  Placidus  als  einen  wttrdigen 
und  gewissenhaften  Mann,  welcher  der  falschen  rationalistischen 
Zeitrichtung  gegentiber  mit   cbristlichem  Ernste  auf  kldstertiches 

')  Actcn  des  bischoflichen   Archivs. 
*)  Brev.  Arch.  Tom.  unic.  p.  284. 
')  Vgl.  P.  Primus  Enslin,  Ord.  s.  Franc,  »Drcyfache  Verlaugnung,*   Ehr- 

und  Trauerrede  auf  Abt  Gall  zu  Fiisscn.  Kemptcn   1755.  Annates  II.  144. 
«)  Brev.  Arch.  III.  338. 

Digitized  by Google 



—  285  — 

Leben    in   frommer    Zucht    und    Ordnung   drang  und  namentlich 
die  geistliche  Lesung  und  Betrachtung  einscharfte. 

Am  3.  Juni  1755  wurde  das  Klostergut  Eschah  (bei  Fttssen) 
nm  Mitternacht  mit  der  ganzen  Einrichtung  und  fast  allem  Vieh 
ein  Raub  der  Flammen.  Wenn  auch  Fllrstbischof  Joseph  aus  der 

Senggele-Waldung  dem  Gotteshaus  St.  Magnus  Bauholz  zur  Wieder- 
erbauung  des  abgebrannten  Hofes  unentgeltlich  verabreichen  liess, 
so  war  doch  der  fur  das  Kloster  entstandene   Schaden    ein   sehr 
bedeutender.  Einen  weiteren  Nachtheil  erlitt  das  Kloster  dadurch, 
dass  einmal  in  der  heiligen    Nacht  zu  Weihnachten  wtthrend  des 
Hochamtes  im  Kloster  mehr  als  1000  Gulden  gestohlen  wurden. 
Diese  beiden   Vorfalle   verursachten    dem  Abte  grossen  Kummer. 
Eine  weitere  Belastung  fur  das  Kloster  waren  die  hohen  Kriegs- 
beitrage    (500   Gulden),    die    dem   Stifte   durch   Erlass  der  hoch- 
stiftischen  Regierung  vom  6.  Mftrz  1759  auferlegt  wurden.1)  Dazu 
nagte  ein  weiterer,  noch  grosserer  Kummer  an  seinem  Herzen.  Von 

Seite  einiger  jttngerer  Mitglieder  des  Conventes,  welche  der  Auf- 
klaruugsschwindel  des  Tages  zum  Nachtheil  der  Disciplin  und  Wissen- 
schaft  mehr  oder  weniger  ergriffen  hatte,  fand  er  manche  Hinder- 
nisse.  Aus  einer  Beschwerde  der  Stadt  Fttssen  bei  dem  Abte  aus  dem 

Jahre  1763  leuchtet  auch  heraus,  dass  bei  den  jUngeren  Kloster- 
geistlichen   allerlei   Ausschreitungen,    die   bei  dem  Volke  Anstoss 
erregten,  vorgekommen  sein  mttssen,  so  dass  dieselbe  die  Pfrtlnde 
Maria-Berg  und  im  Spitale,  sowie  auch  die  Stadtpfarrei  mit  Welt- 
geistlichen  besetzt  zu  sehen  wttnschte.8)  Es  ergaben  sich  Zerwttrf- 
aisse  zwischen  dem  Abte  und  dem  Convente,  so  dass  selbst  bei 
der  bischoflichen  Stelle  Beschwerden  gegen  ihn  erhoben  wurden. 
Fttrstbischof  Joseph   (Landgraf   von    Hessen-Darmstadt)   ordnete 
nnter  dem  25.  Februar  1763  eine   Untersuchungscommission    ab. 
Der  Prior   P.    Gerhard    Oti,   der   Senior   P.    Beda   Enzensberg 
(Eozensperger)  und  P.  Benedict  Zimmermann  erklarten  der  bischof- 

lichen Commission,    der  Convent   verlange,    a)  dass  der  Abt  den 
schon  langere    Zeit   ausser  dem  Kloster  befindlichen  P.  Magnus 
Schanmbnrg  (Schauenburg)   zurttckrufe;    b)   dass  die  Aufnahme 
oder  Rttckbezahlung  von  Capitalien  dem  Capitel  bekannt  gegeben, 
und  c)  das  Klosterarchiv  in  Ordnung  gebracht  werde.  Abt  Placidus 
rechtfertigte  sich  tiber  die   vorgebrachten   Beschwerden,    welchen 
theilweise  leidenschaftliche  Motive  zu  Grunde   lagen,    entschieden 
und  wahrheitsgetreu.  Der  wiirdige,  von  einigen  leider  misskannte 
Klostervorstand,  milde  der  Plackereien,  entschloss  sich  jedoch  aus 

Iiebe  zum"  Frieden   seine  abteiliche  Wttrde  mit  Bewilligung  des 
Bischofs  aus  freien  Stttcken  niederzulegen.  Was  auch  am  8.  October 

')  Brev.  Arch.  II.  255. 
*)  Brev.  Arch.  II.  404. 
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1763  in  Gegenwart  einer  bischiiflichen  Commission  geschah.  Die 
Genehmigung  seitens  des  Ftlrstbischofs  Joseph  erfolgte  am  1 3.  October. 
Noch  in  demselben  Jahre  zog  er  sich  auf  die  klosterlichen  Besitzungen 
za  Gagers  im  Etschlande  zuriick.  Dortselbst  starb  er  am  24.  Juni 
1770  und  wurde  in  der  Kapuzinerkirche  zu  Lana  zur  Grabes- 
ruhe  eingesenkt.1)  In  der  ftirstl.  Wallersteinischen  Bibliothek  zu 
Maihingen  (II.  3.  4°  80)  finden  sich  von  seiner  Hand  Aufzeich- 
nungen  in  einem  Salzburger  Kalender  (1753)  aus  den  Jahren  1755 
und  1756. 

Ungefahr  von  der  zweiten  Hiilfte  des  18.  Jahrhunderts  an 
schickte  das  St.  Magnusstift  die  talentvolleren  Religiosen  zu  weiterer 
Ausbildung  auch  auf  die  Hochschulen  zu  Wien  und  Padua  und 
in  das  bertthmte  Kloster  St.  Blasien  im  Schwarzwald;  zugleich 
trug  man  Sorge  ftir  Herbeischaffung  verschieden  wissenschaftlicher 
Hilfsmittel.') 

(Fortsetzung  folgt  im  nachsten  Hefte.) 

Johannes  Nibling,  Prior  in  Ebrach  und  seine  Werke. 
Von   Dr.  P.  Wittmann. 

(Fortsetzung  zu  Heft  I.  1897,  S.  68—79.) 

Bericht  iiber  gewaltthatige  Vorgflnge  im  Kloster  (1517). 
(torn.  III.  fol.  268) 

Ex  infra  scriptis  patet,  quid  actum  sit  et  perpetratum  in 
monasterio  in  profesto  sancte  Lucie  virginis  per  eos,  qui  venerunt 
ad  monasterium  pro  inspectione  servicii  illius  diei  fundati  per 
quendam  Vlpem  Heinricum ;  est  autem  hoc  servicium  fundatum 
anno  domini  1398. 

Wolgepornen,  edelen,  gestrengen,  erberen  unnd  vesten  des 
hochwirdigen  ftirsten,  meines  gnedigen  herren  von  Wurczpurg 
und  herzogen  in  Francken  loeblich  und  weldlich  rethen,  insunder 

gnedig  gonnstig  herren !  Uff  gesster  Sambstag  sein  Wilhelm  Fuchs ') 
von  Purckpreypach,  Jorch  Fuchs  zu  Wttnfardt,  sampt  anderen 
Fuechsen  und  edelen  ob  fuenffzig  pferden  starck,   auch  ettlichen 

')  Acta  Tyrol.  (Lade  104).  Vir  erat  Placidus  egregiis  tam  natnrae, 
<iuam  gratiae  donis  praeditus . . .  Cujus  memoria  non  modo  domi  inter  suos,  *ed 
et  foris  in  benedictionc  est".  Annal.  II.  148.  sqq.  —  BischOfliohes  Archiv. 

')  Unter  den  damaligen  Auschaffungen  fiir  die  Bibliothek  werden  unter 
anderen  grosseren  Werken  genannt:  Kollandiis,  Acta  Sanctorum.  Marqaard 

Hergott,  Genealogia  diplomatics  Habsburgica.  Arnold,  Ketzergeschichte.  Harz- 
faeim,  Concilia  Germanise.  Calmet,  Histoire  universelle  sacree  et  profane.  Wege- 
linus,  Thesaurus  rerum  sueviearum.  Centuriatores  Magdcburgenses,  Historis 
eccles.  Carol.  Dufresne,  Glossarium  ad  scriptores  mediae  et  infimae  latinitatis. 

Bibliotheque  generate  des  Ecrivains  de  l'ordre  de  s.  Benoit.  Mabillon, 
Annales  ord.  Bened.  Dom.  Mansi,  Collectio  maxima  conciliorum. 

»)  Fuchs,  ein  weit vcrzweigtes,  noeh  hcute  bluhendes  frankisches  Edelgeschlecht. 
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zw  fussen  hie  zw  Eberach  gewest,  uff  meynung  den  dinst 
zw  beauchen,  den  yr  vorellteren  gestifft :  das  doch  nye  mer 
bejchehen,  zw  schweigen  der  tewren  jaren ;  unnd  ein  solcbe 
unbequemliche,  auch  nye  mer  erhorte  summa  weins  verOsigt,  das 
do  ye  unzimlich.  An  solchem  nit  genueg,  sunder  raeinem  gnedigen 
berren  von  Eberach,  darzw  den  prior  so  schmelich,  scbendtlich 
und  lesterlich  gehalten,  das  es  zw  erparmen  Gnedigen,  gunstigen 
herren,  sy  haben  die  herren  in  der  metten,  im  kor,  im  rebetcr 
and  ander  drter  so  ser  beleidigt,  das  es  ist  uber  die  masss.  Zw 
dem  haben  yer  knecht  an  einnander  erwttrgt,  nemlich  meynes 
gnedigen  herren  kemmerer  ein  Zobell;  desselbigen  knecht,  auch 
ein  8chultess  von  Wisendbeidt  sein  endleibt ;  dazu  ligt  noch  ein 
reysiger  knecht  gestochen  biss  uff  den  todt  Desshalben  ist  an 
ewer  gnad  mein  undtertynig  pitt,  ewer  gnaden  woelle  mir  hirinne 
gnedigklich,  hilfflich  und  retig  sein,  wie  ich  mich  halten  soil, 
wann  ettlicb,  so  bey  der  tadt  gewesen  sein,  im  eloster  uber  die 
mawer  gefallen  und  die  andern  hinweck  geritten,  allso,  das  die 
endleibten  noch  unbegraben  ligen.  Das  wil  ich  selbst  von  ewer 
gnaden  in  aller  untterdeynikeit  zw  verdienen  geflissen  sein;  bitt 
gnedig  andwort.  Datum  zw  Eberach  suntag  Luciedag  uff  jar 
Christi  1517.  Ewer  gnaden  untterdeyniger  bruder  Hannss,  probst 
zw  Eberach. 

Den  wolgepornen  edelen  gestrengen,  erberen  unnd  vesten 
dess  hochwirdigen  fursten  meines  gnedigen  herren  von  Wurzpurg 
und  herzog  in  Francken  lobhchen  vnd  welldlichen  rethen,  meynen 
gnedigen  gunstigen  herren. 

Ebracher  Klosterbrand. 

(torn.  III.  fol.  274r) 
De  maximo  damno  per  incendium  facto  monasterio 

Eberacensi  1518  decima  mensis  Februarii.1) 
Anno  domini  millesimo  quingentesimo  decimo  octavo  sub 

regimine  reverendi  domini  abbatis  Johannis  dicti  Leytterpach, 
earnaliter  procreati  in  villa  Burgwindtheym,  ac  prioris,  fratris 
Johannis  Nibling,  temporali  nativitate  nati  in  Volckach,  et  fratris 
Johannis  Mangast,  bursarii  maioris,  de  Forchheym,  decima  mensis 

Februarii  magna  ista  domus  lapidea,  nvff  dem  kammerhoff",  in  qua 
constructa  fuerant  sex  stabula  equorum  per  incendium  totaliter 
usque  ad  cineres  fuit  redacta.  Et  habuit  hoc  incendium  originem 
ex  stabulo  burearii  propter  negligenciam  famuli  sui,  dicti  Hanns 
Mor:  cui  bursario  in  suo  stabulo  fuerunt  duo  equi  combusti.  Et 
fuit  iste  ignis  tam  vehemens  et  importunus,  ut,  si  non  fuisset 
preventus    per   maximos   labores   famulorum,    maxime    mulierum 

«)  Vergl.  Jfiger  a.  a.  O.  S. 
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atque  virginum  ex  villa  Gresen  et  aute  portam,  que  intromisse 
fuerunt  ad  monasterium  propter  magnum  timorem,  ne  ignis  de 
una  ad  aliam  deveniret  domnm,  totum  incendio  monasterium 
perisset;  sed  igne  sopito  mulieres  et  virgines  intromisse  nolebant 
egredi  monasterium,  nisi  prius  oratorium,  quod  longe  antea  in- 
visere  desideraverunt,  conspicerent ;  dehinc  recepto  hausto  in 
stuba  maiori  iniirmitorii  tristes  recesserunt,  prius  singulis  ac 
universis  locis  conventualibus  preter  abbaciam  impectis.  Fuit  hoc 
incendium  bora  septima  post  prandium  inchoatum  duravitque 
usque  ad  horam  eiusdem  noctis  pene  duodecimara. 

Notiz  ftber  Entsendung  eines  Conventualen  nach  Rom. 

(torn.  IV.  fol.  34 r) 
Anno  domini  1519  frater  Wilhelmus  Fabri,  conventualis 

et  professus  monasterii  Eberau,  de  Karelstatt,  certam  rem  ex- 
pediendam  in  urbe  contra  quendam  plebanum  in  Meinstockheim 
missus  fuit  ad  Romam,  ibidem  per  quinquennium  morabatur, 
strenue  juridice  pugnavit  et  victoria  est  potitus ;  ibidem  prefatus 
frater  in  urbe  existens  ad  augmendandain  devocionem  suorum 
confratrum  iuvamine  procuratoris  ordinis  a  summo  pontifice 
Leone,  huius  nominis  decimo,  anno  sui  pontificatus  octavo,  toto 
ordini  nostro  et  utriusque  sexus  regularibus  personis  in  monasteriis 
et  in  grangiis  singulorum  et  omnium  stationum  in  urbe  et  extra 
inpetravit  indulgencias,  quarum  indulgenciarum  sic,  ut  prefertur, 
inpetratarum  bulla  et  clementissima  pape  Leonis  decimi  concessio 
inferius  est  annotata. 

Staciones  in  urbe  et  extra  diebus  quadragesimalibus  et  aliis 
diebus  anni  post  copiam  bulle  apostolice  sunt  conscripte,  prout  in 
urbe  habentur. 

Baunotiz. 

(torn.  II.  fol.  23.) 

Anno  domini  millesimo  quadringentesimo  octo- 
gesiino  nono  pro  consolaeione  singulari  conventus  Eberacensis 
editicatum  est  refectorium  hiemale  per  reverendum  dominum, 
tunc  abbatem,  dominum  Nicolaum,  dictum  Angeli1)  de  Konisperg; 
fornax  autem  erecta  et  conparata  est  ibidem  per  dominum  abbatem 
Vitum  pro  octoginta  et  centum  florenis. 

Anno  domini  millcssimo  quadringentesimo  octo- 
gesimo  nono  in  principio  regiminis  domini  abbatis  Nicolai,  dicti 
Angeli  de  Konigsperg,  pro  magno  solacio  conventus  Eberacensis 
constructum  est  funditus  de  novo  refectorium  hiemale  in  monasterio 
predicto,  anno  domini   1489. 

')  Vgl.  uber  ihn  Weigaml  a.  a.  O.  8.  51   uml  >Brevis  not.«  S.   129. 
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Kunstnotizen. 

(torn.  Ih  fol.  196 r.) 
Anno  domini  millesimo  quingentesimo  octavo, 

pictura  ymaginum  beatissime  virginis  Marie  et 
sanctissime  matrone  Anne  in  ambitu  in  loco  collacionis 

circa  sedem  presidentis  procurata  fuit  per  fratrem  Iohannem 
Sibling,  tune  priorem  Eberacensem,  pro  7  florenis,  quos  illo  anno 
collegit  ex  leguminurn  vendicione  et  lignorum  vecturis,  favente 

domino  abbate  Iobanne,  vulgariter  dicto  Leyterpach  l),  nato  in 
villa  monasterii  Windheym. 

(torn  II.  fol.  211  r.) 
Anno  domini  1508  constructum  est  altare  in  hono- 

rem  sancte  Anne  in  capella  porte,  quod  altare  provideri 
debet  in  necessariis  per  elemosinam  misere  candele.  Vulpes  igitur 

in  Binpach 2)  ob  proraocionem  fratris  Iohannis  Nibling,  tunc  prioris, 
dederat  20  florenos  in  subsidium  tabule  prefati  altaris  et  roisera 
T  florenos,  et  sic  ex  toto  tabula  fuit  comparata  pro  27  florenis  et 
solnta  anno  1511. 

Item  eciam  post  anno  domini  1512  dedicatum  fuit  per 
fratrem  altare :  et  pro  laboribus  in  consecracione  habitis  misera 
candela  de  suffraganeo  quinque  floreni. 

(torn.  II.  fol.  225  r.) 
Anno  domini  millesimo  quingentesimo  nono 

lapidea  ymago  beatissime  Anne  cum  picturis  in  ambitu 
circa  cameram  vinitoris  erecta  est  et  comparata  de  substancia 
eonversi  Petri,  dicti  Ludwici,  cuius  ydolum  stat  circa  ymaginem 
sancte  Anne.  Et  comparata  est  singulis  computatis  picturis  et 
scnlpturis  pro  9  florenis ;  interea  temporis  ymago  ista  translata  e9t 
super  pinnam  auditorii. 

(torn.  II.  fol.  238  r.) 
Anno  Cristi  Domini  millesimo  quingentesimo 

nono  comparata  est  tabula  quatuor  doctorum  videlicet 
Gregorii,  Augustini,  Silvestris,  Ambrosii  in  altari  eorundem  sacra- 
tissimorum  doctorum  in  oratorio  monasterii  Eberacensis  de  sub- 

stancia paterna  fratris  Iohannis  Herwardt,  professi  ibidem,  solli- 
citudine  fratris  Ioannis  Nibling,  tunc  prioris  Eberacensis,  sub  regi- 
mine  domini  Ioannis  abbatis,  dicti  Leyterbach, 3)  Eberacensis  pro 
40  florenis  Renensibus. 

')  Uebtr  ihn  s.  oben. 
')  Fuchs  von  Binpacb,  vergl.  oben  S.  286,  Anni.  3. 
*)  Siehe  fiber  ihn  oben. 

^todien  and  Mittlipilungon.11  1897.  XVIIT.  2. 
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(torn.  II.  fol.  240  r.) 

Notandum.  Anno  domini  prefato  (1509)  constructum 
est  in  capella  porte  monasterii  Eberacensis  altare  in  honore 
sanctissime  Anne,  utatris  Marie  virginis,  sub  regimine 
reverendi  domini  abbatis  Iohannis.  dicti  Leytterbach,  Iohannis 
Nibling,  prions,  arcium  determinatoris  et  sacre  tbeologie  baccalaurii 
formati,  ct  Georgii  Weiglein,  portarii,  sperantes  ex  beatissima  Anna 
mercedem,  et  omnibus  eiusdem  cultoribus.  Item  anno  1510  com- 
parata  est  tabula  super  prefato  altari  pro  viginti  septem  florenis, 
in  quorum  supplementum  filii  domini  Ioannis  Vulpis  strenui 
militis,  quondam  magistri  curie  Herbipolensis  de  Pimbach,  dederunt 
viginti  florenos;  reliquam  partem  dedit  candela  misera. 

(torn.  III.  fol.  152r.) 

Anno  domini  sesquimillesimo  quarto  decimc 
comparata  fuit  et  est  tabula  in  altari  sancte  Agnetis  pro  36  florenis 
per  reverendum  dominum  abbatem  Ioannem  dictum  Leytterpach. 

Item  anno  Christi  eodem  conparata  est  tabula  ad  altare 
sancti  Sebastiani  pro  30  florenis. 

(torn.  III.  fol.  207.) 

Anno  domini  millesimo  quingentesimo  quinto  de- 
cimo  sub  regimine  reverendi  domini  abbatis  Ioannis  dicti  Leiter- 
pach  ac  fratris  Iohannis  Nibling,  tunc  prioris.  conparata  est  tabula 
ad  altare  sancti  Iohannis  Baptiste  pro  40  florenis  cum  feireo 
cancello  empta  per  fratrem  Ioannem  Drost,  tunc  subprocuratorem 
in  Nurenberga,  ex  collecta  pecunia  ex  presenciis  et  benevalenciis 
sibi  vends. 

Item  sub  prefato  domino  abbate  et  priore  et  anno  domini 
quo  supra  ex  substancia  paterna  fratris  Andree  Denzer  com- 

parata est  tabula  ad  altare  sanctissimorum  appostolorum  Petri  ac 
Pauli  pro  20  florenis. 

Naturereignis. 

(fol.  207  r.) 
Anno  domini  1515  in  die  sancti  Michahelis  cecidit  nix 

densissima  per  duas  horas  continue  post  prandium ;  quamvis  illo 
die  resoluta  fuit  in  materiam  preiacentem,  altero  sequenti  die 
per  frigus  uve  in  vitibus  nondum  ex  integro  mature  grave 
damnum  ceperunt. 
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Kunstnotizen. 

(fol.  208  r.) 
Anno  domini  millesimo  quingentesimo  quinto 

decimo  sub  reverendi  domini  abbatis  Iohannis  dicti  Leyterpach 
regimine  anno  decimo  atque  prioratus  fratris  Iohannis  Nibling 
anno  quinto  decimo  com  para  t  a  est  tabula  ad  altare  sancti  Benedicti 
pro  80  florenis  Renensibus  de  pecunia  paterne  hereditaria  fratris 
Conradi,  dicti  Hardtman  de  Schsnefurdt,  huius  monasterii 
Eberacensis  professi. 

(torn.  III.  fol.  184.) 

De  cruce  per  palatinum  monasterio  propinata. 
Anno  domini  millesimo  quingentesimo  duodecimo  illustris 

princeps  Ludovicus,  palatinus  Reni,  Bavarie  supperioris  et  inferioris 
dux,  sacri  romani  imperii  elector,  archidapifer,  cum  post  obitum 
patris  sui  Philippi  iura  feodalia  supperioris  Bavarie  a  rege  Ungarie 
et  Bohemie  suscepisset  atque  in  reditu  suo  cum  potenti  comitiva 
sua  monasterium  Eberau  pertransisset  ac  ibidem  pernoctasset, 
spopondit  tunc  pro  honoribus  sue  gracie  et  expensis  exhibitis  ac 
suis  miuisterialibus,  se  datururo  monasterio  unum  calicera,  armis 
sui.s  atque  insigoiis  insignitum,  postea  vero,  anno  domini. millesimo 
quingentesimo  quartodecimo  princeps  prefatus  memor  promissi  sui 
in  locum  calicis  dono  dedit  monasterio  unam  crucem,  parvam 
quidem,  sed  magni  valoris,  que  bodie  in  monstrancia  maiori  (qua 
die  solenni  corporis  Cristi  salutaris  hostia  portatur)  tenetur  inclusa. 
Eadem  crux  fuit  per  me  fratrem  Iohannem  Nibling,  tunc  priorem, 
de  Tenia  domini  abbatis,  cum  ad  ordines  cum  fratribus  ad  Herbi- 
polim  ivissem,  ad  eandem  civitatem  perducta,  ut  iudicio  experti 
aurifabri  valor  gemmarum  similiter  an  crux,  vel  aurea,  vel  argentea 
esset  diceretur.  Sed  quod  magnum,  magna  et  preciosa  decent 
munera  esse,  aurifaber  iuratus  vocatus  in  medio  duoruin  fratrum 
et  dorainorum  secularium  dixit  et  monstravit  banc  parvulam  crucem 
habere  quatuor  lapides  preciosos,  dictos  diiemandt,  viridis  caloris, 
quamvis  modice  quantitatis:  primum  super  caput  salvatoris,  secundum 
ante  brachium  dextrum  crucilixi,  tercium  post  pedes,  quartum  post 
sinistrum  brachium;  similiter  dixit  habere  banc  parvam  crucem  circa 
pedes  crucifixi  lapidem  preciosum  smaragdum,  similiter  quatuor 
lapides  preciosos  ordine  supperiori  circa  ymaginem  crucifixi  positos 
rubei  coloris,  dicti  ruebenlein,  cum  quibus  scribitur  et  scriptura 
in  vitro  sculpitur;  habet  eciam  11  bernlein  hone  quantitatis  pro 
decore,  et  isti  omnes  lapides  auro  optimo  cincti  sunt  in  cruce 
prefata  locati.  Dixit  idem  aurifaber,  si  isti  lapides  preciosi  iam 
cnumerati  absolute  iacerent  in  mensa,  vellet  libens  pro  eisdem 
20  florenos  dare.  Item  dixit,  quod  nullus  aurifabrorum  20  reciperet 
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florenos,  qui  tarn  exquisitum  laborem  faceret  absque  materia.  Dixit 
idem  et  probavit,  quod  eadem  crux  sit  totaliter  a  urea  ac  de  optimo 
auro  fabricata.  Insuper  veritate  et  valore  inspectis  dixit  sepe 
nominatam  crucem  cum  sic,  ut  prefertur,  annexis  gemmis  80  florenos 
valere:  dixit  qui  supra  aurifaber,  si  eandem  crucem  emisset  pro 

80  florenis  non  vellet  earn  servare  duobus  annis,  quin  earn  ven- 
deret  pro  90  florenis.  Monstravit  prefatus  prior  eandem  eciam 
crucem  experto  in  arte  aurifabro  moranti  in  curia  sanctimonialium 
cele  porte  in  Herbipoli,  qui  dixit  earn  crucem  supra  septuaginta 
florenos  valere.  Vive  ergo  tu,  princeps  clarissime  Ludowice,  palatine, 
elector  arcbidapifer  Romani  imperii,  qui  pro  tui  nominis  maxima 
gloria,  potissimum  in  honorem  divini  numinis  sicsic  (!)  cum  ceteris 
clenodiis  nostris  ex  tui  aliquit  adesset,  non  parvi  valoris  atque 
nominis  voluisti :  det  tibi  deus  pro  his  Cresi  divicias  atque  Nestoris 
annos,  qui  nudum  Ihesum,  potius  denudatum,  hispidum,  lacerum, 
horendura  visu  in  ymagine  dependentem  in  cruce  tam  miritice 
(ut  par  est)  preciosissima  toga  gemmis  ornata  cinctum,  nobis  ad 
contemplandum  opulenter  tradidisti;  sed  quoniam,  que  diliguntur 
extremo  nisu  affectionis,  hec  eadem  preeipue  honoramus  et  que 
possumus  in  honorem;  in  favorein,  in  conplacenciam,  in  decus 
facimus,  sed  ut  (ex  factis  prospicue  silogisatur)  gloriosi  principis 
istius  palatini  Reni  precipua  devocio  atque  assidua  versatur  con- 
templacio  interna  in  Christi  amarissima  passione;  ideo  eandem 
formam  passionis  Cristi  tamquam  magis  dilectam  disposuit  honorare 
et  decorare  et  vestire:  et  sic  honoratam,  decoratam,  vestitam  sub 
perpetua  memoria  monasterio  Eberacensi  dono  dare  voluit  (sicut 
et  fecit)  contradidit.   1515. 

(torn.  III.  fol.  241  r.) 
Anno  domini  millesimo  quingentesimo  septimo  decimo 

conparatus  est  circulus  vitreus  depictus,  habens  ymaginem  crucifixi 
in  fenestra  capituli  circa  locum  presidentis  per  fratrem  Iohannem 
Nibling  tunc  priorem,  de  pecunia  collecta  ex  vecturis  lignorum, 
pro  3  florenis;  dedit  portanti  circulum  ex  Schweinfurt  2  solidos. 

(Eodem)  anno  domini  1519  sub  regimine  domini  abbatis 
Ioannis  dicti  Leyterbach  fuit  conparata  tabula  ad  altare  Innocentum 
pro  40  florenis  et  soluta  per  dominum  abbatem. 

(torn.  III.  fol.  303  r.) 
Anno  domini  millesimo  quingentesimo  vicesimo 

sub  regimine  domini  abbatis  Iohannis  dicti  Leyterpach  empta 
sunt  duo  tuiibula  de  auricalco  ad  sumrnum  altare  posita  per 
fratrem  Nicolaum  Reihman,  tunc  procuratorem  Nurenbergensem, 
pro  quadraginta  florenos  Renenses.  (sic  !) 

Digitized  by Google 



—  293  — 

Sub  anno  prefato  domini  conparate  sunt  tabule  ad  altaria 
sancti  Iohannis  Ewangeliste  ac  sancti  Martini  per  prefatum  dominum 
abbatem  pro  58  florenis. 

(torn.  IV.  fol.  9r.) 
De  tabula  comparata  ad  summum  altare.  Quamvis  anno 

domini  1523  reverendus  in  Christo  pater  et  dominus  lohannes, 
monasterii  Eberacb  abbas  decimus  septimus,  dictus  Leyterbach,  in 
villa  Purckwindbeim  natus,  multas  tribulaciones  sustinuerat  ex 
episcopo  Herbipolensi  Conrado  de  Thungen  habuerat  propter  mona- 

sterii privilegia:  que  episcopus  prefatus  moliebatur  infringere, 
racione  eius  ipsum  episcopum  apud  Cesaream  maiestatem  in 
Wormacia  dieta  regali  coram  dominis  de  parlamento  in  Nueren- 
berga  super  spolio  illato  frivole  convenit,  et,  quamvis  eciam  pre- 

fatus dominus  abbas  eodem  tempore  pro  structura  dormitorii  magnam 
summam  pecunie  exposuerit,  nichilominus  tamen  ad  honorem  omni- 
potentis  dei,  ad  devocionem  conventuaHum  augmendandam  ipse 
comparavit  tabulam  super  summum  altare,  que  in  monasterio 
materisata  est  et  formata,  pro  qua  sunt  expositi  sexcenti  floreni 
preter  expensas  artificum,  quod  per  duos  annos  laborem  nonnisi 
conpleverunt :  que  heu  prochdolor  postea,  ut  babetur  folio  1 1 8,  in 
delecione  monasterii  Eberach  ab  hostibus  fuit  in  loco  indignissime 
destructa. 

(Fortsetzung  folgt  ini  niiclisten  Hcftc.) 
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II.  Abtheilung :  Mittheilungen. 

Kleinere  Quellen  und  Porschungen  zur  Geschichte 
des  Cistercienser-Ordens. 

Von  Dr.  Otto  Grillnberger,  Ord.  Cist,  in   Wilhering. 

(Fortsetzuog  zu  Heft  I.   1897,  S.  87—101.) 

XII.  F.  208—215'.  Modus  eligendi  novum  abbatem  in  ordine 
Cisterciensi.  Defuncto  abbate  aliquo  ordinis  Cisterciensia  prior  et 
conventus  scribant ')  patri  abbati  vel  eius  commissario  literas 
continentes  vel  mentionem  facientes  de  morte  abbatis  sui  suppli- 
cantes  bumiliter,  quod  gregi  desolato  dignetur  citius  quam  poterit 
de  novo  pastore  providere.  Et  mittant  prior  et  conventus  vacantis 
monasterii  cum  dictis  litteris  sigillum  abbatis  sui  defunuti  in  quadam 
bursa  vel  pixide  reclusum  et  sigillo  conventus  sigillatum  deleta, 
quantum  fieri  poterit,  scriptura  praedicti  sigilli. 

Cum  igitur  pater  abbas  vacantis  monasterii  vel  eius  com- 
missarius  praedictas  literas  mentionem  facientes  de  morte  coabbatis 

sui  receperit,  consoletur  nuntium  et  rescribat  dictis  priori  et  con- 
ventui  diem  et  horam,  si  sint  prope,  quibus  poterit  cum  Dei 

[F.  208']  auxilio  esse  apud  eos  causa  creandi  novum  abbatem 
vel  pastorem,  et  debet  etiam  notare  in  memoria  sua  vel  in  quodam 
breviculo  praedictus  pater  abbas  praedictum  diem  et  horam,  ne 
deficiat  eis  de  promisso. 

Rescriptis  igitur  Uteris  pater  abbas  disponat  taliter,  quod 
die,  qua  scripserit,  et  etiam  hora  sit  in  vacante  monasterio  secundum 
quod  promisit. 

Cum  autem  descenderit  in  monasterium,  vadat  secundum 
consuetudinem  laudabilem  ordinis  ad  ecclesiam  et  ibidem  faciat 

orationem  suam,  postea  petat  tumulum  et  fossain  abbatis  defuncti 
et  inibi    dicat:    De  profundi*,    Ave    Maria   cum   Pater  noster  et 

')  xcrilmt. 
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subiungat  collectam :  Inclina  singalariter  et  Deus,  cuius  miseratione 
tantum,  postea :  Requiescat  in  pace.  Amen. 

Quibus  dictis  vadat  ad  cameram  suam  et  consoletur  fratres 
de  morte  abbatis  sui  proprii  et  quos  voluerit,  si  tunc  fuerit  hora 
prandii,    convocet    abbas    pater    immediatus   ad   suum    prandium. 
Prandio  facto  aviset  pater  abbas   priorem,   queiu   propter  hoc  ad 

suam    cameram    vocare    poterit,    ut  provideat  pro  crastino  de  co- 
electoribus   suis.    Et   si   prior  in  hoc  casu  fuerit  minus  expertus, 
praedictus   pater  abbas    vel    commissarius    debet   [F.  209]  ipsum 
docere  et  dicere    modtun,    videlicet  quod   scribat  in  aliquo  rotulo 
sic:   Isti  sunt  electores.  Postea  scribat  primo  nomen  suum,  deinde 
secandum  ordines  suos  omnium  electorum  nomina  cum  denomina- 
tione  sacrorum  ordinum  et  officiorum.    Dicat    etiam   pater  abbas 
vel  eius  vicarius  praedicto   priori,   quod    provideat  in  crastino  de 
missa  s.   Spiritus,  videlicet  quod  celebretur  solemniter  in  conventu 
et  quod  omnes  intersint,  et  si  sint  aliqui  monachi  extra  conventum 
vel  monasteriura,    quod    veniant,    nisi  sint  multum  longe,    in  quo 
casu  non  expectentur,  sed  sic  assignet  eis  diem  praedictam,  vide- 

licet crastinam,  ad  eligendum.  Quibus  sic  ordinatis  dicat  commis- 
sarius, quod  pro  vesperU  pulsetur  temperius  vel  modico  citius  quam 

aliis  diebus  et  quod  in  exitu  vesperarum   pulsetur  ad   capitulum, 
at  ostendat  commissionem  suam  praedicto  priori  et  conventui.  Quo 
facto    intret   capitulum    dictus    commissarius    cum    abbate    secum 
assnmpto    et   tunc    praesente   conventu    legatur   commissio,    qua 
perlecta  dicat  commissarius  dirigendo  sermonem  suum  ad  priorem 

et  conventum :  Domine  prior  et  vos  domini  mei!  Audistis  commis- 
tionem    meam    et    bene    intellexistis ;  prout    vidtis   me  recipere  pro 

'•ommissario  secundum  tenorem  [F.  209']  commissions  meae  I  Quibus 
respondentibus :    Volumus  dicat  tunc  commissarius :  Et  ego  assumpsi 
mecum    dominion   abbatem   N.  hie  praesentem,    qui   est    vicinus   et 
amicus  vester  et  qui  est  multum  expertus  in  praefato,  quod  habemus 
prae  manibus,  negotio  et  etiam  maioribus  non  dubito  et  credo,  quod 

est  vobis  omnibus  grains  et  quod  bene  placet  vobis.  Et  ipsis  respon- 
dentibus :  Bene  placet  nobis  tunc  ordinet  commissarius  de  electione 

in  crastino   facienda   sic   dirigendo    sermonem   suum  ad  priorem : 
Domine  prior!    Facialis   et  disponatis  taliier,    quod  missa  crastina 
die  solemniter    de  Spiritu  s.  celebretur  in  conventu    et   quod  omnes 
tntersint: 

Et  sciendum,  quod  si  festum  duarum  missarum  fuerit,  prima 
missa  poterit  esse  de  Spiritu  s.,  qua  cantata  pulsetur  pro  capitulo, 
et  si  monasterium  fuerit  solemne,  debent  vocari  notarii  publici, 
qui  intersint  electioni  et  testimonium  perhibeant. 

Quibus  sic  ordinatis  et  dispositis  dicat  etiam  commissarius 
priori,  quod  sit  provisus  de  electoribus  suis,  et  sic  assignet  eis 
diem  crastinum  ad  eligendum   novum    abbatem  et  subiungat:    El 
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Deus  ac  Dominus  noster  concedat  vobis  gratiam  suam  in  hoc  facto, 
quae  vos  dirigat  taliter,  quod  eligere  et  habere  jwssitis  talent,  qui 
sciat,  2>os»it  et  velit  domuvi  istam  regere  ad  Dei  honorem.  animarum 
vestrarum  [F.  210]  sahttem  et  huius  loci  utilitatem.  Amen.  Et  nt 
hanc  gratiam  obtinere  valeamus  facilius,  qitilibet  nostrum  dicat  Veni 
creator  Hpiritus,  Pater  noster  et  collectam :  Deus,  qui  corda.  Et 
postea  dicat:  Adiutorium  nostrum. 

Die  igitur,  qua  debet  fieri  electio,  cantetur  missa  de  Spiritu 
8.,  ut  praefertur,  qua  cantata  pulsetur  pro  capitulo  modo  consueto. 
Quo  facto  intrent  capitulum  pater  abbas,  si  affuerit,  vel  commissarius 
cum  abbate  sibi  assumpto  et  tunc  perlecto  martyrologio  et  regula 
dicat  assessor  aut  ipse  commissarius:  Betiedicite.  Postea,  si  mona- 
sterium    sit   solemne,    fiat   sermo   de   electione,    sin    autem,    dicat 

assessor:  Charissimi  domini!    Vos  scitis  causa m,  pro  qua  hie  con- 
gregamur.    Nos   habemus   modo   tractare  unum  negotium  bene  jtan- 
derosum  et  magnum.  Eapropter,  vt  semper,  in  isto  negotio  procedamits 
secundum  forma  m  ordinis  nostri  et  statuta  capitidi  generalis.  Aniequam 

ulterius  pi-ocedamus,    vos   audietvi   quaedam  capitula  difjinitionnin 
capituli  generalis  electiones  ordinis  tangentia.  Et  tunc  legantur  tain 
de  Clementina  quam  de  diffinitionibus  novellis  et  antiquis  quatuor 
capita,    quorum  primum  de  carta  charitatis,   quod  sic  incipit:    Si 

qua   domus   (cap.  4),  secundum    |F.  210']   ex    Clementina    et   sic 
incipit:  Et  quia  praefatus  ordo  (cap.  3),  tertium  de  diffinitionibus 
antiquis  sic    incipiens:    In    elecfionibus  faciendis   (dist.  8  cap.  5). 

quartum  de  novellis,   de   electionibus  dist.  8  cap.  5.  Quibus  per- 
lectis  dicat  assessor:    Charissimi!    Vos   audisti*   modo  statuta  tarn 

papalia  quam  capituli  generalis   ordinis,   secundum  quae  deheamus 
procedere  in    electionibus.    Hurgat  prior,    supprior,    cellerarius,    ad 

quos  2}€''tincf    electorum    nominatio    secundum    quod    audivistis    el 
nominent    elcctores.    Tunc    surgant    prior    et   ceteri   et   veniant  in 
medium    capituli,    ubi    petuntur    veniae,    supprjor    et    cellerarius 
secundum    ordines    suos   et   stent   iuxta   priorem   hinc   et  inde  et 
tunc  dictus  prior  tenens  rotulum  suum  nominet  electores  ordinate 
dicens  sic :  Isti  sunt  electores.  Postea  nominet  primo  se  ipsum  cum 
denominatione  officii  sui  et  inclinet.  deinde  nominet  omnes  electores 

cum    denominatione    graduum    et   ofHciorum,    qui   dum    audierint 
nomina   sua,    surgant   de   sedilibus   suis  et  veniant  iuxta  priorem 

hinc  et  inde.  Et  sciendum,1)  quod  omnes  monachi  possint  interesse 
electioni  et  esse  electores,    nisi   poenitentiam    peregerint  publicani 
suis  exigentibus   demeritis,    quae    infamiam   importet,    super   quo 

gratiam  capituli  generalis  [F.  211]  non  habuerint.  Si  autem  prae- 
dictam  gratiam   habuerint,    una   cum    electoribus  possunt  admitti. 
Quibus   electoribus   sic  nominatis  et  coram  patre  abbate  aut  eius 

')  secundum. 
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commissario  astantibus  dicat  ipse  pater  abbas  vel  eius  vicarius: 
Vos,  prior,  reputatis  cos  in  conscientia  centra  o  nines  into*  electores 
sufjicienter  idoneos  et  habile*  ad  eligendum  novum  abbatem  in  domo 
isto?  Quo  affirmante  cum  iuraniento  facto  cum  manu  in  pectore. 
quod  sic.  tunc  pater  abbas  confirmet  ipsos  et  approbet  in  veros 
electores,  nisi  aliquem  vellet  reprobare,  et  det  eis  licentiam, 
authoritatem  et  plenum  posse  eligendi  novum  abbatem  in  nomine 
Patns  et  Filii  et  Spiritus  s  et  faciat  crucem.  Qua  facta  interroget 
pater  abbas  aut  commissarius  alios  religiosos  praesentes  in  capitulo, 
si  velint  tenere  pro  facto  extunc  quidquid  fiet  per  istos  electores 
dictos,  et  inducet  eos  ad  hoc,  quod  transferant  in  ipsos  electores 
vota  sua,  et  ipsis  consentientibus  moneat  tunc  pater  abbas  electores, 
ut  solum  Deum  prae  oculis  habentes  reiectis  favoribus  inordinatis 
quibuscumque  ac  etiam  odiis  non  quaerentes  quae  sua  sunt,  sed 
quae  Jesu  Christi  eligant  personam  sufticientem  et  idoneam,  quae 
sciat,  velit  et  possit  dictum  monasterium  regere  ad  honorem  Dei, 
animarum  salutem  et  dicti  loci  utilitatem.  Quibus  sic  monitis 

[F.  211']  dieat  eis,  quod  vadant  ad  ecclesiam  ante  maius  altare 
et  quod  invocent  devotissime  gratiam  s.  Spiritus,  quae  dirigat  eos 
et  eorum  corda  illuminet,  et  quod  dicant:  Veni  creator  Spiritus, 
quo  dicto  faciant  iuramentum. 

Iuramentum  eligentium  (con  tjeringen  Abweich u ntjeu 
abgeseken,  =  Forma  iuramenti  electorum,  Bituale  Cisterciense 
lib.  S  cay.  1.). 

Deinde  vadant  ad  locum  sequestratum  de  electione  ibidem 
tractaturi  et  postea  revertantur  ad  capitulum  electionem  suam 
ibidem  relaturi.  Qua  monitione  et  iuramento  factis  exeant  capitulum. 
Tunc  inhibeat  pater  abbas  aut  commissarius  aliis  remanentibus  in 
capitulo,  ut  ipsum  capitulum  exeant,  et  expectent  ibidem  electores 
orantes  Deum  pro  ipsa  electione  et  ipse  etiam  pater  abbas  ant 
commissarius  exspectet  eos  in  ipso  capitulo  aut  eircumeat  claustrum, 
si  velit. 

[F.  212]  Tractata  autem  et  perfecta  electione  redeat  pater 
abbas  aut  commissarius  ad  capitulum  et  sedeat,  sicut  prius.  Tunc 
veniant  prior  et  electores  coram  ipso  et  referant  ibi  electionem 
suam  singuli.  Prior  prius  dicat  sic  signando  se:  In  nomine  Patris 
et  Filii  et  Spiritus  s.  Amen.  Ec/o  eliijo  in  abbatem  domus  huius  nominans 
N.  monachum,  cellerarium  vel  bursarium  domus  liuius;  similiter 

dicant  alii  consequenter.  Auditis  igitur  omnium  electorum  nomi- 
nationibus,  si  sint  Concordes  et  electus  sit  praesens,  pater  abbas 
aut  commissarius  advocet  dictum  electum  ct  ipsi  astanti  dicat: 
Nonne  audistis,  N.,  quantum  honorem  faciant  nobis  fratres  et  socii 
testrif  Son  possunt  vobis  maiorcm  rem  facere  quam  cos  constituere 
dominum  suuni,  qui  nuper  eratis  sicut  units  ex  ipsis,  solum  eorum 
eonfrater   et   consocins.    Multum  tencmini  eis  et  multum  debetis  eos 
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ere  toto  tempore  citae  vest  roe.  Tunc  regratietur  electus  con- 
ventui  de  honore  sibi  impenso,  quantum  poterit  et  sciverit.  Postea 
requirat  pater  abbas  vel  commissarius  consensum  dicti  electi  dicendo 
illi  sic,  si  habeat  ipsum  electum  tamquam  sufficientem  et  idoneum 

et  quod  non  velit  inquirere  de  vita  et  moribus  ipsius  extra  capi- 

tulum  :  Antequam  conjirmem  con  in  abbatem  Indus  domtift,  [F.  212' J 
oportet,  quod  habeain  assensum  vestrum  super  hoc;  eapropter  dicatis 
mihi  voluntatem  restrain.  Tunc  electus  ponderando  difficultatem 

regiminis,  humiliando  se  ipsum  et  reputando  inscientem  et  impo- 
tentem  ad  tantum  onus  suscipiendum,  nisi  divina  gratia  auxilietur 
ipsum  specialiter  semperque  ponat  spem  suam  in  Domino  Deo 

omnipotent]',  et  postea  dicat,  si  velit  consentire  electioni  de  se 
factae,  quod  confidendo  de  divina  bonitate.  Dei  auxilio  speciali  et 
beatissimae  Mariae  virginis  patrocinio,  in  cuius  honorem  monasterium 

ipsum  vel  domus  ilia  constructa  est,  et  etiam  de  industria,  saga- 
citate,  bona  voluntate  et  auxilio  confratrum  et  consociorum  suorum 
consentiat  electioni  de  se  factae.  Tunc  pater  abbas  aut  commis- 

sarius agat  Deo  gratias  et  dicat :  Et  ec/o  N.  pater  abba*  immediatus 
Indus  monasterii  authoritate  mea  ordinaria,  quafungor  et  qua  possum, 
conjirmo  vos  in  verum  abbatetn  hnius  monasterii  et  ipsi  vos  pra-e- 
ficio  in  nomine  Patris  et  Filii  et  SpirUua  s.  Amen.  Et  tunc  dicat 
pater  abbas  cantori,  ut  cantet  Te  Deum  laudanum.  Quo  incipiente 
surgant  omnes  et  fratribus  iunioribus  praeeuntibus  ducant  electum 
in  ecclesiam  campanis  compulsantibus  [F.  213]  et  ipsum  electum 
associent  pater  abbas  et  abbas  per  eum  vocatus  ipsumque  per 
medium  chorum  deducentes  veniant  ad  stallum  abbatis  et,  ubi 
sedet  ad  vigilias,  ibidem  eum  installent.  Et  pater  abbas  sedeat 
iuxta  ilium,  donee  percantetur  Te  Deum  laudamus.  Quo  finito  dicat 
pater  abbas  versum :  Manda  Deus  virtuti  tuae,  Conjirma  hoc  Deus 
respondente  conventu:  Conjirma,  ut  supra  n.  2,  et  dicat  pater 
abbas  collectam :  Actiones,  ct  si  pater  abbas  abfuerit,  hoc  dicat 
abbas  assumptus  per  commissarium  cum  baculo  pastorali.  Quibus 
dictis  revertantur  per  medium  chorum  ad  capitulum  abbatibus 
praeeuntibus  et  electum  associantibus  et  sibi  assistentibus  ad  dextram 
et  sinistram  et  conventus  sequatur  eo  ordine,  quo  vadunt  quotidie 
ad  capitulum.  Quo  cum  pervenerint,  pater  abbas  sedere  faciat 
electum  in  proprio  loco  abbatis  et  retraliat  se  paululum  ad  partem 
prions  et  tunc  recipiat  iuramentum  ab  ele>:to  de  fidelitate  regiminis 
tactis  Sanctis  evangeliis  aut  sacro  canone  missae,  cuius  iuramenti 
forma  haec  est,  ut  sequitur. 

[F.  213']  Iuramentum  electi  (stimmt  bis  auf  <jeringe 
Abweichungen  mit  der  im  Ititnale  Cisterciense  lib.  8  cap.  S  enthahenen 
Fonnel  iiberein). 

Quo  iuramento  recepto  confringatur  quodam  malleo  praesente 
conventu    sigillum    abbatis    defuncti,    ut    omnibus    mala    suspicio 
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tollatur,  et  notarius  praesentis  abbatis  ipsuin  sic  confractum  recipiat 
et  tunc  pater  abbas  aut  coinmissarius  per  traditionem  contrasigilli 

et  ctavium  ecclesiae  vel  regulae  ponat  eum  in  possessionem  spiri- 
tualem  et  temporalem  monasterii  sui  committendo  sibi  regimen 
ipsius  dicendo:  Ego  Fr.  X.  abbas  X.,  pater  abba*  It  it  i its  monasterii 
per  traditionem  huius  contrasigilli  et  ha  rum  clacium  regimen  ipsius 
Hhi  plenarie  tamquam  ipsius  rero  abbati  committo  in  nomine  Patris 
et  Filii  et  Spiritns  s.  Amen.  Quo  facto  prior  primus  et  omnes  alii 
monacbi  et  convert,  si  sunt  tunc  praesentes,  profeasionem  faciant 
regularem  hoc  modo.  Abbas  ipse  novus  sedeat  in  loco  suo,  et 
dum  venerint  monachi  ante  ipsum,  genua  Hcctant  manusque 
iungant  et  sic  dicant:  Ego  promitto  tibi  obedientiam  [F.  214] 

secundum  regulam  s.  Benedivti  usque  ad  mortem  et  [quilibet|  oscti- 
letur  abbatem  et  ipse  abbas  recipiat  manus  eius  inter  manus  suas, 
i.  e.  aperiat  manus  suas  et  capiat  manus  iunctas  profitentis  inter 
manus  suas  et  dicat  cuilibet  profitenti:  Et  retribuat  tibi  Deus  oitam 
aeternam  et  assistentes  respondeant :  Amen.  Professionibus  sic  factis 
recommendet  pater  abbas  vel  eius  coinmissarius  novum  abbatem 
et  inducat  conventum  ad  eius  amorem  et  honorem,  quantum 
poterit;  inducat  etiam  ipsum  abbatem  ad  dilectionem  ipsorum 
coDventualium  et  proponat  eidcm  novo  abbati  honorem,  quem 
fecerunt  ei,  maxime  si  fuerit  de  proprio  monasterio  et  si  fuerit 
electus  concorditer;  alioquin  oportet  variare  verba,  prout  casus 
requirunt.  Exhortationibus  itaque  salutaribus  sic  factis  concludat 
verba  sua  de  pace  exhortando  eos  ad  pacem  semper  servandam 

et  quod  est  pax  summum  bonum  et  in  tine  dicat:  Et  Deus  pat-is 

et.  d'dectionis  maneat  semper  cum  omnibus  cobis.  Amen  et  dicat : 
Adiutorium  nostrum  in  nomine  Domini  respondente  conventu :  Qui 
fecit  caelum  et,  terrain.  Et  sic  recedat  de  capitulo.  Prandio  facto 
fiat  decretum. 

[F.  214]  Diffinitio  facta  anno  MCCCCVI  contra  indebite 

et  sine  licentia  eligentes  (cer'offentlicht  con  Fr.  Winter,  Die 
Cistercienser  des  nordostlichen  Deutscldands  III,  S.  330  f.). 

(Cnntinuntio  in  fasc.  se<|.) 

St.  Thomas  von  Aquin 
als  Lehrmeister  der  Philosophie  fiir  die  Welt,  die 

Kirche  und  das  Monchthum. 
Vortrajr  urn  Festc  des  hi.  Thomas  von  Aquin,  irchnltcn  in  der  Alitei  Mariii-Jjiacli 

von  Fr.  Auk  us  tin   Daniels,  O.  S.  B. 

„AfFer  Magistrum!"  Mit  diesen  Worten  pflegte  S.  Cyprian 
die  Werke  des  grossen,  unglUcklichen  Tertullir.n  zu  verlangen ; 
in  denselben  hat  die  Nachwelt  den  vollendeten  Ausdruck  der 

AnhSnglichkeit  des  Jitngers  an  den  Meister   gesehen.    Mit    Recht 
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konneu  wir  sie  auch  auf  die  Werke  desjenigen  anwenden,  den 
uns  die  hi.  Kirche  als  Lehrmeister  der  Pbilosophie  gegeben  hat, 
indem  sie  uns  beten  lehrt  „da  nobis  .  .  .  quae  docuit,  intellects 

conspicere",  dessen  „goldene  Weisheit"  gemass  den  dringendsten 
Ermahnungen  unseres  grossen  hi.  Vaters,  Papst  Leo  XIII.  in  die 
Schulen  der  katholischen  Welt  allerorts  wieder  eingeftthrt  werden 

soil.  „Affer  Magistrum!"  rufen  wir  alle,  wenigstsns  im  Herzen, 
jedesmal  wenn  wir  zum  Studium  der  Philosophie  hinzutreten; 
denn  unser  ganzes  Verlangen  geht  dahin,  von  ihm  zu  lernen, 
von  dessen  Lehre  unsere  himinlische  Mutter,  der  Sitz  der  Weis- 

heit, Zeugnis  gegeben  hat,  und  dem  die  ewige  Weisheit  selbst 

dreimal  gesagt  hat:  „Bene  scripsisti  de  Me." 
Um  darum  heute  diesem  unseren  grossen  hi.  Meister  einen 

kleinen  Tribut  unserer  Verehrung  darzubringen.  wollen  wir  mit 
wenigen  Worten  darlegen,  wie  S.  Thomas  mit  vollem  Rechte  als 
Lehrmeister  der  Philosophic  fiir  die  Welt,  fur  die  hi.  Kirche  und 
fur  den  Mbnchsstand  betrachtet  werden  kann  und  muss. 

Seit  mehr  als  viertausend  Jahren  sehnt  sich  das  mensch- 

liche  Herz  nach  Antwort  auf  die  Fragen:  „Was  bin  ich?"  „Woher 
komme  ich?"  „Wohin  gehe  ich?"  Die  Weisen  der  heidnischen 
Welt  haben  darauf  geantwortet,  die  Menschen  aber  waren  damit 
nicht  zufrieden.  Die  christlichen  Philosophen  des  Mittelalters  haben 
darauf  geantwortet,  und  die  Menschen  waren  Jahrhunderte  lang 
dadurch  befriedigt.  Die  Philosophen  der  Neuzeit  geben  auch 
Antwort  darauf.  1st  aber  jetzt  das  Herz  der  nach  Wahrheit 
strebenden  Menschen  zufrieden  gestellt?  Von  Hochschule  zu 
Hochschule  pilgert  der  junge  Philosoph.  Hier  wird  Kant  als 
Prophet  verehrt,  dort  wird  Hegel  als  unfehlbarer  Fiihrer  des 

irrenden*  menschlichen  Geistes  verktindet,  bald  ist  es  der  angeb- 
liche  Realismus  des  Herman  Lotze,  bald  der  Pessimismus  Schopen- 
hauers,  der  die  Weltrathsel  endgiltig  losen  soil.  Und  was  ist  am 
Ende  seiner  Wanderjahre  das  Ergebnis  seiner  Studien?  Hat  er 
irgend  welches  Resultat  erreicht?  Doch,  einen  einzigen  Lehrsatz 
hat  er  sich  angeeignet,  denn  in  einem  Punkte  sind  alle  diese, 
sonst  sich  widersprechenden  Schulen  einig.  Einen  gemeinschaft- 
lichen  Grundsatz  besitzen  sie,  und  dieser  heisst:  „Die  alleinige 
Quelle  der  Wahrheit  ist  die  menschliche  Vernunft."  Auf  dieser 
Grundlage  kann  unser  Philosoph  fiir  sich  weiter  speculieren.  Zwei 
Wege  und  nur  zwei  stehen  ihm  offen,  und  wenn  er  consequent 
denken  will,  muss  er  den  einen  oder  den  anderen  einschlagen  und 
dann  endlich  steht  er  entweder  vor  dem  Scepticismus  oder  dem 
Pantheismus.  In  beiden  Fallen  ohne  Gott  und  ohne  Hoftnung  in 
der  Welt.  Hier  kann  er  keinen  Frieden  linden  und  sich  kein 

Criterium  des  Wahren  und  Guten  aneignen.  Er  verfallt  jener  inneren 
Traurigkeit,  die  ein    so   auffallendes    Merkmal   aller   bedeutenden 
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Schopfungen  der  nichtkatholischen  Literatur  unserer  Zeit  ist. 
Wenn  ihm  jetzt  die  Gelegenheit  sich  bietet,  mit  der  Denkweise 
der  christlichen  Vorzeit  bekannt  zu  werden,  und  er  noch  reinen 
Herzens  und  guten  Willens  ist,  so  findet  er  bald,  was  er  bisher 
umsonst  gesucht  hat. 

Fragt  uns  nun  ein  solcher  Philosoph,  welchem  der  grossen 
Lehrer  der  Schule  er  sich  anschliessen  soil,  so  lassen  wir  den 
hi.  Vater  Papst  Leo  XIII.  antworten :  „Inter  scholasticos  Doctores, 

omnium  princeps  et  magister.  longe  eminet  Thomas  Aquinas." 
An  der  Hand  der  denkwtirdigen  Encyclica  „Aeterni  Patris"  wollen 
wir  die  Grunde  fiir  dieses  Urtheil  betrachten. 

1.  Die  dicendi  perspicuitas  muss  dem  Doctor  Angelicus 
in  einem  hfiheren  Grade  wie  alien  anderen  Scholastikern  zu- 
erkannt  werden.  Ein  Blick  in  die  Werke  des  seligen  Albertus 
Magnus  oder  des  irommen  Duns  Scotus  genttgt,  um  dies  zu  be- 
statigen.  Diese  berilhmten  Lehrer  erreichen  8.  Thomas  nicht  in 
Klarheit  und  Einfachheit  des  Ausdruckes. 

2.  Die  „optima  procedendi  ratio"  ist  ein  weiteres 
Merkmal  des  Aquinaten.  Er  fQhrt  die  syllogistische,  aristotelische 
Methode  am  strengsten  durch  und  zwar  nicht  nur  in  seinen 
didaktischen  Schriften,  sondern  in  alien. 

3.  St.  Thomas  zeichnet  sich  dnrch  Ntichternheit  der 

Speculation  aus.  Bei  ihm  ist  nichts  von  jener  Spitzfindigkeit 
in  Nebensachen  zu  linden,  welche  den  doctor  subtilis  kennzeichnet. 

4.  Der  Engel  der  Schule  ist  „veritatis  unice  amator" 
und  daher  kommt  es,  dass  er  allein  das  rechte  Verhaltnis  zu 
Aristoteles  einnimmt.  Der  sel.  Albertus  Magnus  scheut  sich  viel 
mehr  nbthigenfalls  von  Aristoteles  und  seinen  arabischen  Com- 
mentatoren  abzuweichen. 

5.  Durch  die  wunderbare  Ordnung  seines  Systems  und  die 
Verwertung  der  Gedanken  aller  vorangegangenen  hi.  Lehrer  ragt 
der  Aquinate  hervor.  Von  ihm  sagt  Cajetan  „intellectum 

omnium  quodammodo  sortitus  est."  Wie  vollkommen 
durchgebildet  sein  System  war,  geht  daraus  hervor,  dass  S.  Thomas 
es  niemals  nothig  hatte,  die  Ansichten  und  Beweise  seiner  Jugend- 
schriften  zu  widerrufen.  Es  linden  sich  auch  fast  gar  keine  Wider- 
spriiche  in  seinen  Werken. 

6.  Zum  Schluss  soil  noch  ein  Vorzug  des  doctor  angelicus 
erwahnt  werden,  der  ihm  allein  eigen  ist.  Sein  Hauptwerk,  di6 
Summa  Theologicsi,  ist  fUr  Anfanger  geschrieben.  Es  ist  im 
wahren  Sinne  des  Wortes  ein  Schulbuch. 

Wenden  wir  jetzt  unsern  Blick  auf  die  moderne  Natur- 
forschung.  Von  der  neueren  idealistischen  Philosophic  hat  diese 
nichts  zu  hoffen.  Die  Propheten  des  Idealismus  haben  nie  von  der 
Naturwissenschaft  wissen   wollen,  es  soil  nur   an  die   Verachtung 
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Hegels  gegen  Newton  erinnert  werden.  Erfahrungswissenscbaft  und 
Idcalismus  lassen  sich  nicbt  vereinigen,  und  so  komrat  es,  dass   die 

meisten  Naturforscher  der  Metaphysik  entsagt  und  sich  dem    ver- 
hangnisvollen  Empirismus  hingegeben  baben.  Diese  Zukunftsphilo- 
sopbie,  niimlich  die  Leugnung  aller  Philosophic,  kann  aber  ebenso- 
wenig  befriedigen  wie  der  Skepticismus,  und  immer  wieder  wird  der 
Naturforscher  zur  Metaphysik  hingedrangt.  Die  Naturwissensehaft 
verlangt  eine  Naturphilosophie  und  wird  dieselbe  in  der  Lehre  der 
Vorzeit  finden,  die.  wie  wir  gesehen  haben,  ihren  Hohepunkt  in  St. 
Thomas  erreicht  hat.  Die  Naturforschung  ist  der  Scholastik  nicht  nur 
nicht  etwas  durchaus  Fremdes  oder  Unangenchmes,  sie  wird  viel- 
mehr  von  derselben  verlangt.  vorausgesetzt.    nNihil   in  intellectu, 

quod  non  fuerit  prius  in  sensu."  Also  muss  die  Welt  der  Erfahrung 
untersucht  werden  und  einige  Scholastiker,  z.  B.  der  sel.  Albertus 
Magnus  und  Roger  Baco,  haben  Grossartiges  auf  diesem  Gebiete 
geleistet.  Die  Hauptaufgabe  der  Schule  lag  aber  auf  dem  Gebiete 
der  Theologie ;  sie  musste  vor  allera  die  Irrlehren  bekampfen  und 
die  Theologie  systematisieren,  und  deswegen  musste  sie  sich  damit 
begnUgen,  ihre  Naturkenntnisse  anderswoher  zu  holen.  Nicht  mit 
Unrecht  galten  die  Werke   des   Aristoteles   als   beste  Quelle.    In 
der  That  zeigen  mehrere  Stellen  in  den  Werken  des  hi.  Thomas 
eine  ganz  richtige  Auffassung  des  Lichtes  und  in  Bezug  auf  die 
Warme  ist  die  modeme  Naturforschung  zur   alten   scholastischen 
Ansicht  zurtickgekehrt,  wovon  die  Wissenschaft  des  17.  und  18. 

Jahrhunderts   zu    ihrem   eigenen   Scbaden   abgewichen    war.    Be- 
trachtet    unser   Naturforscher   die   Lehre   der    Vorzeit   ttber    die 

Constitution  der  Kiirper,  so  wird  er  erkenneu,    duss   sie  das  Be- 
rechtigte  und  Sichere  aus  dem  Gebiete  der  neueren  Fhysik  und 
Chemie   gerne   annimint   und   verwertet,   wahrend    sie   sich  fahig 
zeigt,  jene  Rathsel  zu  losen,  welche  wie   zu   erwarten  stand,  der 
Naturwissensehaft  unlosbar  waren.    Er    wird   erkennen,   dass    die 
peripatetische  Lehre  von  Materie  und  Form  die  wirkliche  Einhejt 
der   korperlichen   Substanzen   begrdndet,   die   specifischen  Unter- 
schiede  derselben  bestatigt,  die  Generation  neuer  Korper   erklart 

und  eine  richtige  Auffassung  der  Natur  der  chemisch  zusammen- 
gesetzten  Dinge  gibt.    Endlich  wird  er  dadurch  zum  Verstandnis 
der  Natur  und  der  Einheit  der  lebenden  Wesen  am  besten  kommen 

und  zugleich  zu  einer  begrlindeten  teleologischen  Weltanschauung 
gelangeri.  Kurz,  er  wird,  wie  der  Philosopb,  zu  Gott  dem  Schopfer 
und  Erhalter  des  Weltalles  hingeftihrt.  Hier  aber  wird  St.  Thomas 
keinen  von  beiden  stehen  lassen.  Wie  das  schon  so  oft  geschehen 
ist,  wird  er  sie  weiter  fiihren  und  sie  von  den  natUrlichen  Wahr- 
heiten  zu  den  ubernatUrlichen,  vom  Wissen  zum  Glauben,  von  der 
Welt  zur  Kirche  leiten.  So  wird  ihncn  seine  Philosophic  ein  ̂ Paeda- 
gogus  ad  Evangelium."  Von  ihrer  Griindung  an  hat  die  Kirche  die 
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ecbte  Philosophic  als  Vorschule  des  Glaubens  betrachtet  und  die- 
selbe  geme  angewendet  zur  Erlauterung  der  geoffenbarten  Wahr- 
heiten.  Heute  noch  bedarf  die  Kirche  der   Philosophic,   vielleicht 
mebr   als   friiher.   Zur    Vertheidigung    des   kirchlichen    Glaubens 
wird  sich  das  thomistische  System  am  besten  eignen.    Denn  dass 
es    die    neu    entstandenen    Philosopheme    zu   bek&mpfen    vermag, 
haben  wir  schon  gezeigt,  und  gegen  die   alten   Irrthtlmer   hat  es 
sich  in  der  Vergangenheit  siegreich  bewiesen.  Die  Manichlier  er- 
scheinen    heute    vereinzelt  wieder.    Ein    Beispiel    dafUr   ist    der 
engliscbe  Philosoph  John  Stuart  Mill.  Die  falsche  arabiscbe  Auf- 
fassung  des  Aristoteles  ist  heute  noch  vertreten  und  zwar  in  dem 
sehr  einflussreichen  Spinozismus.  Denn  Spinoza  ist  nur  der  Form 
nach  Cartesianer.    Den    wesentlichen    Inhalt   seines   Systems  ver- 
dankt  er  der  Yad   Hachazakah   des    Moses   Maimonides.    Dieser 

aber    ist    in    der   arabischen    Schule   aufgewachsen.     Bedeutende 
Manner  der  Gegenwart  haben.  vom  Spinozismus  ganz  abgesehen, 
in  der  peripatetischen  Lehre  die  Philosophie  der  Zukunft  erblickt 
und  allem  Anscheine  nach  wUrde  eine  solche  Renaissance  dieser 

Doctrin    im   averroistischen   Sinne  geschehen.     Zu   wem   konnen 
dann    die    christlichen    Denker    ihre    Zurlucht    nehmen    als    zu 

St.    Thomas,    dessen    Summa    contra    Gentiles   ja    hauptsitchlich 
zur  Niederlegung  des  Averroismus  geschrieben  wurde?    Audi  in 
dem    bedeutendsten    Werke    des    hi.    Thomas,    in    der    Summa 
Tbeologica,    findet    die    Philosophie    ihren    PJatz.    Hier    ist    sie 
aber   Hilfswissenschaft   —    ancilla   theologiae   im    engeren  Sinne. 
Die    Theologie    des    hi.    Lebrers    ist     aufs    engste    verbunden 
mit  seiner  Philosophie.  Die  Geschichte   der   letzten  Jahrhunderte 
beweist,  dass  die  Geringschatzung  der  einen  die  Verachtung  der 
anderen  bedeutet.  Wir  wissen  aber,  dass  seine  tbeologische  Lehre 
eine  h5here  Sanction  empfangen  hat,  als  die  aller  anderen  Gottes- 
gelehrten.    Von   keinem   anderen  Theologen  wird   berichtet,  dass 
er  so  oft  in  der  Verztickung  ubernaturliche  Erleuchtung  uber  die 
schwierigsten  Fragen  erhalten  habe.  Der  Summa  Tbeologica  allein 
ist   die  Auszeichnung  zutheil  geworden    auf  dem    Altar   in    dem 
Versammlungssaal    eines    allgemeinen    Concils    zu    stehen.     Kcin 
anderer   Kirchenlehrer   ist   mit   sotahen   Lobsprtichen   der  Papste 
beebrt  worden.    Vernehmen    wir   das   Zeugnis   Innocenz  VI..  der 
von  St.  Thomas  also  redet:  „Hujus  doctrina  prae  ceteris,  excepta 

canonica,  habet  proprietatem  verborum,  modum  dicendorum,  veri- 
tatem  sententiarum,  ita  ut  nunquam  qui  earn  tenuerint,  inveniantur 
a    veritatis    tramite   deviasse;   et   qui   earn    impugnaverit,   semper 

fuerit  de  veritate  suspectus."  Diese  Sanctionen  der  Lehre  des  Engels 
der  Schule  gelten  nicht  nur  ftir  seine  Theologie  sondern  auch  fiir  seine 
Philosophie,  denn  der  hi.  Vater,  Papst  Leo  XIII.,  sagt  ausdriicklich 

„philosophiae  scholasticae  .  .  .    Ecclesiae  sufTragium  favisse." 
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Der  kirchlich  gesinute  Theologe  wird  also  seine  Philosophie 

aus  St.  Thomas  schopfen  miissen,  und  wie  viel  mehr  dnnn  der- 
jenige,  dessen  vorztiglicber  Kuhrn  es  ist  „vir  ecclesiae"  zu  heissen 
und  zu  sein?  Ja,  der  Benedictinermonch  wird  den  Wiinschen 
der  Papste  gemass  sicherlich  keinen  anderen  Ftthrer  in  der 
Wissenschaft  wahlen  als  den  doctor  angelicus.  Hat  dieser  nicht 
einst  in  seiner  Jugend  als  Schtiler  auf  Monte  Cassino  das  Kleid 
unseres  hi.  Vaters  getragen?  Ist  es  ja  behauptet  worden,  er  sei 
vor  seinem  Eintritt  in  den  Predigerorden  an  unserem  hi.  Orden 
gebunden  gewesen.  Wie  es  sich  aber  damit  aueh  verhalten  mag, 
gewiss  ist  der  Geist  des  hi.  Thomas  ein  recht  monastischer,  und 
es  wird  schwer  sein,  ein  herrlicheres  Beispiel  der  rechten  Art 
und  Weise  im  Kloster  dem  Studium  obzuliegeu,  als  das  seines 
Lebens  zu  finden.  Seine  grosse  Liebe  zum  hi.  Officium  wird 
durch  seine  grosse  Punktlichkeit  im  Chor  bewiesen.  Trotz  seiner 
fur  die  hi.  Kirche  so  wichtigen  Arbeiten  versftumte  er  nie,  am 
Mitternacht  zur  Matutin  zu  erscheinen.  Ein  Muster  aller  klOster- 

lichen  Tugenden,  zeichnete  er  sich  am  meisten  durch  die  Ver- 
einigung  des  Gebetes  mit  dem  Studium  aus.  Sicherlich  unterliess 
er  nie  alle  natUrlichen  Mittel  zur  Erlangung  der  Wissenschaft 
anzuwenden.  In  seiner  Demuth  aber  erkannte  er,  wie  unver- 
mogend  auch  der  begabteste  Mensch  ist  und  sah  ein,  wie  ge- 
fkhrlich  das  Wissen  ist,  das  nicht  durch  das  Gebet  geheiligt  ist. 
Daher  nahm  er  immer  bei  alien  Schwierigkeiten  sowohl  in  der 
Philosophie  wie  in  der  Theologie  seine  Zuflucht  zum  Gebete  und 
wie  er  selbst  versichert,  lernte  er  mehr  am  Fusse  des  Crucifixes, 
als  in  alien  Biichern  der  Welt.  Wenn  wir  ihm  hierin  nachfolgen 
und  ihn  recht  innig  verehren,  dann  wird  nicht  nur  der  helle 

Glanz  seiner  „goldenen  Weisheit"  aus  seinen  Werken  in  unsere 
Seelen  hineinstrahlen,  so  dass  wir  vermogen  „quae  docuit  intellectu 

conspicere",  sondern  auch  die  mSchtige  Wirksamkeit  seiner  Fttr- 
bitte  wird  uns  die  Kraft  bringen  „quae  egit  imitatione  complere." 

f  P.  Leo  Fischer,  O.  S.  B. 
Eine  Blume   aus  dem   Klostergarten. 

Biographiseh-literarisehe  Studic  von  J.  Bollenrilcher  (Sarnen). 

(Fortsetzung  zu  Heft  I.   1897,    S.   107—115.) 

Die  schcinsten,    duftigsten    Bltithen  von  Leo  Fischers  Lyrik 
bliihen  vor  dem  Altare  der  Gottesmutter. 

Als  Nachtigall  mit  siisser  Weise 
Schwinge  dich  auf  zu  der  Jungfrau  Preise! 

so  fordert  er  selbst  seine  Muse  auf.  Darum  sind  denn  auch  diese 

Lieder  so  innig  und  zart,  dass  wir  wohl  sagen  diirfen,  der  Dichter 
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babe  hier  sein  ganzes  reiches  Gemiith,  dem  er  zwar  oft  im  Umgange, 
seltener  jedoch  in  den  Ubrigen  Dichtungen  Ausdruck  verlieh 
niederlegen  und  offenbaren  wollen. 

Ringsum  vom  oden  Sandineer  eingeschlossen, 
Erkiihnt  der  Pilger  sich  zu  schwerem  Gange. 

So  beginnt  der  Mariensanger  allegorisch  die  Beziehung  des 

Menscben  zu  ihr,  die  „Unsere  Zuflucht"  ist,  zn  schildern. 
Der  Glutodem  des  Samum  verfolgt  den  Pilger  im  wtisten 

Sandmeere,  zu  seinen  Fiissen  ringelt  sich  die  Schlange,  aus  der 
Feme  schreckt  ihn  des  Lfiwen  Stimme;  selbst  die  Liifte  treiben 
ihr  Spiel  mit  ihm  und  bald  sinkt  er  zu  Boden,  schwer  getroffen 
von  den  Strahlen  der  Sonne,  seufzend  nach  dem  labenden  Quell 
and  dem  ktthlenden  Sehatten  einer  Palme.  Der  Pilger  ist  die 
Jlenschenseele,  so  lange  sie  im  Thale  des  Todes  wandelt. 

Doch  eine  Palme  bluht  an  unsern  Pfaden, 
Aus  kOniglicheni  Stamra,  mit  hoher  Krone, 
In  ihrem  Sehatten  fliesat  der  Quell  der  Gnaden: 
Das  ist  die  Matter  mit  dem  ewigen  Sohne. 

Er  besingt  ihre  Feste,  ihre  Kapellen  und  Bilder.  Vor  allem 
aber  ist  sie  ihm  die  Maienkonigin.  Den  Speick,  die  zarte  Blume 
blau  wie  Kindesauglein,  bittet  er,  ihm  doch  nicht  zu  ziirnen  dass 
er  sie  bricht;  denn  zwischen  Rosen  und  Lilien  darf  sie  fortan 
ror  dem  Bilde  der  Makellosen  prangen.  Mit  SchneeglSckchen,  frllh 
morgens  gepfluckt,  ziert  er  den  Marienaltar. 

KSnigin,  zu  deren  Preis 
Engelsharfen  schallen, 
Sollten  Blumlein  rein  und  weiss 
Dir  nicht  auch  gefallen? 

Und  dann  kniet  er  selbst  auf  die  Stufen  bin,  um  jubelnd 
die  Hehre  zu  begrttssen: 

O  Jungfrau,    wenn  auf  Erden 
So  schfin  des  Fruhlings  Zier, 
Wie  selig  muss  dann  werden 
Der  Himmelsmai   bei  Dir! 

Eines  seiner  schSnsten  Lieder  nach  Inhalt  und  Form  widmet 

der  Dichter  der  kleinen  Lourdeskapelle,  die  bei  Sachseln  an  sanfter 
Halde  lehnt. 

Heilige  Jungfrau,  Dir  ruhet  zu  Fiissen 
Still  wie  ein  Kindlein  der  raachtige  See  — 
Wirst  Du  nicht  alien  den  Summer  versiissen, 
Welche  Dich  rufen  in  Sorgen  und  Weh? 

Wir  hoffen,  frilher  oder  spater  mehrere  dieser  Marienlieder 
in  Musik  gesetzt  zu  sehen.  Welch  prachtiges  Motiv  zu  einer 

Composition  ist  z.  B.  „Heiligenwasser"  mit  dem  herrlichen  Abend- 
segen : 

.Stadien  and  Mittheilungen.*  1897.  XVIII.  2.  8 

Digitized  by Google 



—  306  — 

Mutter  voll  der  Macht, 

Halte  diese'Nacht 
Ueber  alle  Deinc  Kinder  Wacht! 

Denn  Du  bist's  allein 
Die  die  Welt  verslisst, 
O  Maria  rein, 

Sei  gegriisst! 

Folgendes  Gredieht  geben  wir  deshalb  wieder,  weil  es  bisher 
noch  nirgends  veroffentbcht  wurde.1) 

Im  Kahne. 
Ave  Maria, 

Clemens  et  pia! 
Sis  nobis  Stella 
Candida  lux; 
Gratia  plena, 
Semper  serena, 
Sis  in  procella 

Cymbulae  dux! 
Ex   inquieto 

Aequoris    freto 
Prospero  flamine 
Libera  nos! 
Erige  fessos, 

Curis  opressos 
Tuo  solamine 
Coelitum   flos  I 

Ein  anderes  lateinisches  Marieulied  ist  gedruckt  in  „  Wanderers 

Weisen." Im  engsten  folgerichtigen  Zusammenhange  mit  dieser  Ver- 
ehrung  der  Himnielskdnigin  und  ihres  gottlichen  Sohnea  steht  ein 
anderer  Grundacoord  der  Poesie  unseres  Dichtcrs,  das  Verlangen, 
die  Sehnsucht  nach  der  ewigen  Heimat.  Diesem  Heimweh  ver- 
danken  wir  das  trotz  seiner  Etirze  so  inhaltsvolle  Lied  „Sehnsucbt,u 
ebenso  „Sursum  corda;"  sehr  haufig  begegnen  wir  ihm  als  dem 
Schlussgedanken  irgend  ernes  Naturgemaldes.  Wohl  den  schOnsten 
Beleg  hieftlr  bietet  die  Schlussstrophe  von  „AusbUck:u 

O,  wer  gibt  mir  Schwingen, 
Um  enipor  zu  dringen, 
Frei  von  alien  Schliugen 
Dieser  Welt? 

Jetzt  schon  mdcht'  ich  fahren 
Hoch  hinauf  zum  klaren, 
Blauen,   wunderbaren 
Hiinmelszelt ! 

Derselbe  gewaltige  Sehnsuchtsdrang  liegt  auch  in  folgenden, 
aus  „Im  Gebirge"  entnommenen  Versen: 

*)  Ersehien  seithcr  in  den  »Diobterstimmen  der  Gegenwart.< 
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Und  oben,  boch  oben, 

Da  schweben  durch's  Blau 
Die  Wolken,  gewobeu 
Aus  funkcludem  Tau ; 
Vom  Lichte  beschienen 

Errotet  ihr  Saum  — 
O  durft'  ich  mit  ihnen 
Durcheilen  den  Raum ! 

Mit  ihnen,  mit  ihnen 

Enteilt'  ich  so  gem, 
Um  selig  zu  dienen 
Am  Throne  des  Herrn, 
Urn  ewig  dort  oben, 
Von  Engeln  umkreist 
Den  Sch6pfer  zu  loben, 
Den  gottlichen   Geist. 

Wie  sollte  ihm   darum   bangen   vor  dem  Heimgange  durch 
das  Thor  des  Todes? 

Mag  der  Lcib  zerfallen 
Wie  das  Laub  verdorrt, 
Gleich  den  Kachtigallen 
Fliegt  die   Seele  fort. 
Von  des  Grabes  Grenze 

Fliegt  sie  fort  so  weit, 
Bis  zuni  lichten  Lenze 

Seliger  Ewigkeit. 

Aber  Leo  Fischer  weiss  auch  die  Schonheiten  der  irdischen 

Heimat  zu  wfirdigen.  Ihm  war  es  ja  vergOnnt,  in  Gegenden  zu 
leben,  deren  Reize  alljahrlich  tausende  von  Menschen  entzttcken, 
die  sonst  fur  derartige  Genusse  weit  weniger  empfanglieh  sind 
als  der  Poet  es  sein  muss.  Wanderungen  durch  Feld  und  Wald, 
iiber  Berg  und  Thai  waren  seine  liebste  Erholung.  Am  meisten 
hat   ihn  wobl  die  schweizerische  Gebirgswelt  angezogen. 

Der  Stadte  Gewiimuel 
1st  durftig  an  Reiz, 
Ermiidend   sind  ebene  AViesen. 

Drum  griiss'  euch  der  Himmel, 
Ihr  Berge  der  Sehweiz, 
Ihr  wolkenuingiirtete  Ricsen. 

Auch  auf  diesen  Sangerfahrten  verdrangt  der  Dichter  den 
Priester  nioht,  fast  alle  diese  Landschaftsbilder  schliessen  mit  irgend 
-einem  naheliegenden  religiUsen  Gedanken.  Und  gerade  diese  flir 

Leo  Fischer's  Naturauffassung  bezeichnende  Eigenthttmlichkeit 
verleiht  diesen  Schilderungen  und  Stimmungsergussen  bleibenden 
poetischen  Wert.  Man  hOre: 

Auf  dem  Sarnersee. 
Wie  liegt  er  so  lieblich  im  lachenden    Land, 
Der  blanke,  der  blaulkhe  See! 
Zerkluftete  Zinnen  bewachen  den  Strand, 
Es  spiegelt  im  Wasser  der  Schnee. 
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Und  schallet  so  hellc  beim  Sinkon  der  Nacht 

Das  Ave  Maria-Gelaut, 
Dann  wallet  die   Welle  in  blinkender  Praeht, 
Vom  Schiiumer  des  Mondes  bestreut. 

Es  flammet  die  flntende  Flache  und   gluht, 
Vom  Sternegewiramel  umstrahlt ; 
Doeh  schoner  als  sie  ist  ein  reines  GeniUth 
In  weleheni  der  Himmel  sich  malt. 

Ein  weiterer  Beweis  dafiir  ist  das  Gedicht:  „Pilatus.u 
Stumm    stent    der    Wanderer    auf  dem   kahlfelsigen    Grat; 

entziickt  schaut  er  hinab  in  das  Lenzparadies,  hiniiber  zur  blendenden 
Praeht  der  gewaltigen    Gletscher. 

Ihni  ist  es,  als  sei  cr  der  Erde  entriickt 
Dnd  ihrein  vergftngliehen   Tandc. 

Ihni  ist  es,    als  ob  in  der  Wonne  Ergnss 
Die  Stimmen  der  Scligen  riefen : 
Ix>bpreiset  den  Herrn,  Wald,  Thaler  und  Fluss, 
Lobpreist  ihn,  ihr  Hohen  und  Tiefen. 

Ein  anderer  Vorzug  dieser,  wie  tiberhaupt  aller  Fischer'schen 
Poesieen  ist  die  knappe  Form,  die  pragnante  Kilrze,  in  welehe  die 
Gedanken  hineingegossen  sind.  In  welcher  Unzahl  von  langathmigen 
Gediehten  ist  nicht  schon  das  Edelweiss  besungen  worden!  Wie 
kurz  und  schon  hat  dagegen  unser  Dichter  diesen  Stoffbehandelt! 

Auf  Felsenkolosscn 
Da  siehst  du  von  fernc 
Das  Edelweiss  sprosscn 
An  schwindelnder  Wand. 
Do  bliiht  es  dem  Sterne, 
Dem  klaren,   vergleichbar, 
Nur  selten  erreiehbar 

Der  inuthigsten   Hand. 
Wohl  schcint    es  zu  scheuen 
Des  Tliales  Gewimmel, 
Und  will  sich  erfreuen 
An   reinereui  Licht ; 
So  suehe  ini  Himmel 
O  Seele,   den  Frieden, 
Hienieden,  bienieden 
Gedeihet  er  nicht. 

Vorziigliche  NaturgemUlde  enthalt  die  letzte  Sammlung  „Wan- 
derers  Weisen."  So  z.  B.  „Waldquell." 

Am    Fuss  der  Tan  ne 
Da  sickert  hell, 
Aus  felsiger   Wanne 
Ein  klaror  Quell. 

Doch  der  sehwache  Strahl  gelangt  nicht  hinab  zum  Bache 
ini  Thale  drunten,  er  zerfliesst  in  JIoos  und  Sand,  usx  steigt  denn 
vergangenes  Wehe  im  Herzen  des  Dichters  auf;  Der  Quell  mahnt 
ihn  an  ein  junges    Menschenleben.    das   allzufriih  geknickt  ward. 
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Und  Blunien   steheu  ain  Grabesraud, 

Auf  W'iedersehen  ira  Vaterland! 

PrSchtig  geschildert  ist  die  Wettertanne,  die  hoehstammige 
Tochter  des  Gebirgs,  welche,  Scbnee  und  Eis  trotzend,  dem  Adler 
auf  seinem  Flage  zum  Ausruhen  dient,  bis  einmal  der  Blitzstrahl 
auch  sie  zu  Boden  wirft. 

Denn  dem  Erhabenen   folget  der  Schmerz,   und  es  klarumert  das  Ungliick 
An  das  Grosse  sicb  an,   nicht  an  verachtlicben  Staub. 

P.  Leo  beschaftigte  sich  gerne  mit  Mineralogie.  Die  Steine 

sind  ihm  die  „  Blumen  der  Unterwelt"  Denn  nicht  nur  das  Aeussere 
der  lenzumschlungenen  Erde  ist  mit  wechselnden  Blumen  geschmiickt, 

Steige  hinab  in  das  Dunkel  der  Nacht,  in  die  Stollen  des  Bergwerks, 
\V under  der  lieblichsten  Art  birgt  der  verschwiegene  Fels. 

Wie  manche  Perle  liesse  sich  aus  den  fdnf  B&ndchen  nocli 

anfiihren !  Ein  prachtiges  Stimmungsbild  ist  z.  B. 
Im  Hafen. 

Die  Welle  rauscht  im  dunklen  Fluss, 

Sie  rauscht  in's  feme  Meer; 
Der  Abschied,   den  ich  nebmen  muss, 
Wie  fallt  er  doch  so  schwer! 

Ich  blicke  von  des  Schiffes  Bord 
Hiniiber  nach  dem  Strand, 
Ein  treues  Herz,  es  trauert  dort 
Es  winkt  eine  treue-  Hand. 
Vielleicht  dass  sie   noch  einmal  winkt 
Bei  meiner  Wiederkehr, 
Vielleicht  dass  sie  zu  Grabe  sinkt  — 
Wie  fallt  das  Scheiden  schwer! 

Gehen  wir  zu  einer  audern  Classe  von  Gedichten  fiber,  zu 
den  halb  episch,  halb  lyrisch  gehaltenen  Geschichtsbildern.  Es  sind 
dies,  wie  P.  Kreiten  sagt,  „keine  eigentlichen  Balladen  oder  Ro- 
manzen,  sondern  kurze,  aus  dem  Vollen  geschttpfte  Stimmungs- 
ergttsse  historischer  Personen,  oder  leichtumrissene  Bilder  hervor- 

ragender  Gestalten  und  Geschehnisse."  Schon  „Ecclesia  militans" 
ist  ein  Cyclus  historischer  Gedichte,  mit  der  Eintheilung:  Alter- 
thum-,  Mittelalter-,  Neuzeit. 

Als  Probe,  wie  unser  Dichter  die  Sage  zu  verwerten  weiss, 
diene : 

Kodros. 

Als  Tor  Athen  die  Heere  Spartas's  lagen, 
Nach  Delphi  sandten  da  die  Gegner  beide. 
Zu  wessen  Gunsten  sich  der  Gott  entscheide, 
Liess  jeder  Theil  die  Priesterin  befragen. 

Dnd  ihr  gefiel's  den  Sieg  vorauszusagen 
Dem  Volke,  dessen  Furst  den  Tod  erleide. 
Drauf  wurde   unerkannt  im  Bauernkleide 

Der  KOnig  Kodros  von  Athen  erschlagen. 
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Ein  grOss'rer   Kodros  ist  seither  gekommen : 
Eg  was  der  Gottessohn,  der  Knechtsgestalt 
Um  seines  Volkes  willeu  angenommen. 

Am  Krenze  ist  er  unerkannt  gestorben. 
Allein  sein  Tod  gebot  dem  Feinde  Halt 
Und  hat  una  Allen   Sieg  und  Heil  erworben. 

Aus  dem  Alterthum  werden  die  Gestalten  eines  Hannibal, 
Casar,  Scipio  vorgeftthrt.  Das  Mittelalter  ist  vertreten  durch 

„St.  Benedictusschule,"  nSubiaco,"  „  Monte  Cassino,"  BGregor  der 
Grosse,"  „Gregor  VII.,"  „Am  Selef,"  „Ludwig  IX."  u.  a.  m. 
„Katharinenthal,"  „Im  Eanft"  und  „Im  Rathhause  zu  Stans" 
feiern  bekannte  Ereignisse  aus  dem  Leben  des  seligen  Nikolaus 

von  der  Fltie.  Von  den  unter  die  Rubrik  „Neuzeit"  fallenden 
Gedichten  nennen  wir:  „Der  sterbende  Zuave,"  nKlostersturm," 
„Garcia  Moreno,"  nRichelieu,u  „Nelson,"  nWilhelm  I."  und 

„Friedrich  III." 
nKlostersturm"  ist  eine  begeisterte  Apologie  der  Orden. 
In  der  Zeiten  Wende  kamen  die  MOnche  und  verzauberten 

das  ode  Land;  Wissenschaften  und  Ktinste  brachten  sie  mit  sich 
und  bewahrten  als  neiie  Gralsritter  den  Gottesfunken,  wfthrend 
der  Psbel  sich  frech  an  ihren  Schgtzen  berauscht.  So  stehen  sie 

jetzt  nocb  inmitten  des  Stromes,  der  schftumend  ihres  Domes 
geweihtes  Fundament  umgrollt,  jenes  Stromes,  dessen  Ziel  der 
Abgrund  ist. 

Gott  gnade,  wenn  er  es  ergriffen ; 
Denn  wie  sie  kam  auf  ihrer  Spur, 
So  auf  der  letzten  MOnche  Schiffen 
Entflieht  die  letzte  Weltcultur. 

Ein  herrliches  Bild  entwirft  der  Dichter  von  dem  grossen 

Prfisidenten  Ecuador's  und  Martyrer  der  heiligen  Sache,  der  fest 
gestanden  als  Apostel  und  Regent,  ob  auch  die  Anden  in  ihrem 
Grunde  erzitterten. 

Ein  Stern,  mit  Glanz  gefallen, 
Ein  Aar  der  hoch  entschwebt, 
Der  berrlicbste  von  Allen 
Die  neben   ihm  gelebt. 

Das  Gedicht  „ Nelson"  hielt  Leo  Fischer  aelbst  fur  eines 
seiner  besten.  Der  Stadt  seiner  Jugend  gilt  das  Ghasel  BVenedig," 
ebenso  „Im  Herbste,"  und  gewissermassen  auch  „Der  Friede  von 
San  Marco." 

Venezia,  o  sage, 

Du  reiolie  Meeresbraut, 
Den  schonsten  deiner  Tage, 
Wann  hast  du  den  geschaut? 

Das  war,  als  Barbarossa  dem  Papste  Alexander  III.  die 

Hand  zur  VersOhnung  reichte.  An  Webers  „Obelisk"  erinnertdie 
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meisterhafte  Elegie  „Aquileja,u  worin  uns  in  wenigen  Versen  das 
wechselnde  Geschick  dor  vormals  bluhenden  Stadt  erz&hlt  wird, 

deren  Grttsse  unter  den   Huf'en   der  Hunnenrosse  zertreten  ward. 
Ihre  Pal&ste  wurden  zu  Staub,  zur  Weide  die  Gassen, 
Ihrer  Kinder  beraubt,  steht  tie  wie  Niobe  da. 
Nur  das  Meer  unischmeichelt  sie  noch.  Bleifarbige  Wellen, 
Vom  Sirocco  bewegt,  munneln  den  Trauergesang. 

Das  „Lied  vom  dentschen  Reich"  besingt  den  Sieg  tlber 
Frankreicb  und  die  Einigung  Deutschslands. 

Vom  Alpenschnee   am  Bodensee 
Bis  zu  des  Dollarts  DUnen, 
Vom  Weicbselstrand  zum  Moselland, 

Wo  uns're  Reben  griinen, 
So  weit,  so  weit  in  Herrlichkeit 
Die  Grenzen  sich  erstrecken, 
Soil  Gott  allein   gefurchtet  sein, 
Und  nie  ein  Feind  uns  schrecken. 

Man  sieht  dass  Leo  Fischer  seinem  Vaterlande  im  Herzen 

treu  blieb.  Besonders  angezogen  haben  ihn  die  Gestalten  der  zwei 
Heldenfiirsten,  Wilhelms  I.  „Der  dentschen  Treue  Spiegelbild  und 

Wschter,"  und  Friedrichs  III.,  der  von  seinem  Vater  einen  KOnigs- 
tbron  und  ein  Sterbebett  geerbt,  damit  er  zeige  wie  ein  Kaiser  stirbt. 

Die  zwei  Sonette  „Zum  80.  Geburtstage  des  Fttrsten 

Bismark"  zeigen,  dass  der  echte  Poet  auch  sogenannten  blossen 
Oelegenheitsgedichten  wahren  Kunstwert  zu  verleihen  weiss. 

Das  Narrenschiff  moderner  Zeiten  ist  am  Felsen  der  Kirche 

zerschellt;  sie,  die  den  Bau  der  Ordnung  stOren  wollten,  sind  in 
Parteien  zersplittert  wie  die  aufgelOsten  Planken  eines  Schiffes. 
Und  immer  noch  erhebt  die  Kirche  sich  als  Hochburg  ewig 
giltiger  Gedanken.  Das  II.  Sonett  lautet: 

Du  selbst,   ein  Held  vom  Schlage  der  Titanen, 
Mit  eines  Reiches  Grundnng  nicht  zufricden. 
Gedacbtest  auch  ein  geistlich  Schwert  zu  Schmieden, 
Und  lenktest  ein  in  Barbarossas  Bahnen. 

Doch  neue  Siege  waten  deinen  Fahnen 
Im  Kampf  mit  Petri  Stuble  nicht  beschieden ; 
Dein  Schicksal,  des  Gewaltigsten  hienieden, 
Es  sollte  Kleinere  zur  Demuth  mahnen. 

Wie  schwer  es  sei,  gestiltzt  auf  Macht  und  Heere 
Das  Heiligthum  des  Herrn  zu  unterjochen, 
Dein  klares  Auge  bat  es  bald  erkannt. 

Von  fernen  Inseln  in  dem  stillen  Meere 
Hast  der  VersShnung  Palme  du  gebrocben 
Cm  sie  zu  Iegen  in  des  Papstes  Hand. 

Eine  weitere  Anzahl  von  Dichtungen  lasst  sich  unter  dem 

Gesammttitel  nAus  Kunst  und  Wissen"  vereinigen.  HiehergehOrt 
die  balladenartige  Verherrlichung  der  deutschen  Sprache. 
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Vor  ungezahlten  Jahren  kam  von  Osten  her  Grermanenvolk 
gewandert;  in  ihrer  Mitte  zog  eine  holde  Jungfrau,  hoch  und 
prachtig,  ein  echtes  Heldenkind. 

Und  schiittelte  sie  die  Lot-ken, 
Und  that  sie  anf  den  Mund, 
So  wich  der  Feind  erscbrocken, 

Der  ihr  im  Wege  stund.1) 

Wie  laute  Hifthornklange  erscholl  ihre  Stimme  am  Strande 
des  Donaustromes  und  bei  den  Weltbesiegern  an  der  Tiber.  Am 

schwarzen  Meere  drang  die  Christusiehre  ihr  an's  Ohr.  Von  Wulfila 
getauft  and  gesalbt  schritt  sie  rttstig  weiter  auf  ihrem  Siegesgange, 
und  trug  die  Fakel  des  neuen  Glaubens  zum  dunklen  Nordeu  hin. 

Und  wollt  ihr  gem  erfahren 
Wie  diese  Jungfrau  hiess, 
Die  vor  den  deutschen  Scharen 
Ihr  Wort  ersehallen  liess? 
Sie  ist  in  Sturm  und  Fehde 
Noch  heute  nicht  erschlafft, 
Eg  ist  die  deutscbe  Rede, 
Die  Sprachc  vol!  der  Kraft. 

Hieran schliessen sich  „Uie  griechische  Sprache,"  „Nibelungen- 
lied,"  „Walter  von  der  Vogelweide,"  „Des  Linguisten  Selbstlob," 
nebst  den  Charaktersonetten :  „Fiesole,"  „Scholastik,"  „Kloster- 
studien,"  „Das  dreizehnte  Jahrhundert"  und  „ Lewis  Wallace. u 
Besondere  Erwahnung  verdient  die  poetische  Charakterisierung 
der  drei  antiken  Odenmetren. 

Gleich  der  Meerflut  rauscht  der  Gesang  der  Sappho, 
Tiefen  Wohllauts  Toll.   Es  empdrt  die  See  sich 
Bald  im  Sturm,  bald  ruht  in  der  Hucht  die  harmlos 

Spielende  Welle. 
So  der  Griechin  Vers.  Er  verraag  gewaltig 
Darzuthun  hochwogender  Stimmung  Vollkraft, 
Doch  er  leiht  auch  sanfteren  Laut  des  Herzens 

Ewiger  Sehnsucht. 

Den  alkaiscben  und  asklepiadcischen  Vers  bebandeln  eben- 
falls  je  drei  Strophen.  In  der  Legende:  „Die  beiden  Musen" 
spricht  der  Dichter  die  Aufgabe  der  christlichen  Kunst  aus: 

Ktthn  in  das  Opfergebet  ertone  die  Lyra  der  Dicbtung; 
Ueber  des  Lammes  Altar  schaffe  der  Pinsel  sein  Werk. 

„Denn,u  sagt  er  anderswo: 
Denn  welches  Ziel  die  Kunst  sicb  imnier  stecke, 
Du  siehst  sie  hier  am  Gipfel  ihrer  Maeht; 
Denn  schOnere  Siege  kann  sie  nicht  erstreiten 
Als  Menschenherzen  himmelan  zu  leiten. 

Eigentlieh  epische  Gedichte  finden  sich  bei  Leo  Fischer 
nur  wenige;  sein  Talent  war  eben  ein  vorwiegend  lyrisches.   An 

')  Anspielung  auf  die  bekannte  Stelle  in  Tacitus'  Germania,  cap.  8. 
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Romanzen  und  Balladen  nennen  wir  „Zorn  von  Bulaeh,"  „Vinland 
it  goda,"  „Der  Tag  von  Marignano,"  „Karl  der  Grosse,"  „Ragnar 
Lodbrok,"  „Ein  Konigswort,"  „Die  Burgfrau  von  Heidegg," 
-Andreas  Hofer." 

Im  griinen  Passeier 
Und  driiben  am  Brenner, 
Pa  (ochten  die  Manner 
Mit  trotzigem  Muth; 
Pie   Heimatbefreier 
Im  iirmliclien  Loden, 
Sie  tr&nkten  den  Boden 
Mit  feindlicheui  Blut. 

Uebrigens  halt  es  bei  manchen  Fischer'sehen  Oedichten 
schwer,  zu  bestimmen,  ob  sie  unter  die  Geschichtsbilder  oder  unter 
die  Balladen  zu  registriercn  seien. 

Unsers  Dichtere  beste  Legende  ist  „Die  Roniervilla." 
Im  stolzen  Prunkgemache  sitzt  Plinius  der  Aeltere;  kalten 

Auges  blickt  er  auf  das  Pergament  nieder,  worauf  er  als  trauriges 
Resultat  seiner  Forscbungen  geschrieben,  dass  der  Mensch  das 
Srmste  der  Thiere  sei,  weil  er  allein  den  Abgrund  seiner  Qualen 
kenne;  nur  das  habe  das  GlUck  ibm  gegOnnt,  dass  er  sich  selbst 
vernichten  kann.  Aus  diesen  Weltschmerzgedanken  weckt  ihn  der 
dem  8.  Psalm  entnommene  Nachtgesang  seines  Gartners: 

•  Per  Pu,  o  Gott,  rom  Anbeginn  der  Zeiten 
Pas  Firmament  mit  seinen  Herrlirhkeiten, 
Pes  Meeres  Wogen  und  die  Erde  srhufst! 
Was  ist  der  Mensch,  dass  seiner  Pu  gedaehtest 
Und  ibn  zur  Krone  Peiner  Werke  inachtest 
Und  ihn  zunachst  an  Peinen  Tbron   berufst?« 

Der  hohe  Edelsinn  des  Liedes  besanftigt  den  ob  der  Storung 
erwachten  Zorn  des  Pbilosophen ;  er  lasst  den  Gartner  zu  sich 
kommen ;  denn  es  ist  ihm  unbegreiflich  dass  ein  Mensch  den  Wert 
des  Daseins  zu  loben  vermag. 

Per  Sclave,  muthig,  doch  besclieiden 
Erwidertc  dem  edlen  Heiden 

»0  Plinius,  ieh  bin  ein  Christ.* 

„Besser  und  ktirzer  konnten  Heidenthum  und  Christenthum 

kaum  gegenubergestellt  werden."  (Kreiten.) 
(Fortsetzung  folgt  im  nSchsten  Hefte.) 
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Neueste 
Benedictiner-   und  Cistercienser-Literatur. 

[Mit  Bentitzung  freundlicher  Mittheilungen  der  P.  T.  H.  H. :  FBrster  Remaclus 
(O.  S.  B.  JIaredsous),  Ettinger  Angelo  M.  [O.  S.  B.  Montecassino),  Haluza 
Tescelin  (O.  Cist.  Heiligenkreuz),  Jud  Rupert  (O.  S.  B.  MUnchen),  Wirz  Corbinian 
(O.  S.  B.  Merkelbeek),  Wolff  Odilo  (O.  S.  B.  Emaus,  Prag)  etc.,  aus  einer  grosses 

Reihe  von  Ordens-  und  liter.  Zeitschrifteo,  zusammengestellt  von  der  Redaction.]*) 
LXX.  (70.) 

(Fortsetzung  zu  Heft  I.  1897,  S.  132—145.) 

Adalbert,  (O.  3.  B.)  der  heilige,  zweiter  Bischof  von  Prag  und  Landespatron 
von  BOhmen.  1.  Zum  neunhundertjShrigen  Jubilfium  seines  Marty rertodes. 

Mit  2  Abbildungen.  (Prag.  fiirsterb.  Buchdruckerei.  8°.  46  S.)  —  2.  s.  Gnesen, 

Heger,  Kalousek,  Larjge,  Riedlinger,  Sttistn/,  Vojtdsske'  St.  —  Adlhoch,  Dr.  P.  Beda 
(O.  8.  B.  S.  Anselmo  Rom.) :  Liter.  Ref.  Uber :  Les  Trays  entretiens  spirituela. 

Tome  VII  des  oeuvres  de  Saint  Francois  de  Sales.  (.Studien",  Jabrg.  XVIII, 
H.  I.  1897.)  —  Admont,  Das  Benedictinerstift ....  behandelt  in  dem  Werke  : 
Wirken  der  katbol.  Kircbe  in  Oesterr.  Bd.  2.  S.  202  u.  f.)  —  Aebiscber,  P. 
Hieronymus  (O.  S.  B.  Einsiedeln):  Die  Volksexercitien  nacb  Standen,  Alters- 
und  Berufsclassen.  („Theol.-prakt.  Monatsschrift"  7.  Bd.  6.  H.  1897.)  — 
Affiighem  (mon.  O.  S.  B ),  s.  Heigel.  —  Albers,  P.  Bruno  (O.  S.  B.  Rom): 
Erliisse  u.  Bestimmungen  der  romischen  Congregationen.  (Linzer  „Theol.-prakt. 
Quart.-Schrift"  2.  u.  3.  H.  1897.)  —  Almond,  J.  C.  (O.  S.  B.?):  Some  Early 
English  Printed  Books.  (.The  Ampleforth  Journ."  April  1897.)  —  Altenberg 
(olim  moii.  O.  Cist.),  s.  Hofer.  —  Amann,  P.  Othmar  (0.  8.  B.  Maria-Laach) : 
Liter.  Ref.  Uber:  Die  Grtindung  und  Thatigkeit  des  Vereines  vom  hi.  Karl 

BorromSus.  (.Pastor  Bonus"  H.  S..  1897.)  —  Ambrosius,  P.  (O.  8.  B.) : 
Reisebericht.  [Fortsetzung.]  („Das  Heidenkind"  10.  Jahrg.  H.  12.  1897.)  — 
Andechs  (Mon.  O.  S.  B.)  Im  BrSustttbchen  zu  A  .  .  .,  mit  Illustration.  (Unter- 
haltungsbl.  z.  .Augsburg.  Poatztg."  Nr.  46,  vom  6.  Juni  1897.)  —  Andoyer, 
Dom  J.  (O.  S.  B.  ?) :  Deux  noureaux  decrets  sur  les  messes  des  morts. 

(.Revue  des  Sciences  Ecclesiastiques"  Nr.  444,  Decbr.  1896.)  —  Angelsachsen, 

*  Wir  sprechen  liier  jenen  P.  T.  Herren,  die  uns  die  obigen  Mittheilungen 
zukommen  liessen,  unseren  beaten  Dank  aus  und  erbitten  uns  ihre  Beihilf» 
auch  fur  die  Folge.  Wir  konnen  nicht  umhin,  hier  abermals  unser  eindringlichstes 
Ersucheu  zn  wiederholen,  uns  bei  Zusammenstellung  gerade  dieser  Abtheilang 
bestens  untersttltzen  zu  wollen,  da  wir  nur  so  in  der  Lage  sind,  ein  inSglichst 
vollsUndiges  Qeeammtbild  der  grossartigen  Iiterarischen  Thatigkeit  unserer 
beiden  Orden  in  der  Gegenwart  nnseren  Lesern  darzubieten.  Wir  stellen 
diese  Bitte  an  die  p.  t.  hochwdgst.  IIH.  Aebte,  Klosterrorstande,  Bibliothekare, 
an  alle  MitbrUder  Ord.  S.  Ben.  u.  Cist.,  an  alle  Freunde  und  GSnner  der 

.Studien,"  so  wie  auch  an  alle  Verlagshandlungen.  Sie  alle  mtigen  uns 
gefftlligst  alles  zur  Anzeige  resp.  znr  Vorlage  brlngen,  was  in  dieses 
Literatur-Verzeichnis  gehSrt:  alle  auf  unsere  beiden  Orden  sich  bezieheoden, 
oder  von  Ordenamitgliedern  verfassten,  neuen  Druckwerke,  Artikel  in  Zeitschriften, 
Schulprogramme  etc.  Doch  sollen  uns  bez.  Angaben  bibliographisch  genau 
gemacht  werden,  d.  h.  mit  Bekanntgabe  des  ganzen,  genauen  Buch-Titela,  des 
Ortes  und  Jahres  der  Ausgabe,  mit  Namen  des  Verlegers,  Angabe  des  Formates 
und  der  Seitenzabl  sowie  des  Preises.  Vorstande  resp.  Directoren  von  Ordens- 
Lehranstalten  bitten  wir  insbesonders  um  geneigte  Zusendung  der  Schul- 

programme etc.  Mochten  doch  die  sichtlichen  Schwierigkeiten  bei  Zusammen- 
stellung dieser  unserer  Rubrik  uns  furtan  eine  krgftigere,  allseitigere  Untersttttzung 

zufilhren    und    zuwenden,    als    dies    bisher    leider  noch    immer  der   Fall     istl 
Die  Redaction. 
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Die  Bekehrung  der  ....  Aus  Mehler's  Kirchengeschiehte.  (.Sendbote  des  g. 
H.  Jesu,"  Cincinati,  H.  5.  1897.)  —  Augustinua,  des  hi.  Ostergruss  an  die 
Freunde  der  christlichen  Liebe.  Deutxch  v.  Wolfsgruber  (O.  S.  B.).  Mit  Oster- 
bild  v.  Fuhrich,  2  Tans.  (Ravensburg,  Kitz.  12°.  220  8.)  —  Augustin,  3. 
(O.  S.  B.),  s.  Brou,  Smith,  Mission,  Weikert. 

B.  C,  P.  (O.  S.  B.  Emaos):  Nach  Aegypten.  („St  Benedicts  Stimmen"  XXL 
Jahrg.  H.  6.  1897.)  —  B.  Z.  (O.  S.  B.  Einsiedeln):  Maria  von  Einsiedeln, 

die  Helferin  der  Christen.  (.Mariengrusse  aus  Einsiedeln'  H.  2.  1897.)  — 
Bach:  Grabdenkmller  im  Kloster  Wiblingen.  (8tnttgarter  .Archiv  flir 

cbristl.  Kunst."  H.  12.  1896.)  —  Baer,  C.  H. :  Die  Hirsauer  Bauschule. 
Stndien  zur  Baugesch.  des  11.  a.  IS.  Jahrb.  (Lex.  8°.  130.  Freiburg  1879. 
Mohr.)  —  Basilius,  P.  (0.  S.  B.):  Ein  Spaziergang  nach  Uhebe.  [Fortsetz.) 
(.Missions- BIStter*  1.  Jahrg.  H.  6.  1897.)  —  Battandier,  A. :  Le  Cardinal 
Jean-Baptiste  Pitra,  eveque,  bibliothecaire  de  la  sainte  Lglise.  (Paris,  San- 
vaitre,   1896,  gr.  8*.  de  XXXVI  -f   965  p.  Lit.  Kef.  .Polybiblion"  Mai  1897.) 
—  Bausweck,  Prof.  Clemens  (O.  Cist.  Heiligenkreiiz) :  Lit.  Kef. :  Kaufmann, 
Die  Jenseitshoffnangen  der  Griechen  u.  ROmer  nach  den  Sepnlcral-Inschriften. 

(.Oesterr.  Literaturblatt"  Nr.  10.  1897.)  —  Beda,  Der  hi.,  EhrwOrdige  [O.  S.  B] 
(.Der  Sendbote  des  gBttl.  Herzens  Jesu.  33.  Jabrg.  5.  H.  1897,  A.  143.)  — 

Bede's  College,  St.  Manchester.  („Tbe  Harvest"  Octbr.  1896.)  —  Benedict, 
St.:  1.  Zum  Feste  des  heil.  Benedict  Gedicht.  („St.  Josefeblattchen"  Nr.  2. 
1897.1  —  2.  s.  Clonen.  —  Benedict,  Saint-.  An  Historical  discourse  on  His 
Life.  By  the  Right  Kev.  Abbot  Tosti,  translated  from  the  Italian,  by  the  Very 
Rev.  William  Romuald  Canon  Woods,  O.  S.  B.  etc.  (London,  Kegan,  Paul, 
Trench,  Truebnor  &  Co.  Lit.  Recension :  .The  American  Catholic  Quarterly 

Review",  April  1897.)  —  Benedict  de  Aniane  (O.  S.  B.),  s.  Saumade.  — 
Benedicts-Medaille,  St.  (.St.  Benedicts   Stimmen"   XXI.   Jahrg.  H.  5.  1897.) 
—  BenedictuwOrden,  Der,  von  Dr.  S.  (.Stern   der  Jugend"    6.    H.   1897  ) 
—  Berger,  P.  Othraar  (O.  8.  B.  Admont):  Sammlung  kath.  Kirchenlieder  mit 
einem  Anhange  der  wichtigsten  Gebete.  16—20.  Aufl.  16.  (Linz,  F.  J.  Eben- 
hoch  1897.  V,  127  S.  geb.)  —  Berliere,  Dom  Ursmer  (O.  S.  B.  Maredsous): 
1.  Monasticon  Beige.  (Rec. :  „Cist-Chronik"  H.  6  1897.)  —  2.  Bulletin 
d'histoire  Benedictine.  (.Revue  Benedictine"  Nr.  4.  1897.)  —  Bernardi, 
Gaetano  (O.  S.  B.  f )  Abate  Praesidente  delta  Congregazione  Cassinese :  Alfonso 

Cardinale  Capecelatro.  Commemorazione  di  .  .  .  (Caserta  tipogr.  Tnri  1896.  8*. 
56  Pb")  —  Berner,  P.  Placidns  (O.  8.  B.  8eckau) :  Lit.  Ref. :  Hammer, 
Sieben  Predigten  ttber  des  Menschen  Ziel  uad  Ende  und  letzte  Dinge. 

(.Oesterr.  Literaturbl."  Nr.  8.  1897.)  —  Bersange  (abbe  J.):  Dim  Francois 
Regis,  procnrenr  general  de  la  Trappe  a  Rome,  fondateur  et  premier  abbe 
de  Notre-Dame  de  Staoueli  [AlgerieJ.  (Paris  et  Lyon,  Delbomme  &  Briguet. 
1897.  8«.  XVI  +  404  p.  avec  grav.  4  fr.)  —  Besse,  D.  J.  Martial  (O.  8.  B. 

Liguge):  Histoire  d'un  d^pfit  litteraire,  l'abbaye  de  Silos.  (.Revue  Bene'dictiue" 
Nr.  6.  1897.)  —  Beuron.  Ordo  divini  officii  .  . .  Congregationis  Beoronensis. 
0.  S.  B.  1897.  —  Bianchi,  Giovanni:  La  vita  e  i  tempi  di  Monsignor  Gre- 
gorio  Cerati  (O.  S.  B)  vescovo  di  Piacema  [1730 — 1807.]  (Piacenza  tipogr. 
F.  Solari  di  Grog.  Bononi  1893.  16  XVI  +  439  pg.)  —  Birt,  Henry,  Norbert 

(0.  8.  B.):  The  Ancient  Mystery  Plays  of  Conventry.  (.Downside  Review." 
Vol.  XVI.  H.  8.  1897.)  —  Bishop,  Edmund  (O.  8.  B):  The  Beginning  of 
Douay  Convent.  (.Downside  Review,  Vol.  XVI.  H.  3.  1897.)  —  BtSUenrucher, 
J. :  f  Leo  Fischer  (O.  S.  B.  Muri-Gries).  Eine  Blume  aus  dem  Klostergarten. 
UStudien"  Jahrg.  XVIII,  H.  1.  1867.)  —  Bonazzi,  D.  Benedetto  (O.  S.  B. 
Cava):  L' Abate  Cavense  e  i  Suoi  Privilegi  Specialmente  quello  dell'  Ammi- 
nistrazione  delta  Cresima.  (Badia  di  Cava.  1897.  Salerno.  Tip.  Jovane  4°. 
63  8.)  —  Bonifacius,  S.  (O.  S.  B.),    s.  Born,  Choievius,    Kublmann,  Moeller. 

—  Bonnot,  Arthur,  abbe*:  Bienfaits  des  ordres  religieuz  paye's  d'ingratitude. 
Paris,  Propagande  catholique.  Liter.  Ref.  (.Polybiblion*,  .Revue  Bibliograph. 
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Universelle",  „Partie  Litter."  H.  6.  1897.)  —  Born,  Wilhelm  von :  Bonifatius. 
Zweite  Auflage.  (Paderbora,  Bonifatius-Druckerei.  1897.  8°.  290  S.)  —  Bossart, 
Dr.  P.  Thomas  (0.  8.  B.  Einsiedeln) :  Der  bl.  Ambroses  von  Mailand.  Zu 

seinein  1600.  Todestage  4.  April  897.  Hit  Bild.  („Alte  a.  neue  Welt"  H.  9 
1897.)  —  Boulmont,  G.:  Description  des  mines  de  l'abbaye  de  Villers  (olim 
O.  Cist.)  accompagnee  de  trois  plans  et  des  notes  curienses  snr  les  usages 
des  monasteres  cisterciens.  Nouvelle  Edition  corrigee  et  augmented  de  notions 

sur  nos  anciens  moines  et  d'un  tablau  des  traits  caracteristiquea  des  princi- 
pales  formes  arcbitecturales  religieuses.  (Namur,   Douxfils    1897.   242    p.  8°.) 
—  Bouska,  S.  (0.  S.  B.  Braunau):  Panu  J.  Pelclovi,  vydavateli  „Rozhledn.* 
(.Nov/  Zivot"  H.  4.  1897.)  —  Braailien.  Ein  Stuck  Seelsorge  aus  Brasilien. 
(„St.  Benedicts-Stimmen"  XXI.  Jahrg.  H.  6.  1897.)  —  Breitschopf,  Robert 
(0.  8  B.  Altenburg) :  Christenthum  und  Nationalismns.  (.Theol.-prakt.  Quartal- 
echrift"  H.  2.  1897.)  —  Brou,  R.  P.  (S.  J.):  Saint  Augustin  de  Cantorbery 
et  ses  compagnons.  (PariB,  Librairie  Lecoffrc,  1897.)  —  BUttgenbach,  F. : 
Mariawald.  Ein  Bild  des  Trappisten-Ordens,  dessen  Wirkeu  und  sociale  Be- 
deutung.  (Aachen,  Schweitzer.  100  8.  ra.  3  Lichtdr.) 

Cava  (mon.  O.  8.  B.  Italia),  s.  Bonazzi.  —  Chabeuf,  H:  Pierre  tombale  dans 

1'eglise  abbatiale  de  Saiut-Seine-l'Abbaye  [Cote-d'Or.  Ord.  ?]  („  Revue  d«  L'art 
Chretien.'1  Januar  1897.)  —  Chamard,  Dom  (O.  8.  B.  Solesmes):  Annales  Eccle- 
siastiques  de  1896  jusqu'a  nos  jours.  (Continuation  de  l'bistoire  de  I'^glise  par 
Rolirbacher)  2  Bde.  erschienen,  3.  Bd.  unter  der  Presse.  —  Cholevius,  E. :  Der 
Einfiuss  Roins  auf  die  AmtsfUbrang  dei  Bonifatius,  quellenmSssig  dargestellt. 
(Progr.  Konigsberg  1897.  84  8.  8°.)  —  Cigoi,  Dr.  Alois  (O.  8.  B.  St.  Paul, 
Karnten) :  Lit.  Ref  :  Bartmann,  St.  Paulus  und  St.  Jacobus  uber  die  Recht- 
fertigung.  („Oesterr.  Literatnrblatt."  Nr.  8.  1897.)  —  Cipolla,  Carlo:  Brevi 
appunti  di  Storia  Novaliciense.  (Toiiuo  1896.)  Ein  Separatabdruok  aus  :  „Memorie 
della  R.  Accademia  delle  scienze  di  Torino."  Serie  2a  vol.  XLV.  1896.  Entlifilt: 
II  commento  novaliciense  alia  „Kegula  monachorum  di  S.  Benedetto  paragonata 

col  commento  di  Hildemarus  "  (In  „Nuovi  appunti  di  storia"  ....  in  „Atti 
della  R.  Acaderoia"  vol.  XXXI  diep.  12  vide  pg.  756—766.)  —  Cistercienser 
Ordens-Priester,  Von  einem:  1.  Hauptpredigt:  Der  gute  Hirt  und  seine  Tba- 
tigkeit.  („Chrysologus"  6.  H.  1897.)  —  2.  Hauptpredigt  far  den  3.  Sonntag 
nacb  Pfingsten:  Gottes  Barmherzigkeit  und  die  Beniltzung  derselben.  (Ibid. 
H.  7.  1897.)  —  3.  Hauptpredigt  am  7.  Sonntag  nacb  Pfingsten:  (Ibid.  8.  H. 
1897.)  —  Cluny  (O.  8.  B),  s.  Halkin,  Hauviller.  —  Clonen,  P.  Bernardus 
(O.  8.  B.  Termonde):  Leven  van  den  bl.  Benedictns  (flimisch).  —  Cody, 
J.  8.,  (O.  8.  B.  ?):  The  Benedictins  Convents  in  England.  2  Abbey  of  Our 

Lady  of  Consolation,  Stanbrook.  („The  Ampleforth  Jonrn."  April  1897.)  — 
Corvey  (olim  mon.  O.  8.  B.),  s  Treu.  —  Courtcn  de,  P.  Sigisraund,  (0. 

S.  B.  Einsiedeln.):  1.  Ein  teuflisches  Bekenntnis.  („Mariengr.  aus  Einsiedeln* 
II.  Jabrg.  H  1.  1897.)  —  2.  Wie  Maria  aus  einer  grossen  Verlegenheit  ge- 
bolfen  hat.  (Ibid.  H.  II.)  —  Cummins,  J.  J.  (O.  8.  B.  ?):  Mass  in  the  Cata- 

combs. („Tbe  Ampleforth  Journ."  April  1897.) 
Oeggingen.  (olim  O.  S.  B.).  Aus  den  TagebUcbera  des  Klosters  Deggingen  im 

Ries  1730—69.    (Beilage  zur   „Augsbg.  Postztg."  Nr.  36  v.  30.  April  1897.) 
—  Delbrel,  P.  J. :  Des  Vocations  sacerdotales  et  religieuses  daus  les  colleges 

ecclesiastiques.  (Paris,  Poussielgue  1897.)  —  Depoin,  J.:  Cartulaire de  l'abbaye 
de  Saint  Martin  de  Pontoise.  II.  [O.  S.  B.]  (Pontoise,  8ociete  historique.  1897. 

In  4°.  113  p.)  —  Desvernay,  F. :  Documents  pour  servir  a  I'histoire  des 
Celestins  de  Lyon.  („Revue  du  Lyonnais."  Februar  1897.)  —  Doberan  (olim 
mon.  O.  Cist.),  s.  Leeker.  —  Dolan,  Gilbert  (O.  S.  B.  Downside) :  1.  Chapter) 
in  tbe  History  of  the  english  Benedictine  Missions.  —  2.  Our  Frontispiece. 
(.Downside  Review,"  M«rz  1897.)  —  Dolhagaray,  Dr.  B.:  La  cldture  reli- 

gieuse.  (.Revue  des  8ciences  Eccle"siastiques."  Oct.  1896.  S.  289.)  —  Dooay, 
(Duaci,  Douai  in  Frankreich  mou.  O.  8.  B.),  s.  Bishop.  —  Duprl,  A. :  Notice 
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sar  l'ecole  de  Pont-Levoy  aux  temps  des  benediciins.  („Le  Loir-et-Cher 
Historique."  FtSvrier  1897.) 

E.  D.  L.,  Fr.  (O.  S.  B.  de  Lignge'):  Un  Pelerinage  a  Kojate  et  a  Subiaco. 
(, Bulletin  de  Saint  Martin,*  Lignge,  Nr.  8.  1897.)  —  Ebrach  (olim  raon. 
O  Cist.),  s.  Wittmanu.  —  Einkleidung,  Die,  Her  Novizen.  (.Cisterc.  Chronik" 
Jahrg.  9.  Mai  1897.)  —  Emmerich,  Franz:  Der  hi.  Kilian,  Regionarbischof 
und  Marty rer.  Historisch.  kritiscb  dargestellt.  (WUrzburg,  A.  GiSbel.  1897. 

8".  XII  +  136  8.)  —  Endl,  Kriedrieh  (O.  8.  B.  8ti«t  Altenbnrg):  1.  Ein 
russ  isclier  Bischof.  (Dr.  Albin  Simon,  Suffragan  von  Mobilew.)  Biographische 

Skizze.  (.Katb.  Kirchenzeitung"  Salzburg.  26./IH.  1897.  Nr.  25.)  —  2.  Abnungen 
and  Wirklichkeit.  Erinnerungsblatt  an  tine  Pilgerreise.  (.ImmergrOnn,"  5.  H. 
1897.)  —  Eusebius,  (O.  S.  B.  Einsiedeln):  8orge  zum  Kleinen.  (nMariengr. 
aus  Einsiedeln."  H.  2.  1897.) 

Fucher,  P.  Leo  (O  8.  B.  f  Muri-Giies):  Blnme  der  Unschnld.  Gedicht.  („St. 
Benedicts-Stimmen"  XXI.  Jahrg.  H.  6.  1897.)  —  Fleury,  A.:  Le  Rytbme 

gregorien    est-il    mesure'  ?    (Paris,     Delhomme    &  Briguel   1897.  8°.  de  29  p.) 
—  Florian,  P.  (O.  Cist.  Heiligenkreuz).  Lit.  Ref. :  Schmidt  V.,  Urbar  des 
Cistercienser-Stiites  Hohenfurt  aus  dem  Jabre  1530.  („Oesterr.  Literaturbl." 
Nr.  8«.  1897.)  —  FBrster,  P.  Dr.  Remaclus  (O.  S.  B.  Beuron):  1.  Die  Relief- 
einheit  der  Ardennen  als  linksmosellanisch,  westrbeinischen  Schiefergebirges. 

(.Nstur  und  Offenbarung."  43.  Bd.  6.  H.  1897.)  —  2.  Bodeoschatze  der 
Ardennen  und  deren  Auskundscbaftnng  auf  Kosten  Karls  von  Lothringen  1 754. 

(Ibid.)  —  3.  Zur  Eifeifrage.  (.Kolner  Volksztg."  Nr.  142.  1897.)  —  4.  Zur 
gescbichtlichen  Landeskunde  der  Ost-Ardennen.  (.Eider.  Volksztg."  Prtlm 
1897.  Nr.  16.  v.  24.  Febr.)  —  5.  Oel  auf  den  Wellengang  der  Eifel  —  oder 
Ost-Ardennen  Dobatte.  Polemik  gegen  den  Eifelftlhrer  vom  Realgymn.  Dir. 
Dr.  Dronke  (Ibid.  Nr.  22  vom  17.  III.).  —  6.  Zeugnis  der  Erdkunde.  (.Xatur 
u.  Glaube,"  Muncben  1897.  I.)  —  7.  Beurtheilung  von  landlftufigem  Gymnasisl- 
Classicismus    durch   Erzbiscbof  Ullathorne,  O.  S.  B.  (.Studien"  1897.  I.  H.) 

faallerie  katbolischer  Erzahler  nRobert  Weissenhofer"  (O.  S.  B.  Seitenstetten  f). 
(.Der  Volksbibliothekar."  II.  Jabrg.  Nr.  10.  1897.)  —  Gams,  P.  (f  O.  S.  B., 
St.  Bonifaz  Mlinchen.):  1.  Sabinianus,  Papst,  (.Neues  Kirchenlexikon"  H.  107. 
S.  1451.)  —  2.  Sadolet,  Jacob.  (Ibid.  S.  1624.)  —  Gander,  P.  M.  (O.  8.  B. 
Einsiedeln):  1.  Die  Sintfluth  in  ihrer  Bedeutung  fur  die  Erdgeschichte.  Ver- 
such  eines  Ansgleiches  zwischen  Bibel  und  Geologic.  (MUnster  1897.  Aschen- 
dorff.  109  8.  —  2.  Die  Amoben.  (.Natur  u.  Offenbarung"  43.  Bd.  5.  H.  1897.) 
—  3.  Das  Schweizerbild.  (Ibid.)  —  4.  Becension  ttber  Risle,  Zengnisse  aua  der 
Natur.  (Ibid.)  —  5.  Das  Schweizerbild,  eine  Niederlassung  aus  palaeolith.  und 
neolithiseher  Zeit.  (Ibid.  H.  6.  1897.  Schluss.)  —  Gasparitz,  Dr.  P.  Ambros 
(O.  Cist  Reun):  Lit.  Ref.  fiber:  Muller-Simonis,  Vom  Kankasus  zum  persischen 

Meerbusen.  (.Lit  Anzg."  XI.  Jahrg.  H.  9.  1897.)  —  Gasquet,  Fr.  (O.  S.  B. 
Downside):  1.  The  Old  English  Bible,  and  other  Essays.  (London,  Nimmo, 

1897.  p.  399.)  —  2.  Dom  Gasquet's  mediaeval  studies  (.The  Month"  May 
1897.)  —  3.  Abot  Cavarel's  Charter.  —  4.  A  Glimpse  at  Glastonbury  before 
its  Destruction.  (.Downside  Review,"  Mftrz  1897.)  —  Gasser,  P.  Vincenz 
(0.  S.  B.  Gries) :  Das  ehemalige  Benedictinerstift  Scharnitz-Innichen  in  Tirol. 
(.Studien"  Jahrg.  XVIII,  H.  1.  1897.)  —  Gatard,  Dom  Augustin  (O.  S.  B.): 
Lit.  Ref.:  His  Divine  Majesty,  or  the  living  God,  by  W.  Humphrey.  („Le 

Mois  Bibliographique"  H.  4.  1897.)  —  Gebet,  Das,  nach  der  heiligen  Schrift 
and  der  monastischen  Tradition.  Von  einem  Mitgliede  des  Ordens  des  heiligen 

Benedictus.  (Rec.  darliber  .Revue  Bene'dictine"  Nr.  4.  1897.)  —  Geistberger, 
P.  Johannes.  (O.  8.  B.  Kremsmttnster) :  Die  christlichen  Kirchenbaustile.  (.Die 

thristl  Kunst"  Nr.  10.  1897.  und  Forts.)  —  Georg,  Fr.  (O.  Cist.  Heiligen- 
kreuz): Ans  dem  Protokolle  iiber  Restaurierungsarbeiten  im  Jahre  1696  in 

der  Stiftskirche  zu  Heiligenkreuz.  (.Monatsbl.  d.  Altertlmms-Vereins  zu  Wien." 
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V.  Bd.  H.  4.  1897.)  —  Geyer,  A.:  Geschichte  und  Sagen  der  Stfidte  and 
DBrfer,  Burgen  und  Berge,  Kircben  und  KlSster  des  alten  Schlesierlandes. 
(Leipzig,  B.  Franke.  1897.)  —  Gnesen,  die  Stadt  d.  hi.  Adalbert.  (.Kolniscbe 
Volksztg  "  Nr.  321  v.  2.  Mai  1897.)  —  Goethals,  Ernest:  Le  mont  S.  Michel 
„au  peril  de  la  mer."  [olim  nion.  O.  8.  B.  dioc.  d'Avranches,  Gallia.]  (.Revue 
Generate."  XXXIII.  annee.  Avril  1897.)  —  Gtttz,  P.  Wunibald.  (O.  S.  B. 
Metten):  Lit.  Kef  liber:  Die  Neuausgabe  der  Werke  des  hi.  Franz  v.  Sales, 
Bd.  4.  und.  5.  („8tudien  Jahrg.  XVIII,  H.  1.  1897.)  —  Goldenkron  (olim 
monast.  O.  Cist).  Der  letzte  Abt  von  Goldenkron.  (.Cistercienser-Chronik* 
9.  Jahrg.  Jnni  1897.)  —  Gredt,  P.  Josef  (O.  S.  B.  Rom,  St.  Anselm):  Lit. 
Kef.:  1.  Willmann,  Geschichte  des  IdealWnms.  (.Lit.  Anzeiger"  XI.  Jahrg. 
Nr.  7.  1897.)  —  2.  P.  Bissart,  das  Grunddogma  des  Christenthums.  (Ibid.) 
—  Gregorian  Music:  An  Outline  of  Musical  Palaeography.  Illustrated  by 
Facsimiles  of  Ancient  MSS.  by  the  Benedictines  of  Stanbrook.  (Art  and  Book 

Co.)  Lit.  Bef.  (.The  Bookseller  Montly  Gazette"  April  1897.)  —  Gregorianische 
Melodien.  1.  Die  [Forts.]  (.Christl  Academic"  Nr.  8.  1897.)  —  2  s.  Fleury, 

Houdard.  —  Grlgorien,  chant.  1.  Une  nourelle  Edition  de  chant  gre'gorien. 
(.Revue  du  Chant  Gregorien."  15.  Janner  1897.)  —  2.  s.  Pequet.  —  Gregorius 
VII.  8.  Papa  (O.  S.  B.),  s.  Vincent.  -  Grillnberger.  Dr.  Otto.  (O.  Cisterc. 
Wilhering.) :  Lit.  Ref.  Uber:  1.  De  codicibus  hagiographicis  Johannis  Gielemans, 
canonici  regularis  in  Rubea  Valle  und  2  Catalogue  codicum  hagiogiapliicorum. 

Vindoboiiae.  etc.  —  8.  Die  Sltesten  TodtenbOcher  des '  Cistercienser-Stiftes 
Wilhering.  (.Liter.  Centralbl."  Nr.  11.  1897.)  —  4.  Kleinere  Quellen  und 
Forschungen  zur  Geschichte  des  Cist.  Ordens.  („Studien,"  Jahrg.  XVIII.  H.  1. 
1897.)  —  GrUner,  P.  Bernard  (O.  S.  B.  Lambach):  Lit  Ref.  Uber:  Dr.  Fr.  H. 
Haberl,  Kirchenmusikalisches  Jahrbuch  fiir  1896.  (.Theol.  prakt.  Quartalschr.* 
H.  2.  1897.)  —  GrUninger,  P.  Augustin  (f  O.  S.  B.  Abt  yon  Mm-i-Griea): 
Necrolog  1.  „Alte  und  neue  Welt."  (H.  9.  1897.)  —  2.  „Tiroler  Volksblatt" 
(Nr.  24—26.  1897.)  —  GJiwnacky\  P.  Ernest.  (O.  S.  B.  Raigern):  Lit  Ref. 

fiber:  PSlzl  .Kurzgefasster  Commentar  zu  den  Tier  hi.  Evangelien.  (.Studien," 
Jahrg.  XVIII.  H.  1.  1897 )  —  GueYanger,  Dom  Prosper  (O.  S.  B.):  Die 
hi.  Vorfastenzeit.  (Septuagesima.)  Autorisierte  Uebersetzung.  2.  durchgesehene 

Auflage.  („Das  Kirchenjahr."  Bd.  IV.  Kircbbeim,  in  Mainz  8°.  27  Bogen.)  — 
Guilloreau,  D.  L.  (O.  S.  B.  Solesmes):  Lit.  Ref.  fiber:  1.  J.  de  Biez,  La 
Patrie  iutegrale.  Uu  Maitre  imagier  E.  Fremiet.  —  2.  Moucheron,  comte 

de  .  .  .,  Sainte  Elisabeth  d'Aragon,  reine  de  Portugal,  et  son  temps.  („Le 
Mois  Bibliographiqne"  H.  4.  1897.)  —  8.  La  Maison  de  Savoie  et  la  Triple- 
Alliance  [1713—1722],  (Ibid.  H.  5.  1897.). 

Haasbauer,  P.  Adolf  (0.  S.  B.  KremsmUnster) :  Liter.  Ref.  Uber:  J.  Kempf, 

Liturgik.  (.Theol.-prakt.  Quartalscbrift"  H.  2.  1897.)  —  Hager,  P.  E.  (O. 
S.  B.  Salzburg):  1.  Jesus  im  allerheiligitten  Altarssacramente  unser  grBsster 
Schatz.  —  2.  Unterweisungen  ffir  KiudermS  icheu,  welche  auch  Mutter  mit 
Nutzen  gebrauchen  kiSnnen.  —  3.  Wiederlegoug  von  IrrthUmern  gegen  die 
hi.  Beicbt.  —  4.  RosenkranzbUchlein.  —  6.  Sechs  Fragen  Uber  Sonn-  und 
Feiertagsheiligung.  —  (Verlag  der  Lehrlingsanstalt  in  MartinsbUbel.)  —  Hager, 
Dr.  Georg.  Rokokofragmente.  [Kloster  Andechs,  Weltenburg  O.  S.  B.]  (.Das 

Bayerland"  H.  8.  1897.  S.  268.)  —  Halkin,  J.:  Les  prieures  beiges  de  i'Ordre 
de  Cluny.  (Liege  Grandemont,  Bonders  1897.)  —  Halusa,  Tescelin  (O.  Cist. 
Heiligenkreuz):  Lit.  Ref.  a)  Spillmann,  Ein  Opfer  des  Beichtgeheimnisses ; 
b)  Brousil,  Leopold  Chimanis  ausgewahlte  Jugendschriften ;  c)  Fugger-G18t, 
Stimmuug8bilder;  d)  Bolanden,  die  Arche  Noah.  („Corr.  Bl.  f.  d.  kath.  Clerus 

Oesterr."  Nr.  8.  1897.);  e)  Instructionen  fUr  geistliche  Guts-Verwalter  des 
Stiftes  Heiligenkreuz  unter  Abt  Robert  Leeb.  (.Cisterc.  Chronik"  9.  Jahrg. 
Mai  1897.);  f)  kleines  Feuilleton.  Das  GCthe-Geheimnis.  (.Reichspost."  Wien 
v.  22./V.  1897.)  —  Hartmann,  P.  Maurus.  (O.  S.  B):  Von  der  ostafrika- 
niachen  Kfiste.  (.Kreuz  und  Schwert"  H.  5.  1897.)  —  Hauthaler,  P.  W.  (0. 
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8.  B.  St.  Peter  in  Salzburg):  1.  Cardinal  Matthius  Lang  und  die  raligiiis- 
aociale  Bewegnng  seiner  Zoit.  1.  v..  2.  Theil.  (Salzburg,  Oberudorfer  &  Co. 

1896.)  Lit.  Kef.  in  .Stimmen  ana  Maria  Laach"  1897.  6.  H.  —  2.  Salzburg. 
(„Neue»  Kircbenlexikon"  H.  107.  S.  1586-1642.)  —  3.  Lit.  Ref.:  a)  Michael, 
Geschichte  den  deutschen  Volkes.  („Katholiscbe  Kirchenztg."  Nr.  32  Salz- 

bnrg Tom  23.  April  1897.)  —  b)  Dr.  ELses,  Festschrift  zum  elf-hundert- 
jahrigen  Jubilaum  des  deutschen  Campo-Santo  in  Rom.  (Salzburger  „Katho- 
liscbn  Kirchenzeitung"  vom  9  April  1897.)  —  c)  Dr.  Erben,  Quellen  cur 
Oeschicbte  des  Stifte*  und  der  Herrschaft  Mattsee.  („Literarische  Rund- 

schau" Nr.  4.  1897.)  —  Hauterive.  Ein  merkwttrdiger  Christuskopf  in  der 
ehemaligen  Abteikirche  zu  Hauterire  (?)  („Stuttgarter  Archiv  fur  christl. 

Kunst"  H.  6.  1896.)  —  Hauviller,  Ernst:  Ulrich  von  Cluny.  Lit.  Recension 
in  1.  „8timmen  aus  Maria  Laach,"  3.  H.  1897.  —  2.  .Liter.  Handweiser" 
36.  Jahrg.  Nr.  2  1897.)  —  Heger,  C. :  Zum  Gedachtnis  Adalberts,  dea  ersten 
Apostels  der  Preusseu.  (Kouigsberg,  Koch  1897.  109  8.  m.  6  Taf.)  —  Heigel, 
G.  (O.  8.  B.  Afflighem):  Der  letzte  Propst  von  Afflighem  [O.  S.  B.J  (.Studien" 
Jahrg.  XVIII.  H.  1.  1897.)  —  Heiligenkreuz  (mon.  O.  Cist),  s.  Georg.  — 
Heindl,  P.  Eromeram  (O.  S.  B.  Andecbs) :  Ornithologische  Beobacbtungen  iu 

Andechs  im  Jahre  1896.  („Natur  und  Offenbarung"  43.  Bd.  6.  H.  1897.)  — 
Helbling,  P.  Marcus,  (O.  8.  B.  Einsiedeln) :  1.  Das  Opfer  des  Monches. 

(„Mariengrflsse  aus  Einsiedeln"  H.  12.  1897.)  —  2.  Ein  jugendlicher  Martyrer 
in  Armenien.  (Ibid.  II.  Jahrgang  H.  1.  1897.)  —  Helmling,  L.  (O.  8.  B. 
Beuron) :  Rnmoldus  (Artikel  in  VVetzer,  „Neues  Kirchenlexikou"  H.  107. 
8.  1364.)  —  Hene,  P.  Benedict  (O.  Cist.  Mehrerau?):  Lit.  Ref.  liber  Schmid 
Bernh.  (O.  S.  B.  Scheyern),  Armand  Jean  le  Bouthillier  de  Ranee,  Abt  und 

Reformator  von  La  Trappe.  (.Cisterc.-Chronik,*  H.  6.  1897.)  —  Hermann 
S.  Gallo.  Ein  Marien-Abt  und  Cardinal  au.<  dem  17.  Jahrhundert.  [Cdleatin 
FBrstabt  von  8t.  Gallen.  Forts.]  (.Sodalen-Correspondenz*  Nr.  4.  1897.)  — 
Heurtebize,  B.  (O.  S.  B.  Soleemes):  Lit  Ref.:  1.  Moyne  le,  Arthur  de  la 

Borderie:  Histoire  de  Bretagne  („Le  Mois  Bibliograpfaique."  1897.  Nr.  3.)  — 
2.  Sepet,  Marius:  La  Federation.  (Ibid.)  —  3  Les  Francais  a  Madagascar 
par  le  eomtnendant  Grandin.  (Ibid.  Nr.  4.  1897.)  —  4.  Histoire  de  Saint- 

Chinian-de-la-Corne  et  des  environ*  (Herault),  par  l'abbe  A  Delonvrier,  curd 
de  Poulhan.  (Ibid.  H.  6.  1897.)  —  Hirsau  (olim  mon.  O.  8.  B.),  s.  Baer.  — 
Hofer  (Ehrenfeld-  K.):  Nachrichten  Uber  eiu  niorkwUrdiges  Rituale  O.  Cist, 
mit  bea.  Beziehung  anf  die  Abtei  Altenberg.  (,Studien,"  Jahrg.  XVIII,  H.  1. 
1697.)  —  Houdard,  Georges :  L'Art  dit  Gregorien  d'apres  la  notation  neuma- 

tiqne.  Etude  pre'liminaire.  (Gr.  8".  Fischbacher.  1897?)  —  Huber,  Vincent 
(0.  S.  B.  St.  Vincent  Amerika):  Tyrocinium  Religiosum  or  School  of  Religious 
Perfection,  based  upon  the  holy  rule  of  St.  Benedict.  By  Gilles  Bartscherer, 
Abbot  Revised  and  translated  from  the  Latin  by . . .  St.  Vincent  Archabbny 

1896.  (Lit.  Ref.  „Die  Legende"  Nr.  8.  1897.)  —  HUbl,  Dr.  Albert  (O.  S.  B. 
Sehottenstift,  Wien):  Michael  Denis,  der  Dichter  und  Bibliograph.  („Reichsp.," 
Wien.  Mai  1897.)  —  Hymnus  in  Festo  8.  Petri  Tarantasiensis  Arcbiepiscopi. 
(.Cisterc.-Chronik''  9.  Jahrg.  Mai  1897.) 

Iburg  (mon.  olim  O.  8.  B.).  1.  Iburger  Klosterannalen  des  Abtes  Maurus  Rost, 
bearbeitet  von  Dr.  StUve,  Bd.  Ill  der  OsnabrUcker  Geschichtsquellen  XX  + 
308  u.  173  8.  (Liter.  Ref.:  „Mittheilungen  a.  d.  histor.  Literatur,  Jahrg.  XXV. 
H.  2.  1897.)  —  2.  Lit.  Ref.  „Oesterr.  Literaturbl.  Nr.  7.  1897.) 

Johannes-Abtei,  Collegeville,   Minn.  Amerika.   Glockenweihe   in    der  St   
(„Der  Wanderer"  Nr.  33  v.  19.  Mai  1897.)  —  Jubelheder  aus  Ferdinand 
(mon.  O.  S.  B.  zu  St.  Meinrad,  Ind.,  Amerika,  gehorig).  25.  PfarrjubilSum 
v.  P.  Eberhard,  0.  8.  B.  (.St.  Meinrads  Raben"  1897.  Nr.  6.)  —  Jud,  Rupert 
(0.  8.  B,  Mttnchen):  Lit.  Ref.:  Fracheto  Gerardi  de  .  .  .  O.  P.,  Monumenta 

Ordinis  fratrum  Prfidicatornm  historia  etc.  (.Lit.  Rundschau"  Nr.  2.  1897. 
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Kalousek,  Dr.  J.:  Ostatky  sv.  Vojtecha.  („Katolicke  listy"  Nr.  126  v.  27.  April 
1897.)  —  Kaposztissy,  P.  Justinian  (O.  Cist.  Zircz):  Statisztikai  kimutatas  az 
egri  katk.  fdgymnaiium  tanfigyi  viszonyairol.  (Statistische  Darstellung  des 
Studienwesens  am  kath.  Obergymnasium  za  Erlau.)  2  Thl.  Egri  fogim.  erte- 
BitOje.  S.  102  —  149.)  —  Kassuba,  P.  Dorainicus  (O.  Ci»t.  Zircz):  Az  egri 
gymnasium.  (Das  Gymnasium  zu  Erlau.)  2  Thl.  Egri  fogimnaziuro  ertesitoje. 
1895—96.  102  8.  —  Keel,  P.  Leo  (O.  S.  B.  Einsiedeln):  Siracb,  das  Buch 
der  Weisbeit.  (Eec.  „Der  Katholik"  XV.  Bd.  H.  5.  1897.)  —  Kienle,  P. 
Ambros  (0.  S.  B.  Beuron):  Lit.  Ref.  ttber:  Die  KunstdenkmSler  des  Gross  - 
herzogthums  Baden.  („Studien"  Jahrg.  XVIII.  H.  1.  1897.)  —  Kindler,  P.  F. 
(O.  8.  B.  Einsiedeln):  Lit  Ref.:  Forster,  Wissenschaftliche  Erkenntnis  und 

sittliche  Freiheit  (nNatur  u.  Offenbarung*  6.  H.  1897.)  —  Kinnast,  P.  Florian 
(O.  S.  B.  Admont):  1.  Predigten.  a)  Die  christliche  Kinderzucht.  („Bl«tier 

f.  Kanzelberedsatnkeit"  H.  7.  1897,  S.  151  u.  f.);  b)  Die  Hoffartb  (Ibid. 
8.  172  u.  f.);  c)  Missbrauch  der  Spracbe.  (Ibid.  S.  177  u.  f);  d)  Was  bei 
allgemein  auftretenden  Krankheiten  zu  tbun  ist  (Ibid.  S.  206  u.  f.);  e)  Er 
fordernisse  zum  Aufstieg  in  den  Himmel.  (Ibid.  H.  8.  S.  203  n.  f.)  —  2.  Lit. 
Referate:  a)  C.  Schlesinger,  Die  katboliscbe  Familie,  (.Correspondenzblatt  f. 

d.  kath.  Clerus  Oesterr."  Nr.  6.  1897.);  b)  Ringholz,  Wallfahrtsgeschichte 
Unserer  Lieben  Frau  von  Einsiedeln.  (Linzer  „Theol-prakt  Quartalschrift" 
3.  H.  1897.)  —  Kolocsay,  P.  Alan  (O.  Cist.  Zircz):  1.  Az  Ur  asztalnal. 
(Am  Tische  des  Herrn.)  Zwei  Gedichte.  —  2.  A  lemondia  dalai.  (Lieder  der 

Entsagung.)  Gedicbt.  Abgedr.  in  „Jezus  szt.  Szive  Hirnoke."  1896.  —  3.  Pi- 
benni  temi.  (Zur  Ruhe  kehren.)  Gedicht.  —  4.  Szt  Istvan  koronaja  elott. 

(Vor  der  Krone  des  hi.  Stefan.)  Gedicht  .Fejerm'gei  Napl6."  1896.  —  Korn- 
miiller,  U.  (O.  S.  B):  Lit.  Referate  Uber:  1.  Dr.  Haberl,  Kircbenmusikalisches 

Jahrbuch  fttr  das  Jahr  1897.  (.Studien-  XVIII.  Jahrg.  H.  1.  1897.)  — 
2.  Krabbel,  Chr.,  Regeln  ftlr  den  Vortrag  des  gregorianischen  Chorals.  (Ibid.) 
—  Korum,  Dr.  Michael,  Bischof  von  Trier,  dessen  Rede  anlasslich  der 

Reliquienfeier  in  der  ehemaligen  Abtei  Prtlm.  (.St.  Benedicts-Stimmen"  XXI. 
Jahrg.  H.  5.  1897.)  —  Krone,  P.  Severin  (O.  8.  B  Seitenstetten) :  Litur- 
giscbe  Predigten  ttber  die  wichtigsten  kirchlichen  Segnungen  und  Weibungen. 
(Wien,  Heinr.  Kirsch.  1897.  gr.  8°.  XII  +  692  S.)  —  Krug,  Bonifacius, 
Erzabt  yon  Monte  Cassino.  (BSt.  Benedicts-Stimmen"  XXI.  Jahrg.  H.  5.  1897.) 
—  Kuhlmann.  Dr.  Bernh. :  Der  hi.  fionifatius.  (Paderborn,  Bonifac.-Drackerei 
1897.  8«.  XV  +  604  S.)  —  Kuhn,  A.  (O.  S.  B.  M.-Einsiedeln) :  Allgemeine 
Kunst-Gesch.  9.  Lief.  (gr.  Lex.  8°.  Einsiedeln,  Bengiger  &  Co.)  —  Kuhn, 
P.  Kaspar  (O-  S.  B.  Ottobeuren) :  Durcb  Kampf  zum  Sieg.  Aus  meinem  Leben. 
Mit  Portrit  in  Lichtdruck.  (Paderborn,  8ch»ningh  1895.  kl.  8°.  175  S.)  Lit. 
Referat)  „Theol.-prakt  Monatsschrift"  7.  Bd.  4.  H.  1897.)  —  Kurz,  Mathias 
(O.  Cist  Lilienfeld):  Rec.  ttber:  1.  AusgewShlte  Schriften  von  A.  Kolping. 

(^Augustinus"  1896.  S.  108.)  —  2.  Wanderungen  durcb  die  Gesellschafts- 
politik.  Von  Dr.  A.  Ebenhoch  (Ibid.  S.  111.)  —  3.  Ueber  eine  Reihe  .Frank- 

furter Broschttren."  (.Studien  und  Mitth.  XVII.)  —  4.  Ueber  Grundbucher 
und  Grundbuchsftthrung.  (.Bauern-Vereins-Kalender"  1897.  St.  POlten,  Press- 
vereins-Druckerei.)  —  5.  Ueber  die  ungarischen  Wertpapiere.  (Ibid.) 

L.  P.  (O.  S.  B.):  Nacbrichten  aus  St  Ottilien.  („Kreuz  und  Schwert"  5.  Jahrg. 
H.  6.  1897.)  —  Lambrecht,  St.  (num.  O.  S.  B.  i.  Styria),  s.  Mariahof.  — 
Lange,  Theod.  H. :  Gnesen,  die  Stadt  des  heiligen  Adalbert  („Augsburger 

Postztg."  Nr.  98  v.  2.  Mai  1897.)  —  Lanz,  Fr.  Georg  (O.  Cist  Heiligen- 
kreuz):  1.  Ueber  die  Heiligenkreuzer  Dornreliquie.  (.Monatsbl.  d.  Alterthums- 
Ver.  zu  Wien"  1896.)  —  2.  Rec.  ttber:  Die  Lehnin'sche  Weisssgung.  Her- 
ausgegeben  von  Meinhold —  Majunke.  (.Augustinus"  1897.  S.  12.)  —  3.  Die 
Reatanration  der  Sakristei  des  Stiftes  Heiligenkreuz.  („Monatsbl.  des  Alter- 
thums-Ver.  zu  Wien"  Nr.  5.  1897.)  — Laurini,  G.  B. :  Le  cardinal  Sanfelice. 
(.Rassegna  Nazionale"  1897.  Nr.  372.)  —  Leistle,  Dr.  David:  Wissenechaft- 
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liclie  u.  kunstlerische  Slrebsamkeit  im  St.  Magnusstifte  zu  FiUsen.  („Studieu'' 
Jahrg.  XVIH.  H.  1.  1897.)  —  Lerin  (olim  mon.  O.  8.  B ),  s.  Lucquin.  — 
Lesker,  B. :  Die  angeblichen  Reliquien  in  der  alten  Cistercienser  Ordeuskirche 

zu  Doberan  in  Mecklenburg.  (Wisseiifch.  Beilage  zur  „Germania"  Nr.  24  v. 
18.  Mirz  1897.)  —  Leubui  (olim  mon.  O.  Cist.):  1.  Klaster  Lubez  (O.  Cist.) 

polsky  Lubiaz,  nejvetsi  stavba  v  Nemecku,  dilem  polsklho  krale  a  katolicky'ch 
mnichft.  (.Katolicke  Li«ty"  v.  11.  Mai  1897.—  2.  „Reich*post,"  Wien  22./5 
1897.)  —  Leveque,  Dom  Lous  (O.  S.  B.  Solesmes).  Lit  Ref.  Uber:  Les 

Martyrs  de  Rome  d'apres  l'hi-toire  et  rarcbeologie  chriStiennes.  Tome  I.  Les 
Martyr*  des  roies  Nomentaae  et  Tiburtine.  („Le  Mois  bibliographiquu"  1897. 
Nr.  3.)  —  Lidell,  Canon  S.:  St.  Albans  Abbey.  Illustrated  by  F.  G.  Kitton. 
(Lit.  Ref.  „The  Bookseller  Monthly  Gazette",  Mar*  1897.)  —  Liebenau.  Tli.  v. : 
Eine  verhinderte  Klostergrtlndung  der  franziitischen  Parte!  in  der  Sclnveiz  im 
17.  Jahrb.  („Kathol.  Schweizerblatter  1897,  I.)  —  Lingard,  D.  D  :  The 
history  and  antiquities  of  the  anglo-saxou  Church.  Seconde  edition.  (Londres, 
Thomas  Baker,  2  vol.  in  I2°.de386u.  432  p.)  Lit.  Ref.  („Le  Mois  Bibliographique." 
H.  4.  1897.)  —  Lucquin,  E. :  Le  double  commonitoire  de  Ldrins:  a  propos 

d'une  these  recente.  („Revue  dts  Sciences  Ecclesiastiqnes."  October  1896. 
S.  338.) 

>.  H.  (0.  S.  B.):  Aus  Brasilien.  („St.  Benedicts-Stimmen."  XXI.  Jalirg-.  H.  C. 
1897.)  —  M.  S. :  Die  alteste  katbolische  Kirche  Sachsens.  [S.  Ludgeri  O.  S  B  ] 
(Sonntagshl.  der  .Germania."  Nr.  16.  1897.)  —  Maitre  Lion  et  Berthou,  P.: 
Cartn'aire  de  I'abbaye  de  Sainte-Croix  de  Quimperle  (FinisteVe)  public  d'apres 
l'original.  (Lit  Ref.  „Polybiblion."  April-Heft  1897.  8.  318.)  —  MaUersdorf 
[ehem    0.  S    B.].  (Unterhaltungsbl.    d.    „Augsburger  Postztg."  Nr.  33  v.  23. 
April  1897.)  —  Marculphus  (O.  S.   B.),   Leven   van  den  hi   (rlamisch). 
Von  einem  Priester  der  Diocese  Boermond.  —  Mariahofer  Rind,  Das,  ein 
Binderschlag  geschaffen  vom  Benedictiner-Stifte  St.  Lambrecht  in  Steiermark. 
(.Iilustr.  nutsliche  Blatter."  H.  4.  1897.)  —  Mariawald  (mon.  O.  Cist,  reform.), 
s.  Blittgenbach.  —  Mason,  A.  J.  Canon:  The  Mission  of  St.  Augustine  to 
England.  According  to  the  Original  Documents.  Edited  by  .  .  .  6  s.  C.  J.  Clay. 
—  Maubec.  Die  Trappistinnen  vor  Gericht.  Wegen  nngeblicher  Missachtung 
des  Nationalfesttages,  14.  Juli.  (BKath.  Kirchenztg."  1897.  S.  168.)  —  Mayer, 
P.  Friedrich  (O.  8.  B.  Kremsmilnster) :  Lit.  Ref.  Uber:  Dr.  Schlossar,  Nicolaus 

Lenau's  Briefe  an  Einilie  von  Reinbeck  und  deren  Gatten  Ge  rg  von  Reinbeck 
1832—1844.  („Oesterr.  Literaturbl."  6.  Jahrg.  Nr.  12.  1897.)  —  Meichelbeck, 
Karl  (0.  S.  B.  des  ehemal.  Stiftes  Benedictbeuern) :  Ein  bayr.  Geschichts- 

scbreiber.  (Beil.  z.  ,Augsburger  Postztg."  Nr.  33  v.  12.  Juni  1897.)  —  Meier. 
Gabriel  (O.  S.  B.  M.-Einsiedeln) :  1.  Samson  Bernhardin.  („Neues  Kirchen- 

lexikou."  H.  107.  S  1682.)  —  2.  Lit.  Ref.:  Kellner,  Lose  Blatter.  Pa'dago- 
gische  Zeitbetrachrungen  und  RaihschlSge.  („Lit.  Rundschau."   Nr.  4.    1897.) 
—  Metten,  s.  Ponschab.  —  Michel,  Jules:  Les  fouilles  sur  1'emplaceinent 
des  ancieunes  basiliques  de  Saint-Maurice.  („R«vue  de  la  Suisse  Catholique." 
Nr.  8.  1897.)  —  Mihalyfi,  Dr.  Achaz  (O.  Cist.  Zircz):  1.  Parlameuti  ktSrdesek. 

[Parlamentariache  Fragen.]  („Kath.  Szemle."  1897.  S.  3—27.)  —  2.  Mono- 
(rrafiak  a  papnevele*  tOrteneterttl.  [Monographien  aus  der  Geschichte  der 
Priestererziehung.  (Ibid.  S.  342.)  —  Miller,  Conrad  :  Monialium  Ebstorfensium 
Mappa  Mundi.  Kurze  Erklarung  der  Weltkarte  des  Frauenklosters  Ebstorf. 

Lit.  Ref.  (,Lit.  Handweiser."  86  Jahrg.  Nr.  23.  S.  7 16-)  —  Mocquereau, 
Dom  Andre:  Petit  traite  de  Psalmodie.  (Solesmes  1897,  petit  8°.  38  p.)  — 

Moeller,  Henry  abbe-:  Les  cbanteurs  de  Saint-Boniface.  (Durendal  1897. 
Nr.  12.)  -  Monmouth,  Thomas  of . . .  The  life  ao'l  miracles  of  St  William  of 
Norwich  (O.  S.  B).  Now  first  edited  from  the  unique  manuscript  with  an 
introduction,  translation,  and  notes  by  Augustus  Jesopp  and  Montague  Rhodes 
James.  (Ill  with  6  plates  and  1  map.  Cambridge,  1896.  Univ.  Press.  XC.  + 

304  8.  gr.  8«.)  Liter.   Ref.  (.Liter.   Centralblatt"   Nr.    20.    1897.)  —  Monte- 

.Stadien  and  Mitttaeilungon  •  1897.  XVIII.  2.  9 
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cassino.  La  Miniature  nei  Codici  Cassinesi.  Document!  per  la  storia  delta 
Miniatura  in  Italia.  —  Prima  Serie.  —  Codioi  delta  Badia  di  Montecassino  ; 
dispense  1 — 10,  in  foglio  grandissimo,  di  28  tkvole  alluminate  e  12  tavole 
dichiarative.  1888.  Ogni  dispensa.  L.  10. —  Setonda  Serie.  —  Libri  corali 
delta  Badia  benedettina  di  S.  Pietro  di  Perugia)  dispensa  1 — 5,  it.  in  foglio 
graodissimo,  di  13  tavole  alluminate  e  5  tavole  dichiarative  1896.  Ogni 

dispensa  ....  L.  10.  —  Morin,  Dom  6  (O.  6.  B.  Maredsous):  L'Epistula 
ad  uirginem  lapsam  de  la  collection  de  Corbie,  opuscule  ineVlit  de  la  fin  du 

IV.  siecle.  (.Revue  Benedictine'  Nr.  5.  1897.)  ~»  Muff.  P.  Colest.  {O.  S.  B. 
Einsiedeln):  Frisch  voran,  drauf  und  dran!  (.Mariengriisse  aus  Einsiedeln' 
II.  Jabrg.  H.  1.  1897.)  —  MUller,  P.  Gregor  (O.  Cist.  Mebrerau) :  Die  Rang- 
ordnung  im  Kloiter.  (.Cisterc.-Chronik.*  9.  Jahrg  Mai  1897.)  —  Munz. 
Romuald,  P.  (O.  S.  B.  Emaus):  Benedictus-BOchleln.  Leben  des  hi.  Benedict, 
dee  Patriarchen  und  Vnters  der  MSncbe.  Nebst  Anhang  von  Gebeten  cur 
Verehrnng  des  Heiligen.  (MQnster  i.  VV.  Alphonlus-Drnckerei.  1897.) 

Natale,  Mons.  Federico  Cav.  . .  Funebre  Elogio  di  Guglielmo  Sanfelice  Cardinale 

Arcivescovo  di  Napoli.  (Napoli,  Micbele  d'Auria  1897.  4°.  36  S.)  —  Neumann, 
W. (O.  Cist.  Heiligenkreuz) :  Lit.  Ref. :  1.  Khull,  Dr.  F.,  Zweier  deutschen  Ordens- 
leute  Pilgerfabrten  nach  Jerusalem  i.  d.  J.  1333.  u.  1356.  (.Oesterr.  Literaturbl." 
Nr.  10.  1897.)  —  2.  Die  Jerusalemfahrt  des  Grnfen  Philipp  von  Katzenellen- 
bogen.  (Ibid.)  —  3.  Willinger,  Eine  Pilgerfahrt  in  da*  hi.  Land.  (Ibid.)  — 
4.  Eutenbach,  Palgstinareise  und  Romfahrt.  (Ibid.)  *-  5.  Rogge,  Bernh.  Dr.. 
Eine  Osterreise  nach  Jerusalem  Uber  Aegvpten  und  Griechenland  (Ibid.)  — 
6.  Die  hebrfiischen  Verba  denominativa.  Von  Dr.  M.  J.  Gerber  (.Oesterr. 

Lit.-Bl."  5.)  —  7.  Fra  Giovani  Angelico  de  Fiesole.  Von  P.  St.  Beisal  (Ibid. 
623.)  —  8.  Die  Cist.-Abtei  Kloster  Langheim  etc.  Von  Dr.  J.  Baier  (Ibid. 
659.)  —  9.  Mittelalterliche  Wandgemfilde  und  Tafelbilder  der  Burg  Karlstein 
in  BShmen.  Von  Dr.  Neuwirth.  (Ibid.  VI.  lft )  —  10.  Der  Kreuzgang  am 

Dom  zu  Brixen.  Von  Joh.  Walchegger.  (.Lit.  Rundschau."  1897.  8.  51.)  — 
11.  Ebe,  Abriss  d.  Knnstgescbichte  d.  Altertbums.  (.Oesterr.  Literaturbl."  7. 

1897.)  —  Nicolaus,  St.  (olim  mon.  O.  S.  B).  BenedictinsV/  byvaly"  Master  n 
chrarau  sv.  Mikulaie  na  Stare m  Mfiste  v  Praze.  (.Sv«ozor.»  H.  15.  1897.) 
—  Nissen,  W. :  Die  Regelting  des  Klostenresens  \m  Rbomfierreiche  bis  cam 
Ende  des  9.  Jahrhunderts.  (Progr.  Naumborg  1897.  4°.  30.  S.)  —  Note,  P. 
Eugen  (O.  Cist.  Mehrerau) :  Jahresbericht  der  Marianischen  Congregation  im 
Collegium  St.  Bernardi  zu  Mehrerau  bei  Bregenz  fur  das  Jahr  1895/96.  Im 
Selbstverlag.  8°.  12  S. 

Oer,  S.  v.  1  Ein  Tag  im  Kloster.  Bilder  aus  dem  Benedictinerleben.  8°.  279  S. 

Regensburg,  Nat.  Verl.-Anstalt)  —  2.  Rec. :  a)  Beilage  zur  „Augsbg.  Postztg." 
Nr.  24.  v.  1.  Mai  1897;  b)  .Raphael."  19.  Jahrg.  Nr.  20.  1897;  c)  .St.  Be- 
nedicts-Stimmen."  XXI.  Jahrg.  H.  5.  1897.)  —  Ossegg,  (mon.  O.  Cist.)  1. 
Album  Ossecense  oder  Verzeichnis  der  Mirglieder  des  Cist.-Stiftea  Ossegg 
vom  Jahre  1645 — 1896.  Anlfisslich  des  siebenbundertjfihrigeu  Grilndnngs- 
Jubilaums,  zusammengestellt  von  einem  Capitnlaren  dieses  Stiftes.  Verlag  des 
Cist.  Stiftes  Ossegg.  1897.  8°.  180  S.  —  2.  SiebenhundertjShriges  Jubilaum 
des  Stiftes  Ossegg.  (.Prager  Zeitung"  Nr.  239.  v.  18.  Oct  1896.  S.  4,  ond 
Nr.  242,  22.  Oct.  S3.-  .Prager  Abendblatt"  Nr.  239  und  241.  —  .Das 
Vaterland."  Wien,  20.  Oct.  1896.  Nr.  289.  S.  6.)  —  Otter,  P.  Bombard 
(O.  Cist.  Heiligenkreuz) :  Redacteur  des  .Ratechet.  Wegweiser"  bespricht  (.Au- 
gU8tinus"  Nr.  13,  1896  und  Nr.  1,  1897)  eine  ganze  Reihe  katech.  n.  pftdagog. Schriften. 

Parisot,  R.  P.  Dom  Jean  (O.  8.  B.) :  L'Encyclique  .Praeclara"  chez  des  Orientanx. 
(.Revue  des  Sciences  Ecclesiasitiqoes."  Sept.  1896.)  —  Peguet,  (abbt5  Pierre): 
Elements  de  cbant  gregorien  d'apres  la  methode  des  Bene'dictins  de  Solesmes, 
avec  application  de  cette  me'thode  aux    editions   en   usage  dans  les  dioceses 
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de  Savoie.  (Annecy,  Abry,  1897.  8°.  318  p.)  —  Pfeiffer,  B. :  Zur  Baugesch. 
von  YVeingarteu  im  15.  Jahrh.  (.WUrtemb.  VierteljaHrshefte  {.  Landesgesch." 
K.  F.  5,  3—4.)  —  Piolin,  D.  Paul  (O.  S.  B.  Solesmes):  Gallia  Christiana... 
opera  et  studio  Dyonisii  Sammarthani  <).  8.  B.  Congr.  S.  Mauri.  Editio  accu- 
ratissima  correcta  a....  13e.  vol.  —  Piszter,  Dr.  P.  Emerich  (O.  Cist.  Zirez): 
Hock  JAnos,  Elmelkedesek  c»  vigasztalasunk.  (Joh.  Hock;  Betrachtungen 

nnd  TrfWtungen.)  Recension  („Kath.  Szemle,"  1896.  S.  173.)  —  Plaine,  Beda. 
(O.  3.  B.  Silo*):  De  initiis  humilibus  mirabilibusque  per  secula  incrementis 

Cultns  B.  Mariae  Virginis.  Disquisitio  historico-liturgica.  I.  (.Studien."  Jahr- 
gang  XVIII.  H.  1.  1897.)  —  Plaine,  Dom  Francois  (O.  8.  B.)  Odon  de 

Glanfeuil  et  L'Authenticite'  de  la  Mission  de  Saint  Maur.  (Vannes,  Imprimerie 
Lafolye.  1897.  8°.  28  S.)  —  Planner,  P.  Maurus  (O.  8.  B.  Maria-Laach.) :  1. 
Das  Leiden  Christi  nnd  die  cbristl.  Nachstenliebe.  —  2.  Lit.  Ret.  ttber:  a) 

Nirschl,  Das  Grab  der  hi.  Jungfrau  Maria.  (Beide  .Pastor  bonus."  H.  4.  1897.); 
b)  Bole,  Die  hi.  Messe  und  das  Breviergebet.  (Ibid.  5.  H.  1897.);  e)  Hart- 
maun,  Der  ROster-  und  Ministrantendienst.  (Ibid.  9.  Jahrg.  6.  H.  1897.)  — 
Plummer,  Carolus:  Venerabilis  Bedae  Historiam  ecclesiasticara  gentis  An- 
glorum,  Historiam  abbatum,  Epistolam  ad  Eggberctum  una  cum  Historia 
Abbatum  auctore  anonymo  ad  fidem  codicum  manuscriptorum  denuo  recognovit, 
commentario  tarn  critico  quam  historico  instruxit ...  A.  M.  CoIIegii  Corporis 
Christi  Socius  et  Capellanus.  2  Tom.  (Oxonii,  E.  Typographeo  Clarendoniauo, 

1896.  8°  CLXXVIII,  458  und  XL,  546  8.  (Ref.  .Oesterr.  Lit.-Bl."  Nr.  10. 
1897.)  —  PBck,  Dr.  Gregor.  (O.  Cist.  Heiligenkreuz) :  Lit.  Ref.  ilber:  Groot, 
Leo  XIII.  und  der  hi.  Thomas  von  Aquino.  („Oesterr.  Literaturblatt"  Nr.  9. 
1897.)  —  Ponschab,  Bernard  (O.  8.  B.  Metten):  Das  Pontificalb.  Gundecarll. 
und  der  sel.  Utto  von  Metten  I.  (.Studien."  Jahrg.  XVIII.  H.  1.  1897.)  — 
Pontoise,  3.  Martin  de  (olim  mon.  O.  8.  B.  Gallia),  s.  Depoin.  —  Pothier, 
Dom  J.  (O.  S.  B.  Solesmes):  Antienne :  Oportet  nos  mundum  contemnere. 

(.Revne  du  Chant  Gregorian,"  v.  15.  JSnner  1897.)  —  Preuilly.  Le  tombeau 
de  Jean  de  Chanlay  eveque  da  Mans  a  l'abbaye  de  P.  Par.  Chappee  (?) 
(.Revue  hist,  et  arch,  du  Maine."  1896.)  —  Prohascka,  Dr.  Ottokar:  Lit. 
Ref.  iiber:  Dr.  J.  Ernst,  Die  Lehre  des  hi.  Paschasius  Radbertus  von  der 

Eucbaristie:  (.Theol.  prakt.  Quartalschr."  H.  2.  1897.)  —  Prum.  1.  Reli- 
qnienfeier  in  der  ehemaligen  Abtei  Prilm.  (.St.  Benedicts-Stimmen."  XXI.  Jahr- 
gang  H.  6.  1897.)  —2  s.  Korum,  Schulz.  —  Putschttgl,  D.  P.  Emil  (O. 
Cist.  Hohenfurtb):  1.  Predigten  auf  alle  8onn-  und  Festtage  des  Kirchenjahres. 
5.  Jahrg.  (Wien,  H.  Kirsch.  1896.  755  S.)  —  2.  .Der  8auerteig  des  Christen- 
thums."  (.Bl.  f.  Kanzelberedsamkeit."  XVI.  Bd.)  —  3.  .Verfolgeru.  Verfolgte." 
(Ibid.  XVII.  Bd.) 

Quitt,  P.  Bruno  (O.  S.  B.  St.  Lambrecht) :  Das  Benedictinerstift  St.  Lambrecht, 

behandelt  in  dem  Werke  .Das  sociale  Wirken  der  kath.  Kirche  in  Oesterr." 
H.  Bd.  S.   184  u.  f.) 

Rabano,  Mauro.  Miniature  della  Enciclopedia  Medioevale  di . . .  Codice  di  Monte- 
cassino  Nr.  132,  dell'  Anno  1023.  Un  volume  in  4°,  di  183  tavole  cromo- 
litografiche  sopra  cartoncini,  e  una  breve  prefazione  con  elenco  dichiarativo 
delle  singole  tavole  (Montecassino  1896.)  —  Radbertus  Paschasius  S.,  s.  Pro- 
haszka.  —  Raigern  (mon.  O.  8.  B.),  s.  8off<5.  —  Rein.  1.  Ein  byzantinisches 

Marienbild  zu  Rein,  von  P.  A.  Weis.  (.Der  Kircbenschmuck."  Blatter  des 
christi.  Kunstvereines  der  Diocese  Seckau.  1896.  27.  Jahrg.  8.  119.)  —  2. 
Die  Registrator  Erzherzogs  Maximilians  (II.)  aus  den  Jahren  1547 — 61.  Aus 
der  Handechrift  des  Stiftes  Reun  berausgeg.  v.  J.  Loserth.  X.  u.  8.  361 — 600. 
(„ Pontes  rerum  austriac."  Oesterr.  Geschichtsquellen.  2.  Abth.  Dimplom.  et 
acta  48.  Bd.  2.  Halfte.  —  Renz,  G.  A. :  BeitrSge  zur  Geschichte  der  Scbotten- 
abtei  St.  Jacob  und  des  Priorates  Weih  St  Peter  (O.  8.  B.)  in  Regensburg. 

(.Studien,*  Jabrg.  XVIH.  H.  1.  1897.)  —  Rickenbach,  P.  Heinrich.  (O.  8.  B. 
Einsiedeln) :  Ein  schones  Beispiel  von  oben  und  eine  gate  Lection  von  oben. 

9* 
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(„Mariengrtt9*e  aus  Eiusiedeln."  II.  Jahrg.  H.  1.  1897.)  —  Riedlinger,  P. 
(O.  S.  B.  Emaus) :  1.  Die  Formen  des  Proportionalzirkels  und  dessen  Auwendung. 
(„Stein  der  Weisen"  1897.  5.  H.)  -  2.  Der  hi.  Adalbert.  („St.  Benedicts- 
Stimmen"  Aprilheft  1897.)  —  Ringholz,  P.  Odilo  (O.  S.  B.):  St.  Urban. 
Wunderbare  Heilung  des  Placidus  Meier,  spater  P.  Ambros  in  St.  Urban.  Mit 

PortrSt.  (.Wallfahrtsgeechichte  U.  L.  Fr.  zu  Einsiedeln."  S.  207—210.)  — 
Robner,  P.  Beat  (0.  S.  B.  Einsiedeln) :  Das  Leben  der  allerseligsten  Jungfr. 

Maria.  (Benzinger,  Eiusiedeln.  512  S.)  Rec.  (rKathol.  Kirchenzeitung."  Nr.  86. 
Salzburg  v.  7.  Mai  1897.)  —  Rosenberger,  P.  Emilian  (O.  S.  B.  Eiusiedeln) : 

Ztlge  aus  dem  Leben  frommer  Einsiedler,  Pilger.  („Mariengrttsse  a.  Einsiedeln* 
II.  Jabrg.  1.  H.  1897.)  —  Roth,  Joh.  Curvello  O.  S.  B.  ein  vergessener 
Humanist  des  16.  Jabrh.  („Annalen  d.  hist.  Vereins  f.  d.  Niedorrheiu"  62.  H. 
1896.)  —  Ruess:  Baugeschichte  der  Klosterkirche  von  Schussenried  („Stutt- 
garter  Archiv  f.  cbrist.  Kunst"  1896.)  —  Rule,  Martin,  M.  A.:  The  Missal 
of  St.  Augustine's  Abbey  Canterbury,  with  excerpts  from  the  antiplionsry  and 
lectiouary  of  the  same  monastery.  Edited,  with  an  introductory  monograph, 

from  a  manuscript  in  the  library  of  Corpus  Christi  college,  Cambridge.  (Cam- 

brige,  at  the  university  press  1896.  8».)  Lit.  Ref.  („Civilta  cattolica"  1125 
1.  Mai  1897.) 

S.  v.  O.,  P.  (O.  S.  B.):  Die  hi.  Sacramente  in  ihrer  Bedeutang  fUr  das  christ- 
liche  Leben.  („8t.  Benedicts-Stimmen"  XXI.  Jahrg.  H.  5  u.  6.  1897.)  — 
Saar  (olim  mon.  O.  Cist).  Die  „Ex-libris-"  (Bibliotbeks-)  Zeicben  des  Klosters  . . . 
(„Ex-libris"  VI.  Jahrg.)  —  Sadil,  P.  Meinrad  (O.  S.  B.  Einsiedeln):  1.  Die 
Strasse  Marions.  —  2.  HOrt  Maria  dein  Gebet?  —  3.  Strafe  der  Bosheit.  — 
4.  Eine  schlechte  Antwort.  —  6.  Wo  ist  der  Himmel.  —  6.  Das  Marien- 

monument.  —  7.  Bete  mit  Vertrauen.  („Mariengrusse  aus  Einsiedeln."  II.  Jahrg. 
1.  H.  1897.)  —  8.  Maria-Taferl.  (Ibid.  H.  2.  1897.)  —  9.  Die  fliegende 
Blume.  (Ibid.)  —  Sainte-Catherine,  P.  de :  Hi*toire  de  Pabbaye  de  Selles 
[olim  O.  Cist]  („Le  Luir-et-cher  Ann.  Historique,"  Marz  1897.)  —  Salinques.  I-e 
couvent  des  Dames  de  Salenques  de  POrdre  de  Citeaux  a  Foix  au  XVII. 
secle,  par  G.  Doublet.  (Toulouse,  Privat  1896.  8°.  20  p.)  —  Sanfelice,  Cardinal 
(t  O.  S.  B.):  1.  Nekrolog.  (.Revue  Ben&lictine"  Nr.  4.  1897.)  —  2.  s.  Laurini, 
Natale,  Sangineto.  —  Sangineto,  Marcbese  di...:  In  Memoria  del  Cardinals 
Guglielmo  Sanfelice  di  Acquavella  Arcivescovo  di  Napoli.  Parole  del  ... 

(Napoli,  Fr.  Giannini  &  Figli  1897.  4°.  10  8.)  —  Saumade,  Pabbe*:  Vie  de 
saint  Benoit  d'Aniane.  (Montpellier  1897.  Calas  et  Baron-Ramadil.  12".  388  p.) 
—  Sauvace.  H.:  Les  bienheureux  de  Pabbayede  Savigny  (olim  mon.  O.  Cist.) 
[completant  saint  Vital  et  Pabbaye  de  Savigny.]  (Mortain,  imp.  Leroy.  1897. 
8°.  58  p.)  —  Scharnitz  (olim  mon.  O.  S.  B.),  s.  Gasser.  —  Schaubmair, 
Wolfgang  P.  (O.  S.  B.  Lambach):  Liter.  Referate  Ober:  1.  Mein  Begleiter. 

(„Der  Volksbibliothekar"  Nr.  12.  1897.)  —  2.  MessbUchlein.  (Ibid.)  —  3.  Mein 
schouster  Tag.  (Ibid.)  —  4.  Missionsbiichlein.  (Ibid.)  —  5.  Ehre  sei  Gott! 
(Ibid.)  —  6.  Die  Herrlichkeiten  des  hi.  Antonius  von  Padua.  (Ibid.)  —  7.  Fast- 
nachtsfreuden.  (Ibid.)  —  8.  Goldenes  ABC.  (Ibid.)  -  9.  Die  ewige  Anbetong. 
(Ibid.)  —  10.  Alban  Stolz,  Christlicher  Laufpass,  giltig  bis  turn  Tod.  (Ibid. 
Nr.  9.)  —  11.  Das  Bilderbiich  Gottes.  Kalender  fiir  Zeit  und  Ewigkeit.  (Ibid.) 
—  ScblSgl,  Dr.  P.  Nivard  (O.  Cist.  Heiligenkrenz):  Lit.  Ref.  Uber  Perles, 
Zur  althebraischen  Strophik.  („Oesterr.  Literaturblatt"  Nr.  11.  1897.)  — 
Schlumberger,  J.  von :  Dietler's,  Seraphin,  Cbronik  des  Klosters  SchSnen- 
steinbach  [Ord.?].  (Mit  3  Taf.  gr.  8°.  XXVIII  +  602  u.  30  S.  Gebweiler, 
Boltze.  1897.)  —  Schmid,  Dr.  Anton:  1.  Wirtscbaftsorganismus  einer  Kloster- 
gemeinde  (Ben. -Kloster  Scheyern  in  Bayern)  zu  Beginn  des  16.  .lahrhunderts. 
(„Das  Bayerland"  10.  H.  1897.  8.  332!)  —  2.  Fttrstengruft  und  Benedictiner- 
abtei  Scheyern.  (Ibid.  8.  843  u.  354.)  —  Schmid,  B.  (O.  S.  B.):  Armand 

Jean  le  Bouthillier  de  Ranee",  Abt  und  Reformator  von  la  Trappe.  (8°.  X  + 
437  S.  (Regensburg,  Nat.  Verlagsanstalt.  1897.)  —  Schmidt,  B. :  Das  Weihe- 
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fest  <ler  Klosterkirche  zu  Mildenfurth  [Ord.  ?]  („Zeitschrift  f.  ThUring.  Gesch." 
N.  F.  IX.  3—4,  S.  677.)  —  Schmidt,  Dr.  P.  Valentin  (O.   Cist    Holienfurt) : 
1.  Das  Urbar  der  Herrschaft  Rosenberg  v.  1698.  (.Mittheil.  d.  Vereins  f. 
Geschichte  d.  Deutscben  in  Bnhman.  XXXV.  Jahrg.  S.  176—208.)  —  2.  Die 
Uospize  in  den  Alpenpassen.  („Theol.-prakt.  Monatssehrift"  VI.  8.  621 — 630 
u.  717—726.)  —  Schneedorfer,  Dr.  P.  Leo  (O.  Cist.  Hohenfurt):  Rec:  Ge- 

schichte der  Sffentlichen  Thatigkeit  Jesu.  Von  Dr.  Grimm.  (.Theol.-prakt. 
Quartabchr."  1897.  8.  186.)  —  Schober,  Ildefons  (O.  S.  B.  Abt  v.  Seckau): 
Die  Eucbaristie  in  ihreo  besonderen  Beziehungen  zum  Priester.  (Vortrag  ge- 
lialten  am  7.  Mai  1896  auf  der  ersten  eucbaristischen  Versammlnng  in  Graz; 
abgedruckt  in  der  Broschttre  von  Stradner  Josef  unter  demselben  Titel.  Graz 

1897.  .Styria"  S.  61—71.)  —  Schonau  (olim  mon.  O.  Cist.),  s.  Wieland.  — 
Schulz,  P. :  Znr  Glanbwilrdigkeit  der  Chronik  des  Abtes  Kegiuo  von  Prilm. 

(Progr.  Hamburg  1897.  24  S.  4°.)  —  Seckau.  Das  Benedictinerstift  8.  .  .  ., 
bebandelt  im   Werke    „Das   sociale   Wirken   der  kathol.   Kircbe  in  Oesterr." 
2.  Bd.  S.  179.)  —  Silbernagl,  Dr.:  Das  Strafverfahren  bei  der  bayrischen 
Benedictiner-Congregation  im  achtzebnten  Jahrhandert  (nArchiv  f.  kathol. 
Kirchenrecht*  3.  F.  I.  Bd.  2.  H.   1897.  S.  U73.)   —    Silos   (mon.    O.    S.  B): 
1.  Feuilleton  im  Wiener  .Vaterland"  v.  26,4.  1897.)  —  2.  s.  Besse.  — 
Simone,  de  .  .  Gem. :  Memorie  di  D.  Constantino  Postiglione,  monaco  Cassi- 
ncse.  (Napoli,  Stabilimento  tip.  letterario  di  de  Bonis  1896.  4°.  130  pg.)  — 
Smith,  F.  Rev.  Sydney  .  .  .:  The  Landing  of  St.  Augustine.  (.The  Month." 

Mai  1897.)  —  Softs',  Emit:  Das  Raigerner  Liederbuch.  („Zeitschrift  d.  V.  f. 
d.  Geschichte  MShrens  u.  Schlesiens.  Jabrg.  I.  H.  2.  1897.)  —  Stampfer,  P. 
CSlestin  (O.  8.  B.  Marienberg):  Predigt:  Vergissmeinnicht.  („Blatter  fOr 

Kanzelberedsainkeit"  H.  8.  1897.  S.  162  u.  f.)  —  Stanbrook  (olim  mon. 

O.  8.  B.  England),  g.  Cody.  —  Sthstny',  Vladimir:  Svaty  Vojtech.  K  deviti- 
stolete  pamatce  jeho  smrti  mucenicke\  (.Obzor"  Nr.  9.  1897.)  —  Staub,  P. 
ADastasins  (0.  8.  B.  Einsiedeln):  Der  Pilger  Tor  der  Gnadenkapelle  U.  L. 
Frau  von  Maria- Einsiedeln.  (Ein  geistl.  FUhrer  fllr  die  Pilger  nach  M. -Ein- 

siedeln. 1897.)  —  Strata,  P.  Maurus  (O.  Cist.  Mehrerau):  Die  Nachfolge 
Christi  durch  St.  Friedolin  und  durch  uns.  Predigt  auf  das  Fest  des  heil. 

Friedolin,  gehalten  am  7.  Mans  1897  im  St.  Friedolinsmllnster  zu  Sacking-en. 
(16  S.  gr.  8°.)  —  Studien  und  Mittheilungen  aus  dem  Benedictiner-  n.  dem 
Cistercienser-Orden.  (Lit.  Ref.  Lit.  Anzeiger  zum  „Tiroler  Volksblatt"  Nr.  6 
vom  12.  Juni  1897.)  —  Sussenried.  1.  Kirchthurm  und  Klosterglocken  in 
Sossenried.  (Stuttgarter  .Archiv  fQr  christi.  Kunst."  H.  12.  1896.)  —  2.  s. 
Ruess. 

Tamizey  de  Larroque,  P. :  Les  Bene'dictins  de  Saint-Maur,  a  Saint-Germain 
des  Pres.  (.Revue  des  Questions  Historiques"  April  1897.)  —  Tetzel,  Fr. 
[Haluza]  (O.  Cist  Heiligenkreuz) :  Auferstebung.  Gedicht.  (.Die  kathol.  Welt" 
H.  7.  1897.)  —  Theiler,  P.  Placidus  (O.  Cist.  Mehrerau):  1.  Etwas  ttber 
das  Vespern.  (.Kath.  Volksbl."  Luzern  1897.  Nr.  13  u.  14.)  —  2.  P.  Alberik 
Zwyssig,  O.  Cist.  Mit  Bildnis.  (.Der  treue  Kamerad"  VII.  4.  H.)  —  3.  Theresia 
oder  die  kleine  barmherzige  Schwester.  A.  d.  Franzfjs.  (Feuilleton  des  .Vorarlb. 

Volkabl."  Nr.  100  u.  f.)  —  Torek,  P.  Constantin  (O.  Cist.  Zircz):  1.  Noelet 
a   mult    szazadben.    (Das   Leben    der   Frauen    im    vorigen   Jahrhundert.   — 
2.  lliert  UnnepeltUk  meg  Szarvas  Gabor  emk'kezetet  ?  (Warum  feierten  wir 

des  Gabriel  Sz.  ?)  —  8.  Buzdito  besze'd  az  ifjakboz  marcz  16.  (Ermunternde 
Anrede  an  die  JQnglinge  am  16.  Marz.)  —  4.  Emlekbesz&l  Szarvas  Gabor 
felett  (Gedilchtnisrede  auf  G.  Sz.)  —  5.  Mire  oktat  magyar  nemzetUnk  t(irt^- 
netenek  ezereves  nagy  multja?  (Was  lehrt  uns  die  grosse  tausendjahrige 

Vergangenheit  der  Geschichte  nnserer  Nation?)  —  6.  NOneveles.  (Madchen- 
erziehung.)  —  7.  Rendeszllnk  nepiinnepet.  (Veranstalten  wir  ein  Volksfest ) 
[In  .Bajai  kSzlfiny"  1896]  —  Tomassi,  P.  Innocenco  (O.  8.  B.  da  Casino, 
prof.):  La  ven.  Maria  Christina  di  Savoia  regina  dell  regno  delle  due  Sicilie, 
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singolare  esempio  alia  Donna  Christiana.  Nel  LXI.  anniversario  delta  sua 

morte  31  genaio  1897.  (Napoli,  tip.  napoletana  1897.  16*.  di  pp.  128.)  — 
Tosti,  Rev.  Abbot:  St.  Benedict:  an  his  historical  discours  on  his  Life. 
Translated  from  the  Italian  by  the  Ver.  Rev.  Canon  Woods,  O.  S.  B.  (Lit 

Ref.  „The  Ampleforth-Journal,"  April  1897.)  —  Treu,  Th. :  Im  Convent  von 
Dreizehnlinden.  Ein  Besuch  in  Corvey.  Mit  12  Abbildungen.  („Die  kathol. 

Welt."  9.  Jahrg.  H.  9  u.  10.  1897.) 

Vaugham,  Father  Jerome,  O.  S.  B.  (Mit  Bild )  In  Memoriam.  („The  Harvest" 
Octb.  1896.)  —  Veith,  Ildefons  (O.  S.  B.)  Seckau):  1.  Die  Martyrologien  der 
Griechen.  III.  („Studien."  Jahrg.  XVIII.  H.  1.  1897.)  —  2.  Sacramentarien. 
(„Neues  Kircbenlexikon*  H.  107.  8.  1475.)  —  3.  Lit.  Ref.  Uber:  E.  Illigent, 
Geschichte  der  Lilbeckischen  Kirche  von  1530 — 1896.  („Oesterr  Literaturbl." 
Nr.  7.  1897.)  —  Vergissmeinnicht.  Monatsschrift,  herausgegeben  von  den 
Ordensbrtidern  in  Mariannhill.  Redaction,  Drnck  nnd  Verlag  von  Leo  Russy 
in  Burghausen  (Oberbayern).  Inhalt  der  Nr.  4  des  15.  Jabrg.  1.  April  1897: 
Am  heiligen  Osterfeste.  (Gedicht.)  —  Aus  der  VSter  Zeit.  —  Von  Steiermark 
nach  Siidafrika.  —  Wer  pa«st  als  Sch wester  nach  Mariannhill?  —  Lncal- 
nachrichten   von   Marianhill  and   den   Filialstationen.    —  Villers  (olim  mon. 
0.  Cist.),  s.  Boulmont.  —  Vincent,  Marvin  R. :  The  Age  of  Hildebrand.  [Eras 
of  the  Christian  Church.]  (8«.  XXII  +  467  T.  and  T.  Clark.  Edinburgh  1897.) 
—  Vojacek,  Method  (O.  8.  B.  Emaus — Prag):  1.  Homilie  sv.  Vojtecha  ke 
«vatku  svatcho  Alexia.  („Blahovestu  1895.  d.  28.  31.  33.  34.  35.)  —  2.  Sv. 

Benedikt  s  bratrimi,  patronove*  zemstf.  („0asopis  katol.  duchovenstva*  1896. 
VII. — X.,  1897  III.  nisi.)  —  3.  Arnost  z  Pardubic,  prvni  arcibiskup  Praisky\ 

Ke  eOOlete1  pamatce  jebo  narozenin.  („Aletheiau  1897.  o.  1.)  —  4.  Sv.  Vojtech, 
ozdoba  radu  benediktinskeho.  Ke  9001ete'  pamatce  jeho  mucenicke  sinrti. 
(nKatolicke  Listy"  ze  due  24.  dubna  1897.)  —  5.  Pater}'  sv.  skapulir. 

(Cyrillo-Method.   knihtiskarna  v  Praze.    1897.)   —  Vojtesake"    Jubiiaum,   Sv. 
1.  „Hlas"  Nr.  96  vom  28.  April  1897.  —  2.  „Obrana"  Jahrg.  XIII.  Nr.  9. 
1897.)  —  3.  PMloha  „Katol.  Listu"  Nr.  116.)  —  Vreal,  Augustin  (O.  8.  B 
Raigern):  1.  Z  ruske  literatury  roku  1896.  (.HHdka"  14.  Jahrg.  H.  6.  1897.) 
—  2.  (Anonym  A.  G.  Stin):  Kristova  noc.  Napsal  M.  Saltykov-Scedrin.  Pre- 
loiil  .  .  .  („Hlas*  April  1897.) 

Wagner,  P.  Greg.  (O.  S.  B.) :  Hauptpredigt  auf  d.  Fest  d.  Apustelfttrsten  Petrus 

und  Paulus:  Wofiir  halt  die  Welt  Christus?  („Chrysologus"  H.  7.  1897.)  — 
Wagner,  Philipp,  Dr.:  Gillon  le  Muisi,  Abt  von  St.  Martin  in  Tonrnai.  II. 

(„Studien,"  Jahrgang  XVIII.  H.  1.  1897.)  —  Waldsassen.  Geschichte  des 
Cist  -Stiftes  Waldsassen  unter  dem  Abte  Wigand  von  Deltsch  1756— 1792. 
(Eichstatt,  1896.  8*.  47  S.)  —  Watz),  P.  Florian  (O.  Cist.  Heiligenkreuz) : 
Rec.  fiber:  Urbar  d.  Cist -Stiftes  Hohenfurt  v.  Dr.  P.  V.  Schmidt.  („Oester. 
Lit.  Blatt"  VI.  228.)  —  Weikert,  Dr.  Thomas  Aq.  (O.  S.  B.  St.  Anaelmo, 
Rom):  1.  II  XIII.  Centenario  di  8.  Agostino;  Apostolo  d'Inghilterra.  („La 
vera  Roma"  18.  6.  1897.)  —  2.  S.  Anselm  Coll.  Lit.  Ref.  Uber:  Index  Indicum. 
(.Studien,"  Jahrg.  XVIII.  H.  1.  1897.)  —  Weingarten  (olim  mon.  O.  8.  B.), 
g.  Pfeiffer.  —  Weis,  P.  Anton  (O.  Cist.  Rein):  1.  Abt  Hermann  Miiller  von 
Reun  (Mai  1439  bis  12.  .Tanner  1470)  verSffentlicht  im  „Ehrenbuch  des  stei- 
riscben  Clerus."  („Gaben  des  kathol.  Preasver.  in  der  Diocese  Seckau  ftlr  das 
Jahr  1896."  8.  73—86.)  In  dem  des  Jahres  1895  brachte  der  Verfasser  auf 
S.  148—169  die  Biographie  der  Reuner  Aebte:  Nicolaus  I.  (1368  oder  69 — 
13.  April  1384.)  Peter  (1384  —  7.  Juni  1399)  und  Angelus(1399  —  11  Aug. 
1425.)  —  2.  Das  Cist.-Stift  Rein,  behandelt  im  Werke  „Das  sociale  Wirkeu 
der  kath.  Kirche  in  Oesterr."  2.  Bd.  182  u.f.  —3.  Lit.  Rec:  a)  B.  P.  Canisii 
8.  J.  epistulae  et  acta.  Ed.  Otto  Braunsberger.  (.Lit.  Anz."  XII.  211.)  —  b) 
Die  UniversitSten  in  den  Vereinigten  Staaten  Araerikas.  Von  A.  Zimmermann 
(Ibid.)  —  c)  Leben  der  ehrwiirdigen  Mutter  Maria  Pelletier.  (Ibid.  223.)  — 
d)  GSrres.  Von  J.  N.  Sepp.  (Ibid.  224.)  — e)  Jugendlaube.  Von  H.  Proschko. 
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(Ibid.  227.)  —  f)  Dr.  Albert  Stockl,  Lebensskizze.  (Ibid.)  —  g)  Satt'er  (O.  8.  B.) 
Memoiren  eines  Obscuranten.  (Ibid.)  —  h)  Paulas  Luthers  Leben  und  der 
Eislebener  Apotheker  Jokann  Landau.  (Ibid.)  —  Weppelmann,  P.  K.  (O.  8.  B. 
Maria  Laach):  1.  Der  bl.  Wuudermann  Antouiui  von  Padua.  (Lit.  Notiz  in: 

, Pastor  Bonus,"  9.  Jahrg.  6.  H.  1897.)  —  2.  Lit.  Kef.  liber:  Beissel,  die 
Verehrung  U.  L.  Frau  in  Deutschland  wahrend  des  Mittelaltera.  („  Pastor 

Bonus"  H.  5.  1897.)  —  Werschweiler.  (olim  mon.  O.  Cist.)  Eine  Notiz  ttber 
Abt  Nicolaus  [1653.].  („Hist.  Jahrb.  d.  GBiTes-GeseUschaft-  XVII.  785.)  — 
Westminster  Abbey  (olim  mon.  O.  S.  B.).  By  tbe  Very  Rev.  Dean  of  Canter- 

bury. Illustrated  by  Herbert  Railton.  Liter.  Ref.  („The  Bookseller  Monthly 

Gazette,*  Miirz  1897.)  —  Wettingen.  (olim  mon.  O.  Cist.)  Ebemalige  Mit- 
burger  im  Kloster  Wettingen.  („Badener  Volksblalt  1896.  Nr.  144  u  f )  — 
Wiblicgen  (olim  mon.  O.  8.  B.j,  s.  Back.  —  Wieland  M.:  1.  Das  Cister- 
cienserinnen-Kloster  SchBnau,  WUrzburger  Bisthum.  (Sonderabdruck  aus  der 
,CJ8t.-Chronik"  9.  Jahrg.  Bregenz  1897.  J.  N.  Teutsch.  8°.  20  S.  Mit  Abbild  ) 
—  2.  Rec.  darttber  a)  Beilage  z.  „Augsburger  Postztg."  v.  2.  Juni  1897;  b) 
.Cist.-Chronik*  9.  Jabrgang.  Mai  1897.  —  Wildauer,  P.  Maurus  (0.  S.  B. 
Seckauj:  Liter.  Ref.  ttber:  1.  P.  E.  Habingsreither,  Lebrb.  d.  kath.  Religion. 

(.Lit.  Auz."  XI  Jabrgang.  H.  7.  1897.)  —  2.  Rundschreiben,  erlassen  am 
29.  Juni  1896  von  unserem  Heiligsten  Vater  Leo  XIII.  (Ibid.)  —  Willems, 
Dr.  Gabriel  (O.  S.  B.  Afflighem.):  Scholae  Benedictiuae  sive:  De  Scientiis, 
opera  Monacborum  Ordinis  S.  Benedict!  auctis,  excultis,  propagatis;  et  con- 

servatU ;  Libri  quatuor  a  D.  Odone  C'atnbier,  monacho  AfBigeuiensis  Monasterii 
Ordinis  ejusdem  8.  Benedicti.  (IV.)  i  „Studien,"  Jahrg.  XVIII.  H.  1  1897.)  — 
Winters,  P.  Laur.  (0.  8.  B.  Braunau) :  1.  DerBraunauer  Meteorfall  v.  J.  1847. 

{.Siesengebirge  i.  Wort  u.  Bild"  1896  II.)  —  2.  Kin  inerkwUrdiger  Reehts- 
fall  im  Uereicbe  des  Leiuwandhandels  zur  Zeit  des  Tjahr.  Krieges.  (Ibid  1897 
I.J  —  3.  Historischea  ttber  die  Kogpenbesteigung.  (Ibid.)  —  4.  Zwei  Sehlesier 
for  dem  Stadtgerichte  zn  Braunau.  (.Zeitschr.  f.  Geschichte  Sclilesiens  "  1896. 
II.)  —  5.  Das  Haus  zuni  griinen  Dacbl.  („Trauteuauer  WochenMait."  Man 
1897.)  —  6.  Notizen  aus  dem  Kriegsjahre  1778 — 1779.  („Glatzer  Gebirgs- 
bote  ")  —  7.  Der  Bergfriede  von  Braunau.  (Braunau  Verlag  v.  Fr.  Bocksch 
1897.)  —  8.  Skizzen  a.  d.  Brannauer  Rathsstube.  2.  Aufl.  (Braunau  Fr.  Bockach 
1897.)  —  Wittmann,  Dr.  Pius :  Johannes  Kibling,  Prior  in  Ebrach  (O.  Cist ) 

ond  seine  Werke.  („$tudien,-  Jahrg.  XVIII.  H.  1.  1897.)  —  WMfflin,  Ed.: 
Benedicti  regula  monachornm.  (8°.  XV  +  85  8.  Lipsiae  in  aedibu*  B.  G. 
Teubneri  1895.  Rec.  „Mittheilungen  a.  d.  hist.  Literatur*  Jahrg.  XXV.  H.  2. 
1897)  —  Wolfeteiner,  P.  Willibald  (O.  S.  B.  Seckau):  Lit.  Ref.:  Dr.  P. 
Norrenberg.  Allgemeine  Literaturgescliicbte.  („Lit.  Anz."  Jahig.  XI.  H.  7. 
1897.)  —  Woodhouse,  Rev.  F.  C. :  Mouusticism,  Ancient  and  Modern:  Its 
Principles,  Orig.  Development,  Triumphs,  Decadence  and  Suppression.  With 

an  Enquiry  as  to  the  Possibility  of  its  Revival  (8°.  pp.  vi  409.  London  1897 
Gardner,  Darton  and  Co.) 

2ara,  P.  S.  (O.  S.  B.  Einsiedeln):  1.  Tropfen  aus  Maria-Eiusiedelus  Gnaden- 
quelle  [Schluss.]  —  2.  (pMariengrttsse  aus  Einsiedeln"  12.  H.  1897.)  —  3. 
Maria,  die  schinerzenreiche  [Gedicht.]  (Ibid.)  —  4.  Jesus  am  Ostermorgeu. 
(Gedicht.  Ibid.)  —  5.  Zflge  aus  der  Zeit  der  englischen  Katholikenverfolgung. 
(Ibid.  H.  1.  1897)  —  Zagler,  P.  Fr.  Xav.  (O.  Cist.?):  Predigt:  Die  Pflicht 
des  Gebetes.  (.Chrysologus"  H.  6.  1897.)  —  Zirwik,  P.  Michael  (,0  8.  B. 
Salzburg):  Lit.  Ref.  ttber:    1.  Joachim  Card.  Pecci,  Die  Uebung  d.   Demuth: 

—  2.  Stoff,  L.  M.,  Knrzgefasste  theoretisch-prakt.  Grammatik  d.  lateinischen 
Kircbensprache.  (Salzb.  „Kath.  Kirehenztg."  Nr.  27.  1897.)  —  3  Pinkava, 
Eatechetische  Skizzen.  (Ibid.  Nr.  45.)  —  4.  Becker,  Die  cbristliche  Erziehung 
Oder  die  Pflichten  der  Eltern.  („Lit.  Anzeiger"  XI.  Jahrg.  H.  7.   1897.) 
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Literarische  Referate. 

Zur  Strophik  der  Psalmen 
mit  Riicksicht  auf 

•Zenner  J.  K.,  Soc.  J. :  Die  Chorgesange  im  Buchc  der  Psalmen.  Ihrc  Exisicnz 
und  ihre  Form  nachgewiesen.  Herder,  Freiburg  i.  B.  1896. 

Von  Prof.  Thcol.  Othmar  Mussil  in  Bruno. 

In  dieser  Schrift  bietet  der  Vcrfasscr  »vorIaufig«  das  Resultat  jahrelangcr. 
hingebender  Forsehungen  am  Psalter,  welche  sich  auf  die  Gliederung  der  hciligen 
Gesiinge  bcziehcn.  Die  Strophik  in  den  bihlischen  Poesien  —  zum  Thei!  vielleiclit 
auch  in  prophetisclien  Biichern  —  hat  in  neuerer  Zeit  mehrfache,  eingehende 
Beriieksichtigung  nicht  gerade  der  Schlechtesten  erfahren.  Z.  will  einc  Form  der 
Auffuhrung  erkannt  haben,  die  fur  die  Dichtungen  selbst  von  luassgebendcm 
Einflusse  sein  musste,  niiniticli  das  regelmiissige  Abwechseln  von  gewohnlich  zwei 
CbOren,  welche  dem  Inhalte  und  Umfange  naeh  einander  eutsprechende  Strophen 
zum  Vortrage  brachten,  in  der  Weise,  dass  zuerst  Chor  A  eine  Strophe,  sodann 
Chor  B  eine  Gegenstrophe  sang,  hierauf  eine  sogenanute  Wechselstrophe  im 
eigentlichen  Sinnc  folgte,  inncrhalb  weleher  die  beiden  Chore  in  kurzen  —  vers- 
weisen  —  Gesilngen  einander  ablflstcn.  Sclbe  enthalte  den  Huhepunkt  des  Affectes, 
der  in  zwei  folgenden  Stropheq  —  zweiter  Strophe  und  Gegenstrophe  —  zu 
ruhigem  Abschlussc  gelange.  Es  komme  auch  ein  zusammengesetztes  Schema  mit 
mehr  als  einer  Wechselstrophe  vor.  Strophe  und  Wechselstrophe,  sowie  erste  und 
zweitc  Strophe  u.  s.  w.  mussen  nicht  dasselbe  Metruni  haben.  Zu  dieser  Erkenntnis 

gclangte  Z.  zunilchst  durch  Erforschung  des  Ps.  132,')  weleher  dem  Verstiindnisse 
in  seinem  gegenwartigen  Bestande  uniiberstcigliche  Schwierigkeiten  bereite,  jedoeh 
nacli  des  Verfassers  Gruppierung  ganz  plan  werde,  wenn  maji  nur  eine  durch  eiu 
Versehen  in  selbem  untcrlaufene  Verwirrung  beseitige.  Die  in  zwei  Coluiunen 
neben  einander  lnufenden  Gesangstexte  der  beiden  Chare  seieu  niinilich  dureh 
uinen  misslichen  Uinstaml  hinter  einander  abgeseli ricben  und  dabei  das  refrainartiu 

wiederholte  Versglied.  >Gedenke  Jahve  deiner  Huld  gegen  David  und  all'  seiner 
Untcrwiirfigkeit-  von  seiner  ursprfinglichen  Stelle  (V.  10  b)  an  den  Anfang  ver- 
schoben    worden.4) 

')   Ks  wird  durchgehends  nacli  dem  hebraischen  Texte  eiticrl,  es  sei  jedoeh 
die.  abweieheiide    Zalilungswiise  des  griechischen   mid   lateinischen   Textes  imserer 
Vulgata    beigefiigt: 

Hcbr.  Gr.  u.  Lat. 
Ps.  1—8.  1—8. 
9—10.  9. 

11  —  113.  10—112. 
114—115.  113. 

>  110.  114— 115. 
117—140.  11G— 145. 
147.  140—147. 

148  —  150.  148—150. 

2)  Ks  ist  zum  Verstandnis  der  so  belangreiehen  Aufstellungen  Z's.  unum- 
ganglich  nothwendig  cinige  Tcxtproben  zu  geben ;  namentlieh  kann  davon  nicht 
nbgcsehcii  werden  Ps.  132,  von  dem  die  ganze  Untersuchtuig  ausgelit,  wie  cr  nacli 

Z's.  Venmitliung  urspriinglich  gedichtet  war,  vollstandig  zur  Anschauung  zn 
bringen.  Die  roinisehen  Ziffern  bezeichnen  die  Chore,  die  lateinischen  die  Verse 
unserer  Vulgata. 

I.     2.   Ks  sehwur  David  detn  Jahve,  —  gelohte  dem   Starken  Jakobs: 
3.   Nicht  betrete  ich   niein   Wohngezelt,  —   nicht  besteige  ich  mein  Lagerbett. 
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Z.  bringt  ftir  scini'  Construetionsweise  eine  Rcihe  von  Griinden  vor.  Zumal 
berufl  er  sich  auf  die  im  Psalnientcxte  an  mehr  als  70  Stellen  bemerkbare,  bis 
nun  trotz  aller  Erklsirungsversuche  riitbselhaftc  Beischrift  Sclali,  I.XX  Diapsalma. 
Selbe  bezeichiie  laut  Cosiuas  Jndicoplcustes  (VI.  Jahrh.  n.  Clir.)  das  Einfallen 
eines  andcren  Chores  inmitten  eincs  Psalrues,  glcichzeitig  naturlich  auch  das  Elide 

einer  Strophe.  Beaeh'ung  verdicne,  dass  Selah  init  den  I'ebersehriften  Schir,  Gesang, 
LamDienazeach,  welches  man  meist  dem  <_'hordirigenten«  wiedergibt,  und  offen- 
haren  AiiL'aben  der  Melodie  zusamnientreffe,  woraus  erlielle,  dass  man  es  wirklich 
in  solchen  Fallen  mil  einer  durcli  die  Tempelrausik  aufzuffihrenden  Dichtung  zu 
thnn  habe.  Zur  Best&tiguug  diene  endlieh  die  an  einer  Rcihe  von  Psaliuen  nach 
den  angegebenen  Gesichtspunkten  vcrsuehte  Gliederung,  wobei  hauptsfiehlich  anf 
den  asthetisehen  Gehalt,  die  einheitliehe  Structur,  den  Gedankengang  zur  Auf- 
findung  der  ausseren   Darstellungsforin   Rucksicht  zu  nehmen  sei. 

Aufgabe  des  Beurtheilers  wird  es  denmaeh  sein,  alle  diese  Iustanzen  einer 
sorgfaltigen   Prufung  zu  unterziehcn. 

Der  von  Z.  gleich  S.  1  aufgestcllte  Gruudsatz  die  Gliederung  eines  Gcdichtes 
soi  vor  Allem  vom  asthetisehen  Standpunktc  der  Einhcitlichkeit  und  inneren 
Gedankenzusainmengehorigkeit  zu  beurtheilen,  ist  vollkonimen  richtig,  crleidct 
aber  seine  Schwierigkciten  in  der  Anwendung  und  kann  uberhaupt  nicht  so  sehr 
bcnutzt  werden,  um  eine  fragliehe  Disposition  oder  gar,  wie  es  Z.  thut,  die 
anfangliche  Znsammengehdrigkeit  nur  getrennter  GesSnge  oder  iiiugekehrt  das 
FraKinentarisehe  mancher  nun  selbstiindiger  Hymnen  zu  erweisen,  als  etwa  ein 
naeh  der  Erfindung  des  Dichters  klar  und  unzweideutig  vorliegendes  Gedicht  oder 
fine  Rede  oder  dgl.  auf  die  iisthctischen  Gesetzc  hier  zu  untersuchen  und  etwaige 
Mangel  und  Abweichungcn  festzustellen.  Die  aprioristische  Anwendung  asthetischer 
(iesetze  ist  um  so  schwicriger  und  irrelcitender,  je  fraglicher  es  ist,  ob  sich  selbe 
der  Dichter  strenge  zum  Massstabe  genommen,  ob  er  sich  ihrer  iiberhaupt  bewusst 
war  und  ob  nicht  unsere  Anschauungen  und  Anforderungen  von  jenen  der  zu  beur- 
theilenden  Dichter  vielleicht  stark  abweichen.  Ganz  besonders  gewagt  ist  den 
biblischen  Pocsieen  gegenfiber  eine  derartige  AufspUrung  logischer  und  ilsthetisclier 
Cathegorieen,  weil  bekanntlich  die  orientalisehen  Redner  und  Dichter  einestheils 
einer  grossen   Breite,  Wiederholnngssueht   u.  s.  w.  sich   hingeben,  andererseits  aber 

4.  Nicht  gOiuie  ich  Sehlaf  nieinen  Augen,  —  noch  Schlummer  ineinen  Wiinpern, 
5.  Bis  ich  finde  eine  Static  fur  Jahve, — eine  Wohnung  fur  den  Starken  Jakobs, 

II.  11.  Es  schwur  Jahvc  dcm  David  —  Wahrheit,  von  der  er  nicht  abgeht: 
Von  Deines  Leibes  Frucht  —  will  ich  setzen  auf  Deinen   Thron. 

12.   Wenn  Deine  SOhne  meinen  Bund  halten  —  Und  die  Zeugnissc  die  ich  sic  khre, 
So  sollcn  auch  ihre  Sohne  auf  ewig  —  sitzen  auf  Deinen  Throne. 

I.     6.  Siehe,  wir  horten  es  in  Ephrata,  —  wir  crkundeten  es  in  Qirjath-Jearini : 
II.  13.  Dass  Jahve  erwiihlt  hat  Sion,  —  es  erkoren  zu  seinein  Wohnsitz. 
I.     7.  Lasst  uns  eintretcn  in  sein  Zelt,  — •  lasst  uns  niedcrfallen  vor  dem  Scheiuel 

seiner  Fiisse ! 

II.  14.   j Das  ist  meine  Ruhestatte  fur  und   fur,    —    hier  will    ich    wohnen,    denn 
ich  habe  sie  erkoren. « 

I.     8.  Erhebe  dich  Jahve  nach  deiner  Ruhestatte,  —  du  und  deine  niaehtvolle  Lade ! 
9.  Deine  Priester  kleide  Gereehtigkeit,  —  und  deine  Frommen  mogen  jubeln. 

10.  Wegen    David    deines    Knechtes    —  weisc  nicht  zurtlck  deinen  Gesalbten, 

1.  Gedenke  Jahve  deiner  Huld  gegen  David  —  und  all'  seiner  Untenviirfigkeit. 
II.  15.  .Sion  will  ich  rcichlich  segnen,   —  ihre  Heerscharen  soil  siittigen  Kaiupf, 

16.  Hire  Priester  will  ich  kleiden  in  Heil,  —  ihre  Fronmien  sollen  laut  aufjnbeln. 
17.  Dort  will  ich  Macht  verleihen  David,   —  zurichten  eine   Leitchte   meinem 

Gesalbten, 

18.  Seine  Feinde  will  ich   kleiden   in   Sehande,   —  aber  Uber  ihm  erstrahle  in 

Glanz  sein  Diadem. - 
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wicder  dureh  die  kiilmsten  Gedankentibergange  sich  hervorthuen.  Wie  beginnt 
doeh  glcich  das  Hohe  Lied  unrermittelt  rait  dem  Ausrufe  der  Braut  an  den 
abwesendcn  Geliebten!  Wie  sehwer  ist  es  die  Rollen  der  einzelnen  Sprechenden 
herauszufinden!  Daher  kommt  cs  deun  auch,  dass  so  zu  sagen  nicht  zwci  Erklarer 

in  der  Eiutheilung  der  einzelnen  Ges&ngc  und  in  der  Darlegung  des  Gedanken- 
fortschrittes  Ubereinstimmen.  Die  iilteren  sowohl  Bibelerklfirer  als  |>octischen 
Bearbeitcr  des  Psalters  sahen  daher  auch  ganz  von  trophischer  Souderuug  ab  und 
«rklarten  oder  paraphrasierten  von  Vers  zu  Vers.  Unter  don  Neueren  haben  noch 
Schegg,  Thalhofer,  Wolter,  Rohling,  Langer  naliezu  durchgiingig  von  der  Strophen- 
bildung  abgeschen ;  unter  den  Protestantvn  z.  B.  Kautzsch  in  der  ncuen  Bibel- 
ubersetzung,  BUthgen ;  Hupfeld-Nowrack,  Delitzsch,  Wellhausen  theilen  zietnlich 
willkfihrlich  nach  grbsseren  oder  kleineren  Gcdankenabschnittcn,  welche  sie 
manchmal  fur  Ansatze  strophischcr  Bildung  erklfiren.  Im  einzelnen  hcrrscht  die 
bunteste  Verschiedenhcit,  so  dass  von  der  Evideuz  solcher  Kriterien  der  inneren 
Verwandschaft  oder  intern  Gegentheile  niclit  leicht  die  Rede  sein  kann.  Thatsachlich 
stimnit  Z.  in  der  Eintbeilung  —  soweit  nndere  Arbeiten  dem  Schreiber  zugiinglich 
warcn  nur  in  folgenden  Fallen  itu  grossen  Ganzen:  in  it  Hupf.-Kow.  Ps.  1.  rait 
Delitzsch  Ps.  44,  46,  71;  am  dftesteu  uiit  Bickell  Ps.  5,  7,  34,  38,  40,  50,  65, 

83,  92,   102,   140,   145.') 
Auch  geht  es  bei  Z.  wie  bei  Biekell  nicht  ohne  Textveranderungen  ab 

(Ps.  27,  10  alle  Anderen  behalten  deu  Vers;  39,  10  auch  Wellh.  streicht  hier; 
47,  10;  69,  3;  148,  8  die  Ordnung  ist  iin  niassorethischen  Text  die  riehtige 
gemass  dem  Hexaemeron).  Daraus  ist  bei  weitein  kein  Vorwurf  zu  machen.  Vielmenr 
ist,  was  Z.  fiber  nothweudige  Textcorrectur  namentlieii  beim  Psalter  auch  unter 
Berufung  auf  P.  de  Lagarde  S.  10  f.  sagt,  goldenswert.  Es  soil  aber  bei  einem 
so  einschneidenden  Verfabren,  wie  das  von  Z.  proponierte,  nichts  vcrsehwiegen 
werden,   was  ctwa  eine  Gcgeninstanz  bilden  kdnntc. 

-  Das  zweitc  Kennzeichen  der  Strophenbildung  sieht  Z.  in  der  Nota  Selah. 
ITnzweifelhaft  steht  sie  haufig  da,  wo  ein  innerer  Gedankcnnhschluss  statthut. 
Ganz  unbedenklich  kann  auch  zugegeben  werden,  dass  in  solchcn  Fallen  fine 

andere  Siingerriege  einfiel.  Wieder  aber  wage  ich  die  I'nzwoifelhaftigkeit  von  Z.'s 
Ausfuhrungen  in  Frage  zu  stellen.  Walir  ist,  dass  bis  jetzt  keine  befriedigende 
etyniologfcche  Erklfiruug  von  Selah  gegeben  wurde.  Solclic  liat  aber  audi  Z. 
nicht  versucht.  Am  ansprechendsten  dilrfte  die  vou  ihm  S.  16,  n.  1  mit  Zuhilfe- 

nahme  des  Assyrischeu  salah  »abwerfeii'~  angedeutete  sein,  uiu  die  I'ebertragung des  Partes  auf  andere  Musiker  auszudrucken.  Ausdrucklich  beruft  sich  Z.  nur 

auf  die  griechische  Uebersctzung  und  auf  das  Zeugnis  des  Cosmas  Ind.  Dieser 

aber  steht  der  thatsachlichon  I'ebung  des  Psalmen-Chorrcigengesanges  zeitlich  zu 
feme,  zuinal  wenn  man  mit  Z.  S.  21  mit  dem  Exil  den  >l*utergang-  der  durch 
David  und  Salomon  zur  Blilthe  gebracliten  Reigenlyrik  behauptet.  Sein  Zeugnis 
kann  nur  als  secundarer  Bewcis  angenommen  werden.  Die  S.  19  zur  Bekriiftigung 
namhaft  gemachten  KireheiivStor  Hilarius  und  Augustinus  wollen  kein  Zeugnis 
fur  die  Tradition  abgeben,  sondern  versuchen  sich  nur  in  mehrfacher  Deutung 
des  Selah.  Darunter  findet  sich  freilich  auch  die  durch  Cosm.  Ind.  vertretene. 

Agellius's  Berufung  auf  Chrysostomus  oline  specielle  Angabe  des  Wortlautes  ent- 
sieht  sich  der  Beurtheilung.  Uebrigens  steht  fest  (vgl.  Lamy  Hymui  s.  Ephr.  S. 
Pro).    S.    1),   dass   in   der   oricntalischen    Kirche   der    sog.    Wechselgesang    durch 

')  Die  neueste  Veroffentlichung  -.Les  Psaumes.  Traduction  Francaisc  sur  lc 

texte  hebreu  corrige  d'apr&s  les  resultats  de  la  critique  moderne  et  dispose  selon 
toute  la  rigueur  des  parallelisines  et  des  strophes  par  E.  S.  de  Neuilly.  Livre  lw: 
Ps.  1—41.  Paris.  Societe  d'Editions  Scientifiques  1896.  154  pag.  8".  3  Fr.  ist 
nur  eine  franzosische  Uebertragung  der  in  Carmina  biblica  mctrice  vou  Bickell, 
welchem  auch  die  Publication  zugeeignct  ist,  durehgefuhrten  Eintheilnng  und 
iritischen  Behandlung  des  hebraischen  Psalmentcxtes.  Es  kann  daber  im  Wciteren 
von  de  Neuilly  fiiglich   Uiugang  genommen  werden. 
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Ignatius  von  Antiochia  eingefiihrt  wurde.  Moglicher  Wcisc  stiitzt  sieh  durauf  der 
hi.  Chrrsostonius.  Abcr  die  Bedeutung  >Wechselgesang«  ganz  zugestanden,  folgt 
ilaraus  doch  nichts  fur  ein  Schema,  wie  oben  angegcboit  *Strophe  —  Gegenstr.  — 
Wechselstr.  —  2.  Strophe  —  Gegenstr.t  Solches  muss  rein  aus  dem  Inlialte  cr- 
taimt  werden.  Anzuerkennen  ist,  dass  mitunter  wirklicli  zwei  Stroplien  wie  cin 
erweiterter  parall.  synon.,  antithet.  oder  synthet.  sich  zu  einander  verhalten.  Die 
Betonung  dessen  kann  aber  als  nichts  wesentlich  Neues  bezeichnet  werden,  sondern 
ist  nur  consequente  Ausfiihrung  des  scit  Lowth  eingeliend  l>eobachtcteu  engeren 
Gedankenparallelisnius  der  hebraischen  und  orientalisclien  Poesie  iiberhaupt.  Darin 

mag  Z.'s  Verdienst  hauptsachlich  gelegen  sein,  dass  er  auf  diesen  hOheren  Grad 
des  Gedankenparallclismus  in  den  hi.  Gesilngen  —  wie  im  B.  Spruche  die  sog. 
Mascballiedchen  —  besonders  die  Aufmerksamkcit  gelenkt  hat.  Was  aber  die 
eigentliche  Wechselstrophe  betrifft,  erheischt  Z.  fur  selbe  den  Hdhepuukt  des 
Affectes  und  in  Folge  dessen  den  raschen  Wechsel  des  Chores  und  Gegenchores. 
Im  Allgemeinen  wird  man  jedoch  zugestehen  nmsscn,  dass  Bedner,  Dichtcr  und 
Compositeure  den  Hauptaffect  und  -effect  fur  den  Scliluss  sich  aufsparen.  Man 
untersuche  darauf  hiu  die  christlichen  und  kirchliehcn  Gesiinge,  die  National- 
poesien,  in  der  hi.  Schrift  N.  T.  z.  B.  nur  die  Gesiinge  Bened.,  Magnif.,  ganz 
besonders  die  Bergpredigt.  Man  wende  sich  vor  Alleui  zu  einer  vorurtheilsfreien 
Abwagung  der  Psalmcn  sclbst  in  ihrer  Affect-Darstellung  und  wird  finden,  dass 
die  Steigerung  regelmassig  gegen  Ende  eintritt.  Mit  nichten  ist  dort,  wo  Z.  seine 
Wechselstrophen  ansetzt,  der  gewaltigste  Gefiihlserguss.  Man  vergl.  Pss.  5,  17, 
18,  22, ')  25,  38,  40,  69,  80,  83,  88,  92 ;  I.  Par.   16,  8—38. 

Dies  ist  der  Eindruck,  den  der  Schreibcr  empfangen  hat,  als  er  aus  Anlass 

von  Z.'s  Publication  die  Psalmen  vom  Neuen  eiuer  solchen  Beobachtung  unterzog. 
Keinesfalls  sind  die  Wechselstrophen  von  soldier  innerer  Schiedlichkeit,  wie  Z. 
voreibt.  Auf  das  was  Z.  zur  Einpfehlung  seiner  Theorie  S.  16  von  der  Wechsel- 

strophe vorbringt,"!  kann  man  fiiglich  mit  einein  nihil  uimis  antworten.  I'ns, 
die  wir  den  Wechselgesang  vorherrschend  nur  in  der  Einzelrecitation  pflegen, 
liliebe  deninach  nichts  als  der  Eindruck  des  unertr&glich  Breiten.  In  ahnlieher 
Weise  sucht  Z.  S.  687  auch  das  Hcftige,  Abstossende  der  Fluchpsalmen  (109) 
dureh  Vertheiluug  auf  zwei  Siingcrriegen  herabzumindern.  Fur  solchc  Ergiisse 
werden  wohl  ausgiebigere  imiere  Griindc  zu  dcren  Rerhtfertigung  zu  suehen  sein 
uod  sie  finden  sich  reichlich.  Wenu  Z.  ferner  behauptet  S.  16:  Das  alien 
Wechselstrophen  gleiche  stilistische  Gepriige  scheint  sie  vollends  zu  fordeni=,  so 
ware  die  Gleichheit  zu  beweiseu,  denn  von  sich  selhst  ist  sie  dem  Forscher  nicht 

ersichtlich.  An  nicht  wenigen  Stelleu  vielmehr  wird  durch  Z.'s  Disposition  der 
Gedankenzusammenhang  unterbrocbcu.oder  findet  eine  ungehorige  Verkniipfung 
statt.  Einige  Hinweise  sind  zur  Rechtfertigung  unerlsisslich. 

Ps.  18  Zusammenhaug  zerrissen  zwischen  1.  Gegenstr.  und  Wechselstr., 
zw.  2.  Wechselstr.  u.  3.  Str.  Ps.  19  V.  15  zur  Anrede  des  Konigs  Ps.  20  V.  1  ff. 
zu  Ziehen  geschmacklos.  Ps.  33  Str.,  Gegenstr.,  Wechselstr.  zcrschneiden  den  Sinn, 
besser-  Delitzsch.  Ps.  48.  Str.,  Gegenstr.  Wechselstr.  viel  besser  nach  Bickell. 
Ps.  51,  2.  Str.  u.  Gegenstr.  durchbrochen.  Ps.  77  besser  mit  Bickell  regelmfissige 
Strophen  mit  je  6  Stichen,  V.  21  hielte  ich  wie  Ex.  15,  19  im  liturgischen  Ge- 
brauche  for  ein  Epiphonema,  welches    in   den    Text   ge  rat  hen    ist,   beziiglich    des 

•)  Warum  soil  mit  V.  9  eine  Wechselstr.  anfaugen  von  soldier  Liiuge, 
ganz  elegisch,  ohne  lyrisehen  Culminationspunkt?  Mit  Vv.  26  ff.  weiss  sicli  Z. 
nicht  Bath ;  freilich  fur  Wechselsstr.,  Str.  und  Gegenstr.  reichen  sie  nicht  mehr 
aus,  wahrend  der  status   exinanitionis    und    exaltatiouis  so   schon    geschildert   ist. 

')  »Was  von  einem  gesagt  und  in  immer  neuen  Wendungen  wiederholt 
bchwulstig  und  unertriiglich  breit  erscheinen  kOnnte,  das  kann  als  Rede  zweier, 
die  wetteifern  und  einander  zu  uberbieten  trachten  im  Beiuiihen,  eine  grosse 
Idee  .  .  .  adaquat  auszudrucken,  schwungvoll  erscheinen,  erhaben  sein,  begeisternd 
*irken.« 

Digitized  by Google 



—  332  — 

Inhaltcs  vgl.  gegen  z.  S.  49  Dclitzseh  u.  audi  Hujif.-Xow.  S.  250  unt.  Ps.  6*. 

I'nvermittelter  Cebergang  in  Wcchselstr.  Ps.  72.  Die  Scheidung  zwischen  Gegenstr. 
u.  Wcchselstr.  niclit  gnt  und  die  Motivierung  in  der  Note  niclit  gliicklich. 
Ps.  109.  Vv.  6  f.  abgcrissen  von  dcr  lnngen  Wcchselstr.,  V.  20  hingegen  gehsn 

zuni  friihercn.  Ps.  2,  Vv.  10 — 12  n.  Ps.  3,  Vv.  2 — 7  eine  Wechseistr. '.  I>e>- 
gleichcn  eignen  sieli  niclit  Ps.  149,  2.  Hiilfte  u.  Ps.  150  als  Sir.  u.  Gegenrtr. 
Man  sehe  noch  durcli :  Ps.   17,  22,  52,  54,  89,  94,   145. 

Z.  triigt  audi  keine  Bedenken,  um  sein  Schema  herzustellen  durch  Zwischen- 
gessinge  von  einander  getrenute  Psalmen  zusamm  zu  schweisscn.  Dernrlige  Wr- 
kniipfungen  oiler  Scheidungen  erkcnnt  man  gerne  an.  Beleg  dazu  liefeit  die  ver- 
schiedene  Zfililungsweisc  des  massorethischen  und  griechischen  Testes,  sowie  der 
Unistand,  dass  nocli  in  der  kirclilichen  Liturgie  gewisse  Psalmen,  wie  02  an>l 
06,  14tl — 150  zusiunmengezogen  wiirden.  Es  ist  nur  die  Frage,  ob  in  den  von 
Z.  statuierteii  Fallen  die  Verbindung  iiinerlicli  begrundet  ist.  Und  audi  hier  winl 
man  unmoglich  im  allgemeinen  beipflicliteu  konuen.  Ks  winl  wohl  zuniidist  auf 
die  Versohiedenheit  des  Metrums  —  wenigstens  wie  solches  Bickell  glaubl  nacli- 
gewiesen  zu  haben  —  zu  sohen  sein  betreffs  dcr  von  Z.  zu  einem  Gesange  um- 
geformten  Tlicile.  Nacli  Bickell  erscheinen  die  von  Z.  zusamraengestellten  Psalmeii 

1-4,  6+13,  19—21,  40  f.,  09  f.  als  metrisch  verscliieden.  Nun  ist  zwar 
Bickells  Mctrik  nichts  weniger  als  allgeuicin  aneikannt.  So  viel  mag  aber  doeh 

daraus  geschlossen  werden,  dass  Z.'s  Aufstellungen  niclit  alles  Bedenklichen  eni- 
behren.  Es  seheint  Bickells  Methode,  wie  ja  auch  Z.  mit  Bcrufung  nnf  Duhm 
S.  10  und  25  von  der  Metrik  behauptet,  jcdenfalls  als  die  zu  einem  gesicherteren 
Resullate  fiihrende,  als  ilie  bloss  auf  logiseh-iisthetische  Griinde  sich  stiitzendr 

Vorgangsweisc  Z.'s.  Z.  benift  sich  zwar  S.  90  auf  Wetzstein,  dcr  einc  in  Haurnn 
cnltiviertc  Art  Kunstpocsic,  genannt  Matlu,  gefunden  hat,  bestchend  aus  verschiedon- 
zeiligen  gercimten  Strophcn,  die  mit  anileren  kleinern  Strophen  abweebselD, 
ivelchi'  von  der  crstern  an  Mctruni,  Beim  und  Melodic  verschicdon  sind.  Wctz- 
stein  sclbst  gesteht :  »Ich  besitze  eine  Anzahl  soldier  Godichte,  kann  micli  aber 
zu  einer  Verglcichung  derselbeu  mit  den  Psalmen  niclit  entschliessen.*  Wirklich 
will  es  bedeuten,  dass,  wenn  nicht  blosse  Kantillation  gebriuiehlich  war,  ein  der- 
urtiger  rmsehwung  sugar  innerhalb  der  Strophen  (/..  B.  Pes.  7,  52,  54  vgl.  mil 
Bickell)  kauin  annehnibar  sei.  Blosse  Kantillation  wird  aber  nacli  idleni,  was  wir 

von  der  Gesang-  und  Spielweise  aus  den  lTeberscliri(ten  der  Psalmen,  dem 
Talmud  u.  s.  w.  schliessen  ililrfen,  schwerlich  oiler  wenigstens  niclit  vorherrschend 

stattgehabt  haben.  Die  Weehselstrophen  speciell  sind  durch  gleiche  Anordnum.'s- 
weisc  aus  anderen  orientalischeu  Literaturen  —  so  weit  dem  Schreiber  liekannt 

—  nicht  belegbar.  Die  Syrer  z.  B.,  wie  Ephriim,  Xarses,  Cyrillonas,  Isaac  von 
Antiochia,  haben  mit  Vorliebe  die  s.  g.  Sugitha,  Wechselrcde  gepflegt,  aber  nur 
in  der  von  Z.  als  Strophe  und  Gegenstrophe  ancrkannten  Form,  kennen  jedoch 
keine  Einschaltnng  iiu  erregteren  Tempo  gchaltcner  Mittel-AVechselstrophen.  Audi 
erscheinen  nm  des  Schema  willen  die  Strophen  und  Weehselstrophen  in  gar  z« 
L'cringein   Ebcnmasse  abgegrenzt. 

Was  aber  die  Hauptstiitzc  Z.'s,  das  Selah,  anbelangt,  erkcnnt  cr  selbst  an, 
dass  es  zur  durchgiingigen  Strophensclteidung  sehr  unzureichend  sei,  da  es  sich 
bei  weitem  nicht  iibcrall  finde,  wo  ein  Strophenabschluss  anzuerkennen  sei. 

'/..  erklart  dies  unter  anderem  in  iUinlicher  Weise,  wie  den  Gebrauch  der 
Die'sis  (44:)  bei  den  grossen  Toiikunstlern  der  zweiten  Hiilfte  des  16.  Jahrh.  Si^ 
schrieben  die  Tonerhohung  doit  nicht,  wo  sie  es  fiir  Sanger  von  Profession  fur 
tinnothig  hielten.  Achnlieh  mag  es  sich  mit  der  Nota  Selah  verhalten.  Piese 
Argumentation  seheint  wenig  stichhiiltig,  denn  Z.  solllc  wohl  gencigt  sein  zuzn- 
geben,  dass  ein  grosser  Unterschied  sei  zwischen  dem  Nichtverzeichnen  einer 

musikalisehen  Xole,  welche  ein  Siinger  von  Gottes  Gnaden  sich  nicht  nur  er- 
giinzen  kann,  sondern  geradezu  muss,  wie  ein  halbwegs  geiibter  Hebraist  ein  dtg. 
f.  dclitescens  heraiisfinden  muss,  oder  ein  in  den  classischeii  Sprachen  Vnter- 
richteler  ilie  Auflosiingen  gewisser  Kiiizungen  (dour,  mundiii,  omni)  und  dem  Ein- 
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•■rreifen  einer  anderen  Siingenibtheilung,  welches  laut  Z.'s  eisrener  Theoric  niit 
deni  Inlialtp  Schritt  halt.  Dies  miissten  die  Exegeten  ebcnso  leicht  fiiulen,  wie 

die  eheinaligen  Sanger.  Deshalb  ware  Selah  entweder  nirgends  oder  zur  Evidenz- 
hallong  uberall  za  setzen  gewesen,  wo  Chorwechsel  einzutrcten  hatte.  Fiir  das 
nnregebaiassige  Erscheinen  dieser  Note  ist  ein  anderer  offenknndigcr  Grand  mizii- 
nebmen,  niimlich  die  anch  von  Z.  anerkannte  kritische  Verwahrlosung  des  Textes 
in  dieser  Hinsicht,  wie  ja  anch  in  anderer  )>eiiii  Psalter  es  besonders  fiiblbar  ist. 

'/..  selbst  eonstatiert  nicht  nur  die  Abweicluingen  des  massoretischen  vom  alcxan- 
drinischen  Teste  und  dcr  einzelnen  Codices  untereinander,')  sondern  fordert  anch 
Versetzungen  des  Selah,  wo  seine  Stelle  kritiscb  gesichert  ist,  wie  anch  Bickell 
zieinlich  hiinfig  vom  Selali  keine  Xotiz  nimmt  und  audi  Wcllliausen  in  seiner 
Psaluieneintheilung  es  wenig  respeetiert.  Ist  aber  der  kritische  Bestand  in)  all- 
geineinen  anfechtbar,  so  ist  fiir  die  einzelnen  Fiillc  keine  uubedingt  verliissliche 
Kichtschnnr  mehr  vorhanden.  Wenn  dies  Z.  glaubt  gut  ninehcn  zu  kiinnen  durch 
eine  Talielle  S.  89,  ans  welcher  das  Zusaniuientrcffcn  von  Selali  niit  laminennzeach 
und  schir,  also  gehaufte  Kennzeichcn  gesanglicher  Bestiinmung  nnd  Vcrwendung 
zu  entnehmen  seien,  so  weist  auch  iliese  Uebersicht  ilire  Aeliillesferse  auf.  Niimlich 
ion  70  Fallen  stiuimen  nicht  oder  sind  zweifelhaft  38,  also  die  gute  Iliilfte,  wie 
man  zu  sagen  pflcgt.  Bei  dieser  Gelegenheit  sei  auch  bemerkt,  dass  die  Abwesen- 
heit  des  Selah  in  den  spiitcrcn  Psalmen,  <lie  (loch  eminent  liturgische  Bestiinmung 
ziuu  grossen  Theil  batten  und  fandeu  (Hallcl-  und  Stufenpsalmeii)  eine  nicht  zu 
unterschiitzendc  Schwierigkeit  bililet.  Denn  Wechselchore  mid  Tanz  hal)en  sieb 
ja  bis  in  die  Thera|>euten-Association  fortgepflnnzt  oder  werden  wenigstens  vom 
Antor  der  vita  contemplative  als  unter  ihnen  gelirauchlich  angefiihrt.  Solltcn  also 
nur  fur  die  in  den  erstercn  Bfichern  gesaimueltcn  Gesange  solche  Noten  erforderlicb 
gewesen  sein?  (Schluss  folgt  im  niiclisten   Heft.) 

Le  Cardinal  Jean   Baptiste    Pitra,    6veque,   bibliothecaire 
de  la  Eglise, 

par  A.  Battandier.  (Paris,  Sauvaitre  1893  8°,  XXXVI— 965  Pr.  15  Fr.) 

Cardinal  Pitra,  einer  der  gelehrtestcn  Manner  unseres  .lahrhunderts,  war 
iffliner,  auch  im  Purpur  tmd  in  den  BistliUinern  die  er  vcrwaltete,  vor  Alicia 
IfBneh  (O.  S.  B.)  geblieben,  der  den  besten  Theil  seiner  Zeit  dem  imieren  Leben 
widmete.  Wozu  daher  eine  neue  Lebensgeschichte  von  Dom  Pitra  naeh  der  so 
bemerkenswerten  Biographic  von  dem  ehrw.  Herrn  Doni  Cabrol? 

Indessen  die  von  Msgr.  Battandier  herausgegebenc  Biographie  hat  auch 
ihre  Existenzberechtigung.  Doni  Pitra  stellte  vor  scinem  Ableben  an  den  Priilaten, 
der  sein  Generalvicar  in  zwei  Bisthiiniern  von  Porto  und  Frascati  und  der 

Vertraute  seiner  gcheimsten  Gedauken  war,  das  Verlangen,  sein  Andcnken  gegen 
Angriffe  zu  vertheidigen,  die  in  dem  Geistc  Vicler  einen  scbmerzliehen  Zug  hinter- 
lassen  hatten.<  Nach  dcr  Idee  des  verstorbenen  Cardinals  sollte  die  Biographie, 
deren  Ausfnhrung  cr  scinem  Generalvicar  anvertraut  hatte,  ein  Unicuin  seiu. 

Die  Benedictiner  erklarten  zuerst  das  biographische  Fcld  des  Verewigten 
frei  zu  lassen.  Aber  nach  einiger  Zeit  anderen  Sinnes  geworden,  beschlosscn  9ie 
selbst  ihreui  Cardinal  die  Huldigung  der  Benedictinerfamilie  darzuV)ring<jn  und 
ubertragen  diese  Aufgabe  Doro  Cabrol,  Klostcrprior  von  St.  Peter  in  Solcsmcs. 
Seine  Arbeit  schnitt  ftlr  Mgr.  Battandier  jede  Hoffnung,  andere  Docuraente  als 
diejenigen,  die  in  seiner  Hand  waren  und  die  ihm  Niemand  entreissen  konnte, 
za  verwerten,  an  der  Wurzel  ab:  sie  vereitelte  die  Aufsueliung  fremder  Quellen, 
die  Beniitzung  der  sehr  interessanten  Corrcspondenz  Doni  Pitras,  welche  Solcsmes 

')  Was  cr  jedoch  S.  21   damns  ableiten   will,  ist  zu    optiinistisch    fur   sein 
Problem  gebalten. 
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bewahrte  und  der  Erimicrungen  aus  scinem  20jfthrigcn  Lcben  in  der  Commnnitit. 

So  wie  die  Sacben  lagen,    erheischte  das  Werk  eine  ganz  eigenartigc  M«-thode. 
Nachdem  die  Docnmente  auf  diese  Weise  gctbeilt  waren,  war  esnothwendig, 

dera  Werke  einen  von  deni  von  Dom  Cabrol  verfassten  Lebensgeschichte  abwei- 
chenden  Gang  zu  gebcn.  Infolge  (lessen  glaubte  sich  der  Verfasser  von  dem  ge- 
wohnlichen  Concepte  einer  Biographie  lossagen  zu  miissen  und  seinem  Werke  eine 
Ausdchnung  zu  geben,  die  ubertrieben  seheinen  kann.  Er  hat  sein  Buch  als  eincn 
natiirlichen  Anhang  zu  den  Publicationen  des  Cardinals  betrachtet,  welche  durch 
diese  Arbeit  gcwisserraasscn  ergilnzt  werden  soUen.  Dom  Pitra  spricht  hier  soviel 
wie  mitglich  selbst,  lange  Abschnitte  seiner  Schriften  sind  da  citiert,  andere  sind 
resumiert,  diejenigcn  Documente,  die  wegen  ihrer  Langc  eine  Einreihung  in  den 
Context  des  Wcrkes  nieht  gestatteten,  sind  am  Schlusse  untcr  dem  Titcl  »Analecta" 
wiedergegeben. 

Zwei  Capitel  sind  besonders  ausgedebnt :  es  sind  das  diejenigen,  wo  der 
Autor  sich  erfolgreieh  bemiiht,  die  an  Erlebnissen  reichhaltigsten  zwei  Lebens- 
phasen  von  Dom  Pitra  zu  erldftren  :  diejenige  wo  derselbe  als  Prior  von  St.  Germain 
in  Paris  in  ubergrosse  finanzielle  Schwierigkeitcn,  wofiir  er  in  einem  gewissen 
Masse  verantwortlich  war,  verwickelt  war  und  danu  diejenige,  in  welcher  er  sich 
als  Bischof  von  Porto  bei  Gelegenheit  seines  Schreibens  an  den  Abbe  de  Brouwers 

befand.  Seine  Absichtcn  wurden  in  gehassiger  Weise  verdi-eht  und  seine  Handlungen 
dureh  die  giftigste  Verleumdung  entstellt.  Die  Presse  stellte  ihn  der  katholischen 
Welt  als  einen  Revolutions  dar :  Als  Miinch  soll'e  er  seine  Pflicht  des  Gchorsams 
schwer  verletzt  haben,  als  Priester  wurde  er  als  Sectierer  betrachtet,  als  Cardinal 

sollte  er  seinen  Willen  dem  Papste  anfdritngcn  haben  wollen.  Das  war  sein  leb- 
haftester  Schmerz. 

Als  auffallend  zeitgemass  ist  auch  das  Capitel  fiber  die  Russen  und  die 

Slaven-<  zu  betrachten,  wo  die  Hauptpunkte  ihrer  Dissidenz  und  die  Mittel  an- 
gegeben  sind,  wie  diesclben  zur  romischcn  Einheit  zuriickzufuhren  wftren. 

Allen  denjenigen,  welche  sich  mit  dem  tieferen  Studium  der  Kirchcn- 
geschichte,  der  Dogmen,  des  liturgischcn  oder  canonischen  Reehtes  befassen,  muss 
daran  gelegen  sein,  diese  Lebensgeschichte  und  die  Arbeiten  des  Benedict!  ner- 
Cardinals,  der  ein  Gelehrter  und  Heiliger  war,  kennen  zu  lernen. 

.Es  ist  das  eine  Zusammenstellung,  <  sagt  Mgr.  Battandier  mit  vieler 
Bescheidenheit,  ^welche  sehweren  Sehrittes  einherschritt,  w ah  rend  der  Leser  zu 
eilen  wiinseht  und  wenn  man  die  von  Prior  von  Solesmes  geschriebene  Biographie 
mit  Intcresse  liest,  so  wird  dieses  Buch  nur  bin  und  wieder  nachgesehlagen  werden. 
Ist  Hoffnung  vorhanden,  dass  wegen  der  Docnmente  die  es  enthiilt,  dasselbe  ofter 
werde  nachgesehlagen  werden ?<  Wir  sind  davon  uberzeugt. 

C„Polybibi;on."  Band  XL  V  der  If.  Serie.  Mai  1897.) 

S.  Bonaventurae  principia  de  concursu  Dei  generali 
ad    actiones    causarum    secundarum    collecta    et    s.    Thomae 

doctrina  confirmata 

a  Fr.  Ignatio  .Iciler  Ord.  Min.,  dr.  Theol.  et  collegii  S.  Bonaventurae  prae- 

fecto.  (Ad  Claras  Aquas.  1897.  Typographia  Collegii  S.  Bonaventurae  IX  et  91  pg.  8°.) 

S.  Bonaventura  —  S.  Thomas:  Doctor  seraphieus  —  Doctor  angelicus! 
Sola  iam  duo  haec  nomina  praeelarorum  coryphaeorum  atque  scientiae  christians 
luminum  potenter  attrahunt  omnes,  qui  serio  et  omni  studiosi  animi  impeto  in 
materias  incumbnnt.  Doctor  Seraphieus  potius  quidem  est  deditus  atque  eminet 
in  quaestionibus  mysticis,  fed  nihiloininus  et  disciplinae  theologico-philosophieae 
cultorem  cximium  in  ipso  inveniunt  ita,  ut  eelsitndine  sententiarum,  subtili  atque 
acuto  ingenio  digne  societur  stellae  doetorum  medii  aevi,  Angelo  scholae. 
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Suprascripta  dissertatio  proponit  doctrinatu  s.  Bona von turae  de  ̂ encrali 

eoncursu  divino  ad  aot'ones  causarum  socundarum,  proponit  et  simul  cum  dootrina 
s.  Tbotuar  comparat  atque  auctoritate  eius  confirmat.  Lectori,  qui  paulisper  saltern 
rei  est  gnarus,  primo  aspectu  patcbit,  doctrinam  hauc  coinprehendorc  duo  fnnda- 
mentalia  dogmata  verae  religionis  et  sanae  philosophiac :  liberum  arbitrium 
honiinis  et  perfectam  huius  <1  ep  en  dentiam  (in  essendo  scilicet  et  operando) 
a  D  e  o.  Hominem  esse  in  voluntate  sua  independentem,  ergo  liberum,  Peura 
autem  etiam  sua  causalitate  in  omnia  influere  debere,  perspicit  iam  naturalis 
ratio,  sod  relatio  ntriusque  arduas  difficultatcs  causat,  ita  ut  innumerae  paene 
(hoc  praeprimis  de  speculatione  philosophica  valet)  sententiae  atque  perniciosi 
errores  in  medium  sunt  prolati,  quin  ad  stricte  talcm  solutionem  problematic 
perveniatur.  Eximii  doctores  sudaverunt  in  explicationc  hac  durissima,  una  pars 
plus  libertati  hnraanae  indulgebat,  altera  potius  principalitatem  influxus  divini 
defendis>e  studebat,  controversia  autem  nihilominus  usque  ad  nostra  tempora 
perdurat.  Pertinet  revera  problema  hoc  ad  momenta  et  quidem  gravissima,  quibus- 
plenam  cognitionis  lncem  in  hac  terrcstri  vita  afferre  sine  dubio  impossible 
manebit.  Gravitatis  graduni  supremum  obtinuerunt  quaestiones  istae  in  theologia, 
quando  agatur  de  concordia  divinae  gratiae  cum  libero  arbitrio  humano.  Ex 
rationibus  modo  expositis  ne  sancta  Sedes  qnidem  iudicium  definitivum  hac  in  re 
protulit,  sed  concessum  est  utrique  parti  propriam  opinionem  libere  tenere,  quin 
tamen  censurentur  vel  vilipendantur  sententiae  aliae. 

Opera,  quam  quaestionibus  commemoratis  noster  doctissimus  auctor  navavit, 
erat  revera  baud  exigua.  Procedit  enim  summa  cum  prudentia  et  neutralitate,  et 
nullibi  proferrens  sententiam  suam  propriam  (cxcepta  conclusione)  componit  potius 
ad  initar  artificiosi  et  firmi  operis  singulos  locos  ex  scriptis  utriusque  Poctoris, 
ita  ut  lector,  qui  utique  cum  aliqua  saltern  theologico  philosophica  cruditione  ad 
legendum  accedere  debet,  indicium  ipse  sibi  efformare  poterit  et  securum  et 
facilliinum. 

Tota  dissertatio  apparet  ergo  tamquam  optima  forma  fontis  diligentissime 
exquisiti,  unde  commode  haurire  potemnt  omnes,  qui  quocunque  fine  scire  desi- 
derant,  quid  sentiat  in  hacce  gravi  materia  bonus  sincerae  veritatis  testis,  Doctor 
Seraphicus.  Et  in  hoc  momento,  quod  etiam  ipse  auctor  qua  finem  sibi  propo- 

nent, repoeitum  est,  secundum  modestum  nostrum  arbitrium,  maximum  et  primum 
totius  dissertationis  pretium,  praecipue  si  rationem  habemus  speculationis  philoso- 
phicae  aevi  sic  dicti   moderni. 

Non  crit  opus  prolixe  cxplicare,  ut  rite  pcrspiciatur,  in  quanta*  absurditates 
pervenerint  studia  philosophorum  modernorura,  quibus  tamen  eodem  problemata 

•'xplicanda  et  interpretanda  fnerint  uti  speculationi  aevi  praeteriti.  Peus  —  mundus 
—  homo  sicnt  semper  erant  ita  etiam  in  omne  teinpus  permanebunt  problemata 
speculationis  omnis.  Animi  vero  moderni  perhorrescunt  fere  et  superbe  vilipendunt 
eventus  studiornm  temporis  praeteriti,  et  imprimis  aevum  medium  cum  speculatione 
sua  obiectum  est  contemptus  communis  et  calnmniae  maximae.  Nihil  proinde 
superest  amicis  veritatis  et  veri  generis  humani  progressus,  nisi  ut  lucente  stella 
religionis  Christi  incipient  quaerere  derelictos  fines  veritatis  sincerae,  ut  per 
labyrinthum  no  vat  ion  um  historia  duce  penetrare  festinent  in  sanctuarium  philoso- 

phiac verae  atque  veritatcm  in  tenebris  et  pulvere  bibliothecarum  diu  iacentem 
•n  moderni  diei  lucera  educant,  verbo  doceant,  scriptis  proponant  atque  defendant 
et  sic  operando  hoininibus  bonae  voluntatis  sccuru  fundamenta  cognitionis  christiane 
robniinistrare  nitantur.  Et  in  hoc  sensu,  sicut  iam  ostendere  studuimus,  cum  gaudio 
salutamus  suprascriptam  dissertationem,  nequaquam  consentientes  nimiae  modestiae 
doctissimi  auctoris,  qui  laboriosum  opus  sum  libcllum  tantum  exiguum  et  levem 
nominat.  E  contrario,  opus  ab  ipso  propositum  uti  temporibus  nostris  momentosum, 
't»  etiam  per  se  diligenter  et  recte  ubique  est  compositum,  parte  sua  praeclarum 
He  praestans  servitium  veritati,  per  quam  nnice  salvus  fieri  potest  mundus. 
Raigradii.  P.  PUiddun  It.,  O.  S.  Ji. 
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Georg  Pfeilschifter,  Der  Ostgothenkonig  Theoderich  der  Grosse 
und  die  katholische  Kirche. 

Kirchcngeschiehtliche  Studicn  III.    Bit.  Heft  I.  u.  II.  Minister  i.  \V.    Verlag  von 
Heinrieh  Schoningh.  1S(I6. 

Das  Problem,  wic  sicli  <lie  Staatsgenalt  in  den  Hiinden  eines  akatholischen 
Herrschcrs  zur  katholischen  Kirehe  zu  stellcn  hat,  fand  im  Lanfe  der  Kirchen- 
geschiehte  von  den  Tagen  des  Claudius  und  Nero  an  bis  in  die  Gegenwart  die 

vcrschiedensten  Lfisungsversuche,  die  bald  von  der  I'nduldsanikeit,  bald  von 
der  vollstiindigen  Gleicligiltigkeit  gegen  religiose  Fragen  veranlasst  wurdeu  und 
fur  die  Kirche,  je  naclidem  Verfolgung,  Bedriickung  und  Bevormundung,  aber 

aueh  milliliter  freie  Entfaltung  ihrer  Kraftc  zur  Folge  hatten.  I'nter  die  Zalil 
derjenigen  Triiger  der  politischen  Maclit,  welche  der  Kirche  prineipiell  nicbt 
feindlich,  sondcrn  eher  wohhvollend  gegenulierstandcn,  ziililt,  wie  der  Verfasscr 
vorliegendcr  Abhandlung  auf  Grund  der  gleichzeitigen  Quellen  im  scharfen  Gegen- 
satz  zu  den  s|>ftter  cntH  ickelten  Sagen  uieincs  Eracbtcns  niit  Recht  darthut,  der 
arianische  Ostgothenkonig  Tlieodcricli  der  Grosse.  Er  geuahrte  den  katholischen 
Koinern  Gleiehbereehtiguug  rait  seinen  arianischen  Volksgenossen ;  cr  uhte  mil 
unerkenneiiswerter  Fnpartcilichkeit  die  Stellvcrtrctung  des  ostrOmisclien  Kaisers 
auch  in  innerkirclilichcn  Streitfragcn,  so  ini  laiirentianischen  SScbismu;  sein  Vor- 
gehen  gegen  Boethius,  Symnachus  und  Papst  Johannes  I.  ist  nicht,  wic  die 

I'ebcrlieferung  will,  auf  den  Hass  des  Arianers  gegen  die  Katholiken  zuriiekzu- 
fuliren,  sondern  beruht  auf  Beweggrttnden,  die  niit  der  Religion  nichts  zu  sehaffen 
haben.  Das  Lob  eincr  sorgfiiltig  priifemlen,  keiner  Sehwierigkeit  ausweichenden 
Beherrschung  des  Quellenniaterials  und  der  I.iteratur  zu  dieser  Frage  muss  der 
Arbeit  Pfeilschifter*  unbcdenklich  zuerkannt  werden ;  der  Eindruck  der  ernsten 
und  gediegenen  Forschung  naeh  der  geschichtlichen  Wahrheit  wird  in  der  vor- 
liegenden  Studie  auf  keiner  Seitc  geschwiicht  oder  gar  getilgt.  Selbst  derjeuige, 
der  das  Bild  des  grossen  Ostgothenkonigs  zu  lichtvoll  gezeichnet  findct  und  sich 
vom  Banne  der  hcrkonimliclicn  Anffassuug,  als  habc  dersellie  gegen  das  Ende 
seiner  Kegierung  seine  Kirchenpolitik  geiindert,  nicht  vollstSndig  freiinaclicu  kann, 
wird  zugeben,  dnss  Pfeilschifters  Darstellung  die  psychologischc  Folgertchtigkeit 
fiir  sich  hat.  Von  Druekversehen,  deren  Correctur  nicht  selbstverst&ndlich  ist, 
ist  niir  nur  eines  aufgefallen:  in  der  Fussnote  2  S.  181,  vorletztc  Zeile,  ist  sieher 
jarca--  statt  nrra«  zu  lesen.  So  erscheint  also  die  Schrift  auch  von  dieser  Seite 
hin  niit  Akribie  behandclt.  Nur  die  Bcnierknng  beziiglicli  der  Vorarlieiteii  zur 
Bestiitigung  des  dein  Boethius  in  Puvia  erwiescnen  Cultus  scheint  niir  etwas 

gcreizt;  freilich  hat  N.  Scheid's  Darstellung  (  Stiniincn  aus  Maria-I,aach<  39,  378) 
dazu  Anlass  gegeben.  Da  es  nach  deni  herrschcndeii  liturgischen  Kecht  l»ei  der 
Bestiitigung  eines  besteheuden  Ctiltus  lcdiglich  auf  eine  bestinimte  Verjiihrungs- 
frist  ankoninit,  so  werden  aller  Wahrscheinlichkeit  nach  die  genannten  Vor- 
arbeiten  sieli  hauplsiichlich,  wenn  nicht  ausschliesslich,  auf  den  Xachweis  einer 
.Tahrhunderte  hindurch  gellhten  Verehrung  bezogen  haben ;  da  derselbc  im  vor- 
liegendem  Falle  sehr  leicht  zu  fUhren  ist  —  schon  in  den  Dialogcn  Gregors  des 
Grossen  erscheint  Boethius  als  Marnier  —  so  konnen  dicse  Vorliercitungen  recht 
wohl  und  ohne  jede  Mil  lie  den  strengstcn  kritisehen  Anfordeningen  gcrecht  ge- 
worden  sein. 

Augsliurg.  P.  Serin   Cnindl. 

Geschichte  der  Pranciscaner  in  Bayern. 
Naeh  gedruckten   und   ungedrnckten    Quellen    bearbeitet    von    P.    P  a  r  t  h  e  n  i  u  s 

Minges.   Mit  Erlaubnis  der  Obern.   Miinehen  189G.  Verlag  der  J.  J.  Lcntner'scheii 
Buehhandlung.  (K.  Stahl  jiin.) 

Vorliegende     Geschichte  der  Franciseaner  in   Bayern     ist  fiir  weitere  Kreise 
beschricben.  Sie  zieht  deshalb,   vorzugsweise  auf  Eubels  classisches  Bueh  iibcr  die 
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Strassburger  Minoritcnproviuz  gestfltzt,  auch  die  Geschichte  dcr  Sehne  des  hciligen 
Franciscus  bis  zur  Einfiihrung  der  ersten  Reform  im  Gebiete  dcs  beutigen  Bayem 
herein  and  beschr&nkt  sieh  im  folgenden  auf  den  Zweig  der  sog.  Observanten  bis 
1838.  Verlauft  sich  bis  dahin  der  Faden  der  Erzahlung  zicmlioh  einfaeh,  so  beginnt 
jetzt  ein  periculosae  plenum  opus  aleae.  Schon  im  bisherigen  Kind  die  einzelnen 
Ordenshauser  nicht  einer  Provinz  angeborig  und  lagen  auch  in  versehiedencn 
Territorien ;  es  war  schon  schwer,  hier  die  wunschenswerte  Einheit  der  Darstellung 
festzuhalten.  Zu  dieser  Schwierigkeit  gesellt  sich  jetzt  eine  andere ;  dcr  Zweig  der 
Observanten  verastet  sich  in  die  Familien  dcr  Reformaten  (bayrische  Provinz,  hiezu 

das  znr  Tiroler  Provinz  gehfirige  Klostcr  Fiissen  und  die  zur  KOlner  Provinz  ge- 
horigen  Kloster  der  Rheinpfalz  und  Frankens)  und  der  Recollecten,  von  denen 
die  Strassburger  und  Thfiringer  Provinz  Hauser  im  heutigen  Bayem  hatten.  Erst 
naeh  der  Wiedererrichtung  verschiedener  Kloster  in  unsercm  Jahrhundert  wurden 
im  Jahre  1836  sammtliche  Niederlassungcn  der  braunen  Franciscaner  zu  einer 

>bayrischen  Provinz«  vereinigt,  nachdem  von  1828  an  auch  eine  frankisehe  Re- 
colleetenprovinz  ein  kummerliches  Dasein  gefristet  hatte.  Das  sind  in  der  That 
IVirrsalc  genng.  Wir  kfinnen  dem  Verfasser  das  Zeugnis  nicht  versagen,  dass  er 
an»  mit  knndiger  Hand  durch  dieses  Labyrinth  hindurch  geffihrt.  Mittelpunkt  der 
Darstellung  bildete  naturgeinass  die  bayrische  Reformatenprovinz  in  den  KlSstern 
des  alten  Herzogthums  bezhw.  Kurfurstcnthums ;  anhangsweise  sind  die  in  rcichs- 
•itadtischen,  furstbischSflichcn  oder  fiirstlichenTerritoriengelegenen  Hauser  besprochen. 
Aueh  die  durch  Fromraigkeit  und  Gelehrsamkeit  hervorragenden  Franciscaner  finden 
cine  entsprechende  Wfirdignng;  bei  einigen  hattte  man  entsehieden  mehr  gewiinscht, 
»ie  bei  David  von  Augsburg  und  Berthold  von  Regensburg,  wie  ganz  besonders 
fiber  das  Wirken  des  hi.  Johannes  von  Kapistran  in  Bayern  und  seine  Verdicnste 
urn  Hebung  der  Ordensdisciplin.  Hier  hafte,  statt  sich  auf  ein  Referat  naeh  Jeilers 
nbersichtlicher  Darstellung  zu  beschriinken,  der  Verfasser  schon  aus  dem  Seinigen 
achOpfen  ilurfen.  Auch  sonst  vermisst  man  mitunter  selbst&ndige  Arbeit  und  Xach- 
prufung;  ohne  solche  durfen  z.  B.  nicht  die  Angaben  von  Sax  Julius,  die  BischSfe 
and  Reicbsfursten  von  Eichstiidt,  oder  die  Chroniken  von  Glassberger  und  Hueber 
hingenonimen  werden.  Uebcrhaupt  hat  der  Verfasser,  wie  es  scheint,  nicht  immer  genug 
zwischen  Quellen  und  Literatur  unterschicden.  Aber  als  fleissige  und  dnrchaus  nicht 
nngeschickte  Erstlingsarbeit  auf  einem  schwer  iibersehbaren  und  zu  beherrscbendem 
Gebiet,  die  sorgfaltig  das  bis  jetzt  Erreichbare  zusammenstcllt  und  vcrwertet,  vcrdient 
das  Buch  voile  Anerkennung.  Zu  wun9chen  ware  nur,  dass  es  dem  Verfasser  gelangc, 
den  darch  die  Sacularisation  in  die  Kreis-  und  Localarchive  zersprengten  Stoff, 
der  sicher  noch  Wertvolles  genug  enthalt,  zu  heben  nnd  bei  dieser  Aufgabe  die 
rmerstfttzung  der  Archivvorstande  zu  gewinnen.  Gewiss  wird  sich  die  bayrische 
Provinz  der  hochw.  Franciscaner  dcr  Eiusicht  nicht  verschliessen,  dass  mit  Minges 
Boeh  erst  erne  hochst  nothwendige  Vorarbeit  geschaffen  ist,  welche  die  leitendcn 
Gesichtspunkte  fur  die  Ausarbeitung  darbietet,  welche  wobl  auch  den  Anfordemngen 
des  grossen  Publicums  genugt,  dass  aber  noch  vicles  zu  geschehen  hat,  um  die 
Geschichte  einer  nm  die  Kirche  so  hochverdienten  Ordensfamilie  allscitig  zu  ver- 
tiefen  und  fest  zu  begriinden.  Einstweilen  aber  nehmen  wir  als  Abschlagszahlnng 
das  Dargebotene  dankbarst  an  und  wunschen  und  hoffen,  dass  es  dem  hochw. 
Herrn  Verfasser  mit  Gottes  Gnade  mdglich  werde,  ein  auch  den  Anforderungen 
strengster  Wissenschaftlichkeit  entsprecbendes  Werk  zu  schaffen. 
Augsburg.  Dr.  P.  Beda  Orundl. 

Literarische  Notizen. 

1.  Les  Jesuites  a  Metz.  Collie  Saint-Louis  (1622-1762).  College 
Saint-CWmeiit  (1862-1872),  par  L.  VianssoD-Ponte\  Strassburg  1897.  8», 
XI-44«  Praia:  7  Fr. 

Dieses  Buch  hat  gleicli  naeh  seinem  Erscheinen  noch  an  andereu  Orten 

,8tudlen  und  Mittheilungen."  1887.  XVIII.  2.  10 
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aU  in  der  bibliographischen  Bubrik  der  Tagesblatter  von  sich  redeu  gemaclit. 
Am  10.  April  1.  J.  m  el  date  namlich  eine  Depesche  der  Agentia  Havas  daas 
P.  Paul  Mury,  der  Autor  der  Vorrede  zu  diesem  Bncbe,  dieser  wegen  ana  dar 
Stadt  Metz  aasgewiesan  worden  sei.  Mit  begreiflicbem  Interassa  musste  man 
daher  auf  den  Inhalt  dieser  nor  einige  Saiten  fullendan  Vorreda  gasps  nut  aein. 
Und  dock  eotbiilt  dieselbe  nichts  was  in.  Metz  und  Strassburg,  in  Frankreich 
und  Deutachland  nicht  l&ngst  schon  bakannt  ware,  namlich,  dass  die  Jeaaiten 

durch  dan  Culturkampf  im  Jahre  1872  ana  Deutschlaud  ausgewiesen  and.  ia's 
Exil  geschiakt  warden  sind.  Der  Autor  fragt  sich  —  und  darin  d&rfxe 
wohl  sain  Staateverbreckan  liegen  —  was  die  Opfer  das  CuUurkampfes  wobi 
veriibt  haben  mogen,  um  eine  solche  Bebandlung  zu  verdieuen  und  kommt  zu 
dam  Schlussa,  daas  ibr  Vergehen  darin  beatand,  daas  sie  sich  dan  Warken  dar 
ohriatlichen  Nachstenliebe  gewidmet,  der  Erzieliung  der  Jugend,  dam  Verkfindan 
des  Evangeliums  und  der  Uateratiitzung  der  Aimen  hingegeben  haben.  Dar 
eigeutlicha  weitere  Inhalt  des  Werkes  ist  niehts  als  eine  langera  Anstuhrung 
dieses  Gedankens. 

P.  Viansson-Ponte,  aia  ebemaliger  ZOgling  des  CoUegiums  vom  bl  Clemens, 
erz&hlt  bier  die  Geschichte  dar  beiden  Hausar  von  danen  einen,  das  altera,  dam 
Hasse  des  Pariamentes  in  der  Revolution  weiohen  muaste,  dae  andere  durch 

die  zu  Administratoren  gewordenen  Erobarer  unterdrflckt  wurde.  So  viel  Inte- 
reaiiantea  die  zeiigenQssische  Periods,  durch  die  Sehilderung  der  Tbatsachen 
w&breud  der  Belagerung  von  Metz  im  Jahre  1870  und  bei  der  Uabergabe  1872 
audi  darbietet,  so  ist  sie  doeh  neeh  ein  zu  neues  Feld,  um  nalier  auf  diesalbe 

eingehen  zu  konnen ;  es  genttge  festzustellen,  daas  P.  Viansson-Ponte  in  diasem 
Capital  den  Muth  gehabt  hat,  die  voile  bistoriseka  Wahrheit  zu  sagen,  nichts 
andere*  als  diese,  diese  aber  auch  vollstfindig.. 

Das  alta  untar  den  Schotz  des  bl.  Ludwig  gestallta  Collegium  war  im 
Jahre  1622  gegriindet  worden.  In  keinem  Theila  Frankraichs  hatta  sich  vielleicht 
das  Ketzerthum  so  leiclit  verbreitet  als  in  Metz,  sowohl  iu  dan  hOheren  Claasan 
als  unter  den  BUrgern,  das  Volk  allein  war  dem  altan  Glauben  treu  gebUeban. 
Die  gebietenden  Classen  batten,  salbst  von  einem  Haunein  abtrUaniger  FLttcht- 
linge  geleitet,  den  Plan  gefaast,  aus  diasar  bischCflichen  Besidanzstadt  eine 
zweita  protoataniische  Bepublik  nach  dem  Vorbilde  von  Genf  zu  machen. 

Zur  Zeit  der  Lig*  blieb  Metz  neutral.  Sonat  gab  es  im  Verlanfe  das 
16.  a.  17.  Jahrbunderts  wenig  interessante  Begebenheiten.  Die  Gubernatorea 
wurden  mit  literarischen  Seancen  empfangen,  die  HeUigsprechnngen  warden 
festlich  gefeiert,  man  wecbselte  haufig  das  Local  und  es  wurden  brave  Scbttlar 
ersogen,  die,  ohne  bedautende  Manner  zu  warden,  dodi  eine  ebenso  lange  als 
ehrenvolle  Liste  fttUen.  Wahrend  der  ganzen  Zeit  erleiohtarta  eina  gewisee 
Tolerant:  die  Beziahungen  zwischen  Katbolilcen  undFroteatantan;  an.  dan  Careen 
in  der  Philosophia  konnten  sich  die  Kinder  dec  Iatatern  ebenso  gut  beiheiligen 
als  die  der  Katholiken.  Der  berlihmte  Pastor  Ferry,  walcher.  50  Jahre  Ung  die 
Beformierten.  von  Metz  leitete,  erwiaa  sich.  immar  als  ein  aebr  vertr3glieher 
Maim.  Ihrerseits  zogen  es  die  Jesniten  vur,  stott  der  Gewalt  die  Ueberredungs- 
kunst  anauwenden.  Der  Predigar  P.  Polonceau  hatte  fiir  die  Convertiten  ain 
Asylhaua.  untar  dam  Patronat  dea  hi.  Frauaiscus  Salesius  gegrUndet. 

Ans  dem  Inhalt  des  Baches  geht  herver,,  daas,  solanga  Matz  katholiseh 

war,  daaselbe  fur  Frankreich  gesiuhert  erscbien,  das  protestantischa-  Mela  aber 
zum  Vasallen  Berlins  wurde.  (BEtudesu  5./5.  1897.) 

2.  Zehnsprachlges  katholisches  Krankenbuch.  Mit  diesem  Buche, 
das  demnachst  eracheinen  wird,  iat  soeben  ein  origineller  Gedanke  durch  Herni 
Adalbert  Anderl,  Weltpriester  bei  der  Pfarre  zum  hi.  Josef  in  der  Leopoldstadt 
in  Wian,  verwirklicht  worden. 

Dae  eminent  praktiscbe  Krankenbuch  —  mit  iUrsterabiachBnicher  Appro- 
bation, kl.  8°,  ca.  600  Seiten  —  ist  in  Tendenz  und  Anlage  ganz  nan  und 

kommt    durch    seine    zweckmassige,    erschdpfende    and    aus    der   seelsorglicfaen 
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Praxis  hervorgegacgene  Bearbeitnng  in  lateiniacher  (De  eorum  qai  aegrotant 
cura  animarum.),  deutacher  (Der  bis  zu  seiner  Auflosung  Gott  argebeue  und 
batende  Kranke.  Der  Krankenbesuch  und  der  Beistand  im  Sterben.),  franzO- 
siacher,  italienischer,  czechischer,  kroatischer,  polnischer, 
slovaki  scher,  slovenischer  und  ungarischer  Sprache  (Revidierte  authen- 
tuehe  UebewUang  d*»  autoriaierten  dauuooen  Theiles.)  einem  Bedurfniase  dea 
Caratcleraa  bel  AusUbung  der  Seelsorge  im  vielsprachigen  kjitholischen  Oester- 
reich,  insbeaondere  bei  der  herrechenden  Freiztlgigkeit  nod  dem  so  sehr  er- 
leichterten  und  entwickelteu  Verkehre  entgegen. 

In  BerQeksichtigung  dea  Umstandes,  dass  der  Herausgeber  ein  praktisches 
Handbnch  urn  einen  mSglichst  billigen  Preis  Iut  Oivil-  nnd  MilitSr-Seel- 
sorger,  fur  SpitSler  nnd  Families  bieten  will,  wnrde  die  Einrichtung 
getroffen,  daat  jeder  Tlieil,  immer  eine  Sprache  enthaltend,  apart  besogen 
werden  kann,  z.  B-  deutach,  deutach  nnd  ungariscb  oder  aucb  3,  4  oder  mehr 
Theile,  je  nach  Wunach  nnd  BeduTfnis  der  Interessenten.  Diese  Theile  kSnnen 
auf  Verlangen  rait  rubricierten  EiBacbreibeblattern  im  Formate  dea  Baches,  die 
znm  Verzeichnen  der  Kranken  in  der  Pfarre,  der  Versebgfinge  etc.  dienen,  ver- 
einigt  werden.  Der  Praia  der  einsalnen  Theile  stallt  eieh  folgendermassen : 
a)  lateiniacher  Theil,  brosehiert,  40  kjr. ;  b)  jeder  Ubrjge,  Theil,  broachiert,  ala: 
deutscb,  fran*£tiscb,  italienisch,  czechisch,  kroatiach,.  polnisch,  stovakisch, 

sloveniscb,  ungarisch  a  30  kr. ;  ferner  c)  mbricierte  Einachreibebl&tter  (1  Bog-en 
in  16  Seiten)  per  Bogen  6  kr. ;  d)  Leinwandeinband  fur  1-— 6  Theile  zusamraen 
SO  kr.;  far  *— 10  Tlieile  zusammen  36  kr.  Die  mit  Etnband  beatelhan  Theile 
werden  bereita  eingebunden  geliefcrt. 

E«  ist  in  der  Matnr  der  Sache  gelegen,  dass  die  Herausgabe  dea  polr- 
glotten  Krankenboches,  wovon  der  lateinische  und  deutsche  Theil  bereita  unter 
der  Preaae  sksh  befindet,  die  ubrigen  Theile  im  Manuscripts  fertiggestellt  aind 
and  successive  folgen  werden,  nur  auf  dem  Subacriptionswege  baaiert  werden 
kann,  und  da  ja  jeder  8eelaorger  Verwendnng  fur  ein  billigea,  unirersellea 
and  eminent  praktisches  Krankenbnch  hat,  ao  ladet  der  Heranageber,  Ad.  Anderl 

in  Wien,  II.,  Taboratrasse  19,  zur  gefl.  recht  regen  Betheiligung  durch  Sub- 
scription hS&ichst  ejn. 

Behufs  Beatellung  der  einzelnen  Theile  des  Einbandea  «tp.  genilgt  eine 

Correspondens-Karte.  Ansfuhrliche  Prospecte  werden  anf  Verlangen  gratia  und 
franco  zngesendet  Die  Eiosendung  des  Betragee  erfolgt  aeinerzeit  nach  Zu- 
sendnng  des  Bncbea  mittels  Erlagechein. 

3.  Mit  dem  Marshefte  des  12.  Jahrgangea  hat  die  Zeitachrifr  „Kathollsche 

Warte"  zn  erscheinen  aufgeb&rt  Die  sich  stets  steigernde  auslindische  Con- 
cnrrenz,  sowie  die  schwache  Untersttitznng,  welche  dieser  Zeitscbrift  zu  Theil 
wnrde,  haben  die  Herauigeber  zn  dlesem  Scbritte  veranlasst.  Ea  ist  dies  umso- 
mehr  zn  bedaueni,  ala  gerade  die  .Kath.  Warte"  mit  ihrera  gediegenen,  viel- 
seitigen  Inhalte  nnd  den  guten  Illnstrationen  stets  ihrer  Aufgabe  gerecht  wurde, 
and  deshalb  w8re  unr  zu  wllnachen,  dass  dlesem  Familienblatte  recht  bald  eine 
nene  Heimstatte  geschaffen  wurde. 

4,  Von  dem  Werke  ̂ AUgflmalne  Kunst-Geschichte"  die  Werke  der 
Bildeadan  Kttijate,  vom  Standpunkte.  der  Oeacltichte,  Technik  und  Aeathetik, 
herausgegeben  ran  Dr.  P.  Albert  Kuh,n,  O.  S.  B.,  Profeeaor  der  Aeathetik  und 
clasaiachen  Literatnr,  erechieu  sneben  dia  9.  Lieferqpg,  dieselbe  enthalt  in  ihrem 

Tente  folgande.  Artikel :  Die  Plaetik  der  Grieefceu  und  RBmer.  VII.  Die  Denk,- 
male  der  viartan.  oder  helieniach-rBmisuhen  Periode,  nebat  Anhing.  —  Dis. 
claasiache  Malerei  der  Griechen,  Etrusker  nnd  RBmer.  1.  Geachichtlicber  Ueber- 
blick,  II,  Die  vorhaadanen  Ueberreata  der  antik-cjassischen  Malerej.  —  literatnr. 
—  Ein*  raaahere-  Aufeinanderfulge  der  einzelnen  Lieferungan  wird  allseitig 
dringend  gewilnscht,  der  schleppende  Gang  der  Herausgabe,  entgegen  den,  ge- 
machten  Zusagen,  Ternrtbeilt 

10* 
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5.  Gasqnet,  V.  Aidan  (O.  S.  B.  Downside)  schrieb:  Hampshire  Recusants. 
A  Story  of  their  Troubles  in  the  Time  of  Queen  Elizabeth  —  eine  aus  flffent 
lichen  Urkunden  soigfaltig  geschSpfte  Darstellung  der  ungebeueren  materiel  leu 
Verluste,  welche  die  Katholikeu  in  Hampshire  um  des  Glaubens  willen  unter 
den  englischen  Strafgesetzen  erduldeteu.  Derselbe  Forscher  besorgte  eine  neue 
kritische  Ausgabe  von  Cobbetts  History  of  the  protestant  Reformation.  Der 
Wert  "ieser  Neuausgabe  liegt  in  der  Angabe  der  Quellen  und  der  lesenswerten 
geschichtlichen  Einleitung. 

«.  Der  Benedictiner  Columba  Edmonds  (?)   untersucht  in  The  Ember- 
days  die  Liturgie  der  Quaterabertage. 

Ordensgeschichtliche  Rundschau, 
(lm  Anschlusse  an  die  bezllglichen  Mittheilungen  im  Hefte  I.  d.  J.S.I  70 — 189.) 

Die  nachfolgenden  drei  grOsaeren  Artikel,  von  besonderer 
Wichtigkeit  der  Zeit  und  Umstande  wegen,  nehrnen  diesmaJ 
unseren  hier  verftigbaren  Eaum  ganz  in  Anspruch,  daher  wir  die 
Erfiillung  friiher  gegebener  Zusagen  nothwendiger  Weise  wieder 
hinausschieben  miissen.  Die  Redaction. 

I.  Das  Benedictiner -Collegium  S.  An»elmi  auf  dem  Aventin 
111  Rum. 

(Nach  der  »Revue  blne'dictine,«  von  Dr.   Prokop  Ruda  in    Raigern.) 
Weil  die  »Studien«  bereits  im  3.  Heft  des  Jahrganges  XIV.  (1893.)  e>nc 

Abbildung  des  neuen  Benedictiner-Collegiums  S.  Anselmi  auf  dem  Aventin  in 
Rom,  wie  es  sich  nach  seiner  Vollendung  darstellen  soil,  nebst  einem  ausftthr- 
lichen  Referat  ilber  die  am  12.  Juli  1893  stattgefundene  Audienz  der  p.  t.  hochw. 
Ben.-Aebte  beim  hi.  Vater  und  das  derselben  unter  dem  12.  Juli  1893  voraus- 
gegangene  papstliche  Breve  gebracht  haben,  dttrfte  es  jetzt,  wo  am  1.  Nov.  1896 
der  Orden  des  hi.  Benedict  von  dem  bereits  ram  Bewohnen  fertig  gestellten 
Colleg  factisch  Besitz  genommen  hat,  passend  erscheinen  unseren  Lesern  eine 
kurze  beschreibende  Skizze  desselben  und  zwar  vorlaufig  in  Ermanglung  von 

Original-Mittheilungen,  an  der  Hand  einer  in  der  »Kevue  be'ne'dictine*  (Janner- 
heft   1897  pag.  32  ff.)  enthaltenen  Hescbreibung  darzubieten. 

Das  genannte  Blatt  schildert  den  ausseren  Eindruck  und  die  innere  Ein- 
richtung  des  Collegium  Anselmianum  wie  folgt: 

Wer  die  ewige  Stadt  kennt  oder  doch  Etwas  tiber  deren  Geschichte  und 
Lage  gelesen  hat,  wird  wissen,  wo  er  den  durch  Remus  und  die  ersten  Augurien 
beriihmt  gewordenen  sogenannten  »aventinischen«  Hiigel  zu  suchen  hat;  wenn 
man  von  der  Seeseite  (Ostia)  kommt,  ist  es  der  erste  der  sieben  Hiigel  auf  denen 
die  CapitaJe  der  Christenheit  erbaut  ist.  Diesem  Hiigel  haben,  vom  Tiberufer 
aus  gesehen,  von  jeher  die  Convente  von  S.  Sabina  und  S.  Alexis  sowie  die 
Villa  der  Malteser  mit  ihren  Terassenund  Garten  einen  eigenthiimlich  anziehenden 
Charakter  verliehen :  von  der  Porta  Paola  aus  stand  jedoch  das  Plateau  leer  und  ver- 
einsamt  da,  kaum  in  etwas  durch  die  (spUInapf-ahnliche)  Bastion  Paul  III.  belebt. 
Und  hier  ist  es,  wo  jetzt  inmitten  eines  ziemlich  ausgedehnten  Weingartens  das 
internationale  Collegium  S.  Anselmi  in  majestStischer  und  eleganter  Silhouette 
zum  Himmel  emporragt. 

Versetzen  wir  uns  filr  einen  Augenblick  auf  die  Hohe  von  S.  Pietro  in 
Montorio  und  lassen  wir  unsere  Blicke  iiber  das  entziickende  Panorama  schweifen  : 

in  der  Richtung  gegen  das  Albanergebirge  trilt  uns  ein  frisches  aus  gelbrdthlichen 
Backsteinen  erstelltes  Gebaude  mit  zwei    durchbrochenen    Glockenthiirmen,   einer 
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mittelalterlichen  Apsis,  einer  ganz  romanischen  Basilica  und  davorgebautem  Atrium 
mit  weiten  Eingangspforten  entgegen:  das  ist  das  oeue  Collegium  Anselmianum! 
Mao  ist  versucht  zu  glauben,  dass  man  es  absichtlich  hither  gebaut  hat  urn  mit 
einer  monumentalen  Contour  das  Profil  der  Stadt  Rom  abzuschliessen  und  vor  die 

durchsichtige  BISue  des  Himmels  einen  in  warmen  Tonen  gehaltenen  Vordergrund 
vorznsetzen. 

Oder  besteigen  wir  den  Monte  Testaccio,  diese  aus  durch  Jahrhunderte 
angesammelten  Topfscherben  kttnstlich  aufgethiirmte  Anhohe:  das  Erste  was  uns 
in  der  Kichtung  der  Stadt  in  die  Augen  fallt,  ist  der  Convent  von  S.  Anselm, 
dessen  Hauptfacade  wir  von  dieser  Seite  wie  auf  einem  Hochplatenu  zum  Himmel 
streben  und  das  Gewimmel  der  Hanserterassen  dieses  volkreichen  aber  banalen 

Stadtviertels  weit  iiberragen  sehen.  Mit  einem  Blick  ilbersielit  man  von  hier  die 
game  Ausdehnung  des  GebSudes  und  zwar  in  einer  LSnge  von  ttber  120  Meter. 
Weon  die  Mannigfaltigkeit  in  harmonischer  Abwechslung  mit  einem  einheitlichen 
Gedanken  das  Princip  der  Schonheit  darstellt,  so  verdient  diese  Facade  den 
«rsten  Preis. 

Von  der  Tiberseite  bildet  der  grossere  Glockenthurm  mit  seinen  durch- 
l>rochenen  Etagen  und  seinen  eleganten  Doppelsaulen  von  Travertin  einen  sehr 
kraftigen  Abschluss  der  Ecke.  Die  Apsis  mit  ibrem  flachen  tiberhangenden  Dache, 
ihren  leichten  unter  dem  Karniess  fortlaufenden  Bogen  und  ihren  drei  classischen 
Jenstern  bildet  mit  dem  Glockenthurm  sozusagen  ein  Ganzes.  Anschliessend  zieht 
sich  ein  langer  drei  Stock  hoher  in  einem  exquisiten  Stile  gehaltener  Fliigel. 
Das  Erdgeschoss  mit  einer  Stiltzmauer  ist  von  Schiessscharten  durchbrochen : 
man  errath,  dass  der  Architekt  vor  der  Kapuze  den  Sabel  getragen  hat  und  man 

erinnert  sich  unwillkiirlich  der  alten  Devise :  si  vis  pacem  para  bel'.um.  Im 
ersten  Stockwerk  sind  die  Fenster,  obzwar  von  romanischem  Zuschnitt,  von  Bogen 
mit  leichter  Reliefarbeit  umsaumt,  die  leergelassenen  Raume  zwischen  den  Fenster- 
ofcfnungen  sind  mit  runden  in  Travertin  ausgeftlhrten  Schildern  geziert.  Das  zweite 
Stockwerk  bildet  durch  seine  Nttchternheit  den  Contrast,  wahrend  der  oberste 
Stock  mit  seinen  kleinen  untereinander  verbundenen  Saulchen  von  Travertin  dem 

Ganzen  Schwung,  Grazie  und  eine  gewisse  Frische  verleiht.  Zwei  an  den  End- 
punkten  angebrachte  Loggien,  eine  mit  drei  die  zweite  mit  zwei  Bogenfenstern, 
diese  letztere  inmitten  eines  kleinen  Vorbaues,  verbindern  dass  die  Facade  bei 
ihrer  grossen  Ausdehnung  monoton  wtlrde. 

Ein  zweiter  Fliigel,  dessen  Stil  mehr  an  die  mittelalterlichen  Bauten  von 
Siena  und  Florenz  erinnert,  correspondiert  mit  dem  ersten  und  schliesst  dort  ab, 
wo  ein  weiterer  gegen  die  Albaner  Berge  vorgeschobener  FlUgel  abzweigt. 

Dieser  letztere  Zubau,  dessen  vollkommen  abweichende  Eintheilung  durch 
die  Neigung  des  Terrains  und  die  Verschiedenheit  seiner  Bestimmung  dictiert 
worden  ist,  ist  im  Erdgeschoss  mit  einer  Gallerie  ausgestattet,  die  im  ersten  Stock 
eine  Terasse  bildet.  Von  S.  Pietro  in  Montorio  haben  wir  die  Nordwest-  vom 

Monte  Testaccio  die  Sfldwest-Facade  gemustert:  um  den  Kreis  zu  schliessen, 
passieren  wir  die  Strasse  von  S.  Paul  und  begeben  uns  in  die  Loggia  des  alten 
Convents  von  S.  Sabba:  der  Anblick,  welchen  uns  S.  Anselm  von  hier  bietet, 
hat  einen  ganz  verschiedenen  Charakter:  es  ist  die  Siidost-Facade.  Die  Silhouette 
ist  eine  ganz  andere  geworden:  der  Glockenthurm  und  das  Kirchendach  sind  in 
der  Perspective  verschwunden,  gegen  den  Testaciushiigel  wird  der  Abschluss  von 
dem  Vorbau  der  Sudwest-Facade  und  dem  zweiten  Thurm,  der  flir  meteorologische 
and  astronomische  Beobachtungen  bestimmt  ist,  hergestellt.  Der  gegen  die  Albaner- 
berge  blickende  Flugel  offnet  nach  dieser  Seite  hin  seine  prachtvolle  Loggia  mit 
dreifacher  Fensteroffnung.  Von  da  zieht  sich  in  der  Richtung  zum  Thurm  eine 
ziemlich  lange  Reihe  von  Fenstern,  von  denen  die  des  obersten  Stockwerkes 
besonders  reichlich  verziert  sind.  Die  Gebaude  bilden  hier,  wie  es  die  Uneben- 
heiten  des  Terrains  bedingen,  gleichsam  eine  Falte,  einen  einspringenden  Winkel 
und  schliessen  mit  einer  Ecke,  welche  von  einem  Thurme  in  Form  einer  Bastion 
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flberragt    wird.    Die    genaif    abgegliederte    Stufenfolge   der   Stockwerke  findet  in 
dieser  Wiederholung  des  Thurmes  des  Obscrvatoriums  ihren  harmonischen  Abschluss. 

Es  erubrigt  uns  ooch  die  Nordostfacade  zu  betracbten.  Von  der  Terasse  beim 

Bogen  des  Septimius  Severug  am  Palatin  iiberblickt  man  sie  nach  Wunsch.  Im  Vorder- 
grunde  ein  GebSude  von  geringerer  HShe,  welches  jedoch  an  seinen  beiden  End- 
punkten  je  durch  ein  massive*  Bollwerk  abgescblossen  wird :  zur  linken  Hand  das 
Profil  der  perspectivisch  zurticktretenden  Baulichkeiten,  abgeschlossen  durch  den 
gegen  die  Albanerberge  zlehenden  Flttgel,  znr  rechten  der  Eingang  in  den  Vorhof, 
die  Basilica  mit  ihrem  zierlichen  Campanile,  welcher  sich  von  dem  blauen  Himmels- 
ather  wie  Spitzengewebe  abhebt. 

Es  ist  Uberflfissig  beizufiigen,  dass  auch  die  schragen  Ansichten  nicht 
minder  malerisch  sind,  namentlich  vom  Bahnhof  zu  Trastevere,  wenn  man  von 
S.  Paul  kommt  oder  wenn  man  den  Weg  von  S.  Sabina  hinansteigt.  Folgen  wir 
diesem  letzteren  und  verschaffen  wir  nns  durch  das  Pallisadenthor  Zutritt  zum  Colle- 

gium von  S.  Anselm.  Vorlaufig  ist  der  Platz  vor  der  Basilica  noch  mit  Balken 
und  Gesteinstriimmern  aller  Art  besaet:  in  einigen  Wochen  wird  dieser  Platz 
nach  Hinwegraumung  des  Schuttes  Ond  der  Baugeruste  den  reizenden  Anblick 
eines  ktmstlerisch  angdegten  Gartens   darbieten. 

In  der  rectus  gelegenen  Mauer  fSUt  uns  sofort  eine  leere  FensterfifTnung 
vielmehr  Fensternische  von  Travertin  auf,  welche  vorlaufig  bloss  mit  rohen 
Ziegelsteinen  ausgefiillt  erscheint :  es  ist  dies  die  zur  Aufnahme  einer  Votivtafel 
von  weissem  Marmor  bestimmte  Stelle  zu  Ehren  des  unsterblichen  Grttnders  der 

Benedictiner-Universitat  in  Rom,  Leo  XIII.  Betreten  wir  nun  den  Vorhof  (Atrium 
oder  Narthex):  sein  einfacher  Stil  gemahnt  an  die  Antike.  Bemerkenswert  sind 
die  drei  grossen,  gegen  den  Janiculus  zu  offenen  Fenster,  durch  welche  wir  sehen, 
wie  die  Kuppel  der  S.  Peterskirche  im  Mittelpunkte  des  ganzen  Panoramas 
thront.  In  der  That  ein  grossartiger  Anblick! 

Die  Kirche  ist  in  dem  reinsten  Basilicenstile  entworfen :  ihre  drei  SchirTe 

werden  von  zehn  jonischen  SSulen  —  Granitmonolythen  von  Baveno  —  getragen, 
deren  Basen  und  Capitals  in  weissem  Marmor  schimmern.  Auf  ihnen  ruht  die 

Zimmeruog  dem  Auge  frei  sichtbar.  Zwei  grossere  Saulen  in  reichlicher  ge- 
gliedertem  Stile  stiltzen  den  Arcus  triumphalis.  Einige  Stufen  geleiten  zum 
Presbyterium ;  ein  Marmorbaldachin  in  der  Mitte  wird  den  Altar  in  Form  einer 
Confessio  ttberdachen ;  das  Allerheiligste  wird  wie  in  der  Basilica  von  Santa 
Croce  in  der  riickwartigen  Wand  der  Apsis  verwahrt  werden.  Das  Mittelschiff, 
von  bedeutender  Breite,  kann  einen  Chor  von  100  Stallen  aufnehmen  und  nur 
einige  der  ersten  Querreihen  bleiben,  durch  mehrere  Stufen  vom  Chor  abgesondert, 
far  das  Publicum  reserviert. 

Unterhalb  der  Basilica  erstreckt  sich  der  ganzen  Lange  nach  eine  fUnf- 
schiffige  im  schonsten  Stile  erbaute,  zur  Aufnahme  einer  grossen  Zahl  von 
Altaren  bestimmte  Krypta. 

Man  kcinnte  dieselbe  schon  jetzt  in  Gebrauch  nehmen,  hat  es  aber  filr 
passender  erachtet  die  beiden  geheiligten  Statten  gleichzeitig  filr  den  Gottesdienst 
einzuweihen.  Auch  zwei  Sacristeien  stehen  zur  Verfiigung:  jene  der  Basilica  ist 
besonders  erwahnenswert :  ihre  elegante  dreischiffige  Architektur,  ihre  rothen 
GranitsSulen  mit  weissen  kunstvoll  gezeichneten  Capitalen,  ihre  altromische 
Granitpflasterung  machen  daraus  ein  Juwel,  ein  des  Schatzes,  den  es  einschliesst, 
wflrdiges  Reliquienkastchen :  wir  meinen  niimlich  die  Statue  des  Papstes  Leo  XIII., 
welche  vom  Bildhauer  Luchetti  in  weissem  Marmor  gemeiselt,  vom  hi.  Vater 
selbst  dem  Collegium  Anselmianum  mit  folgender  Inschrift  gewidmet  wurde : 
»Leo  XIII.  Collegii  Benedictinorum  Anselmiani  conditor.<  Eine  reiche  Umrahmung 
in  rothem  und  weissem  Marmor,  ein  Geschenk  des  Ftirsten  von  Loubat,  bringt 
die  Gestalt  des  erhabenen  Christenoberhauptes  noch  besser  zur  Geltung. 

Der  Vorhof  vermittelt  den  Zutritt  nicht  allein  zur  Kirche,  sondern  aucb 
zur  Abtei.  Drei  grosse  ThUren  geben   Einlass :    die   zur   Linken   zur    Abtheilung 
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der   Sprechzimmer,   die    mittlere   zur  Ehrentreppe   und   rechter   Hand    eine   zum 
grossen  mittleren  Kreuzgang.  Betreten  wir  diesen  letzteren. 

Gleich  beim  Eintritt  ist  der  Besucher  durch  die  harmonievolle  Perspective 
der  Arcaden  entziickt,  welche  ein  Rechteck  von  1 80 :  100  Fuss  einschliessen, 
welches  wiederura  von  einer  ofienen  Gallerie  in  der  Mitte  darchschnitten  wird, 
wodnrch  zwei  Gartchen  von  beinabe  quadratischer  Form  entstehen,  von  denen 
}edes  sein  traditionelles  Wasserbecken  mit  Springbrnnnen  besitzt.  Abends  bei 
Mondenscbein  oder  wenn  die  Icraftigen  elektrischen  Lampen  daselbst  ibre  un- 
beschreiblichen  Effecte  von  Licht  and  Schatten  bervorzaubern,  ist  der  Anblick 
des  Krenzganges  wabrhaft  feenhaft,  wie  eine  Vision ! 

Geranmige  Sale  erstrahlen  rand  um  diese  Grasplfttze :  gegen  Sttdwest, 
nabe  der  Sacristei,  ist  eine  grosse  »Aula«,  dreischiffig,  die  heute  als  provisorische 

Kapelle  dient,  jedoch  zn  einem  ■•scriptorium*  oder  akademischen  Saal  designiert 
ist  Das  Capitel  grenzt  an  dieselbe  and  ist  seinerseits  durch  ein  Mosaikpflaster 
ausgezeichnet,  dessen  Hauptmotiv  von  einem  an  derselben  Stelle  gethanen  Antiken- 
fvmde  abgeleitet  ist.  Auf  der  anderen  Seite  sieht  man,  nahe  dem  Eingange,  die 
Bibliothek,  eine  geraumige  Piece  mit  dreifachem  romanischen  Rundbqgen,  nebst 
eroem  anstosseoden  Arbeitssaale,  welcher  aaf  ein  drittes  noch  einsameres  und 
lznschigeres  Girtchen  hinausfilhrt. 

Bin  Corridor  trennt  die  Bibliothek  vom  Refectorium.  Dieses  bat  wabrhaft 

monumentale  Dimensionen ;  das  Mosaikpfiaster  zeigt  eleganten  and  doch  auch 
ernsten  Cbarakter  und  bildet  seine  Hauptzierde.  WShrend  im  Capitelsaal  die  In- 
schrift  oberhalb  des  Sitzes  des  Abtes  »Ora  et  laborac  dem  Klostergeistlichen 
den  Inhalt  seines  Lebens  vor  Augen  fiihrt,  fordert  hier  das  »Benedicite«  inmitten 
eines  breiten  Ornamentes  gegenUber  dem  Tische  des  Abtprimas  zur  Sammlung 
aaf.  Das  Refectorium  bietet  fttr  150  Geistliche  zur  GenUge  Raum;  gegen wirtig 
besetzen  die  Mitglieder  des  Convents,  ungefahr  80  an  der  Zahl,  worunter  50 
Schuler  kaum  die  ganze  Peripherie. 

Wir  befinden  ans  nunmehr,  nachdem  wir  die  Runde  durch  den  ganzen 
Krcuzgang  gemacht,  wieder  beim  Eingang  und  schreiten  jetzt  die  Ehrentreppe 
empor,  die  ihrem  Namen  sowohl  durch  die  Grossartigkeit  ihrer  Proportion  als 
dnrch  Eleganz  der  Architektur  wabrhaft  Ehre  macht.  Der  Fussboden  des  mittleren 
Treppenabsatzes  soil  eine  in  den  Ausgrabungen  gefundene  Mosaik,  welche  die 
Orpheuslegende  behandelt  and  vielleicht  sogar  schon  christlichen  Ursprungs  sein 
soil,  anfnehmen.  Eine  glttckliche  Mischung  von  Travertin,  blassrothlichen  Back- 
steinen  mit  den  grauen  Granitstufen  verleiht  dieser  Treppe  einen  zugleich 
monumentalen  and  doch  gefSlligen  Charakter.  Im  ersten  Stockwerk  fiihrt  die 
Treppe  rechterhand  zu  den  bescheidenen  aber  vornehmen  Appartements  des 
hochw.  H.  Abtprimas ;  linkerhand  zu  einer  mit  den  Gallerien  des  Klosters  corre- 
spondierenden  Terasse.  Diejenige  Seite  der  Terosse,  welche  an  die  Basilica  grenzt, 
in  von  Bogengangen  bescbattet  und  vermittelt  den  Zugang  zu  einer  Reihe  von 
Salons,  die  far  einen  Kirchenfursten  oder  einen  vornehmen  Besuch  reserviert 
sind.  Von  der  Loggia  des  Hauptsalons  geht  die  Aussicht  auf  den  Monte  Testaccio 
and  die  Ebene.  Gehen  wir  in  dieser  Richtung  weiter,  so  kommen  wir  za  einer 
anderen  Loggia,  welche  in  der  Hauptraauer  des  Promotionssaales  sich  belindet. 
Vor  dem  Eingang  in  diesen  Saal  nahe  bei  einer  zur  Aufnahme  einer  Marien- 
itatue  bestimmten  Nische,  hat  der  Besucher  die  Aussicht  einerseits  auf  das 
Mausoleum  der  Caecilia  Metella  auf  der  Via  Appia,  andererseits  aaf  die  Kuppel 
and  den  Glockenthurm  von  S.  Maria  Maggiore. 

In  dieser  Ecke  endet  auch  der  Corridor,  der  zu  deD  Classen  fiihrt.  Be- 
treten wir  iiber  freundliche  Einladung  das  Eckzimmer,  welches  der  Rector  des 

Colleginms  innebat  und  werfen  wir  einen  Blick  durch  die  gegen  Sttdost  und 
Nordost  gekehrten  Fenster  auf  das  grossartige  Panorama,  welches  sich  da  vor 
nnseren  Augen  entrollt:  im  Hintergrunde  die  ganze  mit  Ortschaften  und  Villen 
beietzte  Kette  des  Albaner-  und  Sabinergebirges  von  Castell  Gandolfo  bis 
PaSistrina ;    dann    die    romische    Carnpagna    mit    den     iiber    dieselbe    gestreuten 
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Aquaeducten  und  Rutnen,  dann  ganz  im  Vordergrund  S.  Sabba,  S.  Balbina,  die 
Caracalla-Thermen  und  die  Bauten  am  Coelius  und  Palatin,  endlich  zum  Schlass 
etwas  entfernter  die  Silhouette  von  S.  Johann  im  Lateran  und  S.  Maria  Maggiore. 

VVir  passieren  nun  einen  zweiten  fiir  GSste  bestimmten  Corridor  und 
steigen  iiber  die  Ehrentreppe  zum  obersten  Stockwerk  hinauf.  Jeder  Besncber 
bleibt  hier  wie  festgebannt  von  dem  prachtvolien  Panorama  der  ewigen  Stadt, 
welches  sich  durch  die  drei  weiten  offenen  Fenster  darbietet.  Die  Garten  bei 
der  Villa  der  Malteser  bilden  einen  passenden  Vordergrund,  von  welchem  sich 
der  Janiculus  und  der  St.  Petersdom,  die  Kuppeln  von  St.  Andrea  della  Valle, 
S.  Carlo  ai  Catinari  und  S.  Agnese  von  der  Piazza  Navona  in  sanft  abgetonten 
Farben  abheben,  urn  ihrerseits  wieder  der  entfernten  Silhouette  des  Mous  Marios 
mehr  Ausdruck  zu  geben.  Es  ist  ein  Bild  von  wunderbarer  Schonheit.  Urn  ein 
Pendant  hiezu  zu  finden,  miissen  wir  uns  auf  das  entgegengesetze  Ende  des  Ban- 
complexes  in  die  obere  Loggia  des  Sildostfliigels  begeben:  von  hier  aus  umfasst 
das  Auge  einen  immeosen  Horizont,  fast  drei  Viertheile  eines  Kreises,  ram 
Janiculus  bis  zum  Soraktes.  Wer  aber  Verlangen  darnach  tragt,  kann  auch  bis 
auf  die  hochste  Spitze  des  Thurmes  steigen:  er  beherrscht  von  dort  den  ganzen 
Umkreis.  Doch  die  nasskalte  Herbstluft  vertreibt  uns  bald  aus  diesen  Hohen. 

Steigen  wir  iiber  die  im  Innern  des  Thurmes  angebrachte  Stiege  herab  in  den 
Garten,  der  gegen  den  Boulevard  von  S.  Paul  filhrt.  Vor  der  Hauptlfingenfaqade 
des  Anselmianums  breitet  sich  ein  grosser  ebener  Platz  aus:  eiue  breite  Altee  von 
Steineichen,  vor  kurzem  erst  angepflanzt  aber  schon  gut  gedeihend,  wird  ihm  in 
spateren  Jahren  Schatten  und  ein  geheimnisvolles  Dunkel  verleihen.  Von  der 
Hohe  der  Bastion  Paul  III.  hat  man  iiber  die  gesammten  Bauanlagen  einen  voll- 
standigen  und  hochst  malerischen  Ueberblick.  Im  Hinabsteigen  werfen  wir  von 
dem  im  Zick-Zack  zur  kleinen  Pforte  (porticella)  fiihrenden  Fusspfade  noch  einen 
letzten  Blick  auf  diesen  Theil  des  Gem&ldes,  welchem  die  Cestiuspyramide  und 
die  Cypressen  des  protestantisrhen  Friedhofs  ein   so    antikes   GeprSge   verleihen. 

Somit  wSren  wir  denn  nun  wieder  bei  der  Umfassungsmauer  angelangt 
und  konnen  mit  der  Tramway  in  einigen  Minuten  auf  der  Piazza  Venezia  sein. 
Aber  noch  vor  dem  Einsteigen  in  den  Tramwaywaggon  vergesse  man  nicht,  noch 
einmal  nach  riickwarts  zu  blicken,  um  zu  sehen,  welchen  bewunderungswiirdigen 
Effect  die  Basilica  und  der  zierliche  Campanile  von  unten  gesehen  darbieten. 

Miissen  wir  da  nicht  ausrufen :  Sehet,  das  ist  die  gliicklich  wiedererstandene 

christ'.ich-italienische  Kunst  in  ihrer  innigsten,  zartesten  und  geistvollsten   Form? 
Dieser  kurze  Besuch  und  dieser  letzte  Riickblick  muss  in  jedem,  wir  sind 

dessen  gewiss,  die  Ueberzeugung  wachrufen,  dass,  wenn  der  Benedictiner-Orden 
in  Leo  XIII.  seinen  erhabensten  WohlthSter  gefunden  hat,  andererseits  der  hi. 
Vater  keinen  gllicklicheren  Interpreten  seiner  Idee  finden  konnte,  als  in  der 

Person  des  Architekten  des  Anselmianums,  des  hochwtirdigsten   Herrn  Abt-Primas ' 

II.  Die  900jahrige  Gedachtnisfeier  des  Martyrinms  des 
liL  Bischofs  Adalbert,  0.  S.  B. 

Von  P.  Laurentius  Wintera,  O.  S.  B. 

Mitten  in  das  jauchzende  »AUeluja<  der  Osterfeier  erscholl  im  heurigen 
FrUhjahre  noch  ein  anderer  freudiger  Ton,  ein  heiliger,  begeisterter  Jubelklang 
aus  dem  Herzen  des  katholischen  Volkes  von  Oesterreich-Deutschland,  namlich 
die  frohe  Erinnerung  an  die  vor  900  Jahren  errungene  Marterkrone  des  bohmischen, 
polnischen,  ungarischen  und  preussischen  Landespatrons  Adalbertus.  Die  be- 
rufenen  Vertreter  der  Kirche  veranstalteten  aus  diesem  Anlasse  eine  glanzende 
echt  kirchliche,  unvergesslich  schdne  Festfeier,  deren  Mittelpunkt  natttrlicherw  eise 
bei  uns  in  Oesterreich  der  Ort  war,  wo  ein  grosser  Theil  der  hi.  Reliquien  des 
Martyrers  und  Bischofes  ruhen,  namlich  der  St.  Veitsdom  zu  Prag,  deren  feier- 
licher  Wiederhall  jedoch  durch  ganz  Bohmen,  Mahren,  Schlesien,  Ungirn,  Polen 
und  Ost-Preussen  weit  dahinrauschte.  Die  katholische  Welt  feierte  einen  erhebenden, 
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gcwiss  ausserordentlich  merkwiirdigen  Festtag,  einen  Triumph,  der  nicht  zum 
geringen  Theile  auch  dero  Benedictinerorden  gait,  dem  Orden,  welchcm  der 
hi.  Adalbert  angehorte,  den  er  mit  ganzer  Kraft  forderte,  dessen  aoojahrige 
Culturthatigkeit  er  in  unseren  heimatlichen  Landen  festgrilndete.  Dankbaren 
Herzens,  mit  inniger  Liebe  und  flammender  Begeisterung  schliessen  daher  auch 
wir  Benedictiner  uns  der  Jubelfeier  an  und  geben  unserer  bewegten  Festfreude 
Ausdrnck.  Dazu  haben  wir  nicht  nur  das  Recht,  dazu  zwingt  uns  die  Pflicht ; 
mag  der  hi.  Adalbert  wo  immer  gefeiert  werden,  in  erster  Linie  soil  und  muss 
der  Benedictinerorden  sein  Andenken  segnen,  denn  er  war  ein  Mann  nach  dem 
Herzen  des  hi.  Benedictus,  eine  leuchtende  Zier  dieses  Ordens,  ein  Stern  erster 
Grosse  auf  dem  strahlenden  Benedictinerhimmel. 

Bohemorum  splendor  clare, 
Adalberte,  Praesul  care, 
Tibi  vota  solvimus  . .  . 
Sectatores  Benedicti 

Nomen  Martyris  invicti 

Omnes  Iaeti  praedicant.*) 

*         *         * 
Wollen  wir  die  Hauptmomente  der  eben  vollzogenen  Adalbertifeier  kurz 

registrieren,  so  miissen  wir  vor  allem  der  wahrhaft  vaterlichen,  begeisterten 
Hirtenbriefe  gedenken,  die  der  Episcopat  der  betheiligten  Diocesen  aus 
Anlass  des  Jubilaums  herausgab;  besonders  schon  sind  die  Hirtenbriefe  des  Fiirst- 
Erzbischofes  von  Prag  and  des  Bischofes  von  Koniggriitz.  tLasset  uns«,  so  heisst 
es  itn  ersteren,  »von  neuem  unsere  Zuflucht  zum  grossen  heiligen  Bischof  von 
Prag  nehmen.  In  einer  Zeit,  wo  so  viele  den  Glauben  verleugnen,  bitten  wir  ihn, 
dass  er  unseren  Glauben  fiirbittend  starke,  wie  er  ihn  einst  verbreitet  hat,  dass 
er  unsere  Hoffhung  auf  die  Seligkeil  neu  belebe,  dass  er  die  Liebe  Gottes 
werkthatig  in  unsere  Herzen  pflanze.  Grosse  Stiirme  bewegen  in  unseren  Tagen 
die  meoschliche  Gesellschaft ;  bitten  wir  unseren  heiligen  Schutzpatron  Adalbert, 
er  woge  uns  den  ersehnten  Frieden  zwischen  den  einzelnen  Berufsclassen  erbitten 
und  auch  die  Gnade,  dass  beide  Volksstamme,  welche  unser  Land  durch  Gottes 
Vorsehung  zur  bleibenden  WohnstStte  angewiesen  haben,  im  gleichen  heiligen 
Glauben,  beseelt  von  derselben  Hofmung,  erwSrmt  von  derselben  Liebe  friedlich 
unter  gemeinsamer  Fahne  des  Kreuzes  Christi  ihrem  ewigen  Berufe  entgegen- 

gehen.« 
Auch  der  Cardinal-Ftirstbischof  von  Breslau  gab  einen  Hirtenbrief  heraus, 

darin  er  betont,  dass  der  hi.  Adalbert  nach  alter  Ueberlieferung  auch  in  .Schlesien 
den  Glauben  gepredigt  hat.  In  Bobmen  bestand  die  ofncielle  Begehung  des 
Festes  in  einem  Triduum,  dass  am  22.  April  begann  und  25.  endete.  Die  Prager 
Vorfeier  begann  um  3  Uhr  nachm.  mit  einer  feierlichen  Pontificalvesper,  ge- 
haiten  von  Sr.  Eminenz  dem  Herrn  Cardinal-Farsterzbischofe  Grafen  Schdnborn; 
nach  der  Vesper  wurden  in  Anwesenbeit  des  gesammten  Domcapitels,  zahlreicher 
Regular-  und  SScularcleriker,  der  Prager  Alumnen  und  einer  ungezahlten  Menschen- 
menge  die  Reliquien  des  hi.  Adalbert  aus  der  »Wlaschimer«  Kapelle  des  Domes 
in  die  xPersteinerc  Ubertragen,  daselbst  auf  den  vorbereiteten  Altar  gesetzt  und 
auf  den  Sarg  die  Bilste  des  hi.  Adalbert,  darin  sich  einige  Theile  der  Reliquien 
befinden,  gestellt.  Unter  Absingung  des  altbohmischen  Chorals  >Hospodine  po- 
miluj  njrc,  der  angeblich  in  die  Zeit  des  hi.  Adalbert  zurtickreicht,  gieng  die 
feierliche  Procession  zum  Hauptaltar,  wo  dann  nach  kurzer  Andacht  die  Vorfeier 
ihren  Abschluss  fand. 

Abends  um  7  Uhr  ertonten  von  alien  Kirchen  des  thundertthurmigent 
Prag  weihevoll  die  Glocken,  und  bei  der  Pfarre  St.  Adalbert  auf  der  oberen 
Neustadt  war   glanzende   Illumination.    Die    Residenzen    der   Domcapitulare, 

*)  Aus  dem  Festgedicht  von   Dr.  Verghetti  in  Anagni. 
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das  Schwarzenbergische  Palais,  das  Palais  des  Erzbischofs,  alle  Kloster  and  viele 
HSuser  auf  der  Kleinseitc  und  dem  Hradschin  waren  gleichfalls  illuminiert  nod 
mit  Fahnen  geschmilckt.  Der  Dom  erschien  in  der  Hauptfront  (wo  gebaut  wird) 
als  lieblicher  Hain,  in  dessen  Mitte  fiber  dem  Eingange  die  goldene  Aufschrift 

prangte:  »Adalberte,  Praesul  clare,  Salve  et  Jesvrm  -exorare,  pTO 
tuis  clientibusjt 

Am  eigentlichen  Gedenktage,  23.  April,  wurden  seit  6  Uhr  im  Dome 
hi.  Messen  celrbriert.  Die  Hradschiner  Platze  und  der  Burghof  fiillten  sicb  bei 
Zeiten  mit  festlich  gekleidetem  Publicum.  Vor  8  Uhr  begab  sich  die  gesammte 
Geistlichkeit  in  das  fiirsterzbischdfliche  Palais,  von  wo  aus  daira  der  Festzug  am 

'/,9  in  die  Metropolitankirche  stattfand.  Denselben  erSffneten  die  Beuroner  fiene- 
dictiner  aus  dem  Emauser  Kloster,  dana  folgten  die  PP.  Kapuziner,  Dominicaner, 
Pramunstratenser,  deren  Generalabt  Sjgismund  Starjf,  der  Tepler  Abt  Alfred 

Clements o,  sodann  die  Prager  Alumnen,  die  Kreuzherren  mit  dem  General- 
grossmeister  Dr.  Horak,  die  Malteser  mit  dem  inful.  Prior  Ferd.  Warter,  es 
folgten  die  Pfarrer  Prag*,  das  Wyschebrader  Collegiatcapitel  mit  dem  Propste 
Dr.  Lenz,  die  theol.  Universitatsprofessoren,  der  Herr  Weihbischof  Kalous 
von  Prag,  der  Herr  Weihbischof  Graf  Gahlen  von  Mfinster,  das  Metropolitan- 
capitel,  Se.  Eminenz  der  Prager  Fiirst-Erzbischof,  die  iibrigen  Bischdfe  Bohmens, 
Dr.  Schobel,  Dr.  ftiha  und  Dr.  Brynych,  der  Briinner  Bischof  Dr.  Bauer, 
der  Bischof  von  Regensburg  Dr.  Ign.  Senestfrey  und  schliesslich  der  ubrrge 
niedere  Clerus. 

Als  die  Kirchenfiirsten,  Pralaten  und  Domherren  in  dem  Presbyterinm 
ihre  Sitze  eingenommen  hatten,  bestieg  der  hochwiirdigste  Herr  Bischof  von 

KoniggrStz  Ed.  Joh.  Brynych  die  Kanzel  und  hielt  die  Haupt-Festpredigt. 
Ausgehend  von  dem  Texte  des  Festevangeliums  »Ich  bin  der  gute  Hirt«  schi]d«rte 
der  hochwiirdigste  Herr  Festprediger  den  Karapf,  den  das  friihere  und  moderne 
Heidenthum  gegen  den  hi.  Giauben  ffilirt,  bewies,  dass  die  Volker  im  Schosse 
dieses  Glaubens  gross  und  glficklich  werden  und  ermahnte  mit  feuriger  Bered- 
samkeit  zum  Festhalten  an  diesem  apostolischen  VermSchtnisse  des  hi.  Adalbertus, 

ffir  das  dieser  hi.  Martyrer  und  Patriarch  sein  Herzblut  vergossen.  'Nach  beendigter 
Predigt  urn  10  Uhr  hielt  Se.  Eminenz  das  feierliche  Pontificalamt  ab,  wobei  der 
St.  Veitschor  die  »Missa  Papae  Marcellic  von  Palestrina  sang.  Wfihrend  des 
Pontificalaintes  las  der  Herr  Domdechant  Msgr.  Hora  unter  Assistenz  in  der 
Pernsteinischen  Kapelle  eine  stille  hi.  Messe.  Urn  11  Uhr  hielt  hierauf  der  Rector 
des  Prager  Redemptoristenklosters,  der  bestbekannte  Apologet  und  Prediger 
P.  Georg  Freund,  die  deutsche  Festpredigt,  die  von  Sr.  Eminenz  und  alien 
iibrigen  Theilnehmern  angehort  wurde. 

Nachmittags  hielt  der  hochwiirdigste  Herr  Bischof  von  Budweis,  Dr.  Ri'ha, 
die  Pontifical-Vesper,  worauf  eine  Procession  folgte.  Um  ',',6  wurden  Theile  der 
hi.  Reliquien  zur  Verehrung  dargereicht. 

Samstag,  der  24.  April,  war  der  Benedictinertag;  aller  liturgischer 
Gesang  an  diesem  Tage,  alle  Predigten  und  der  Altardienst  war  den  Prager 
Benedictinern  eingeraumt.  Von  6  Uhr  angefaugen  begannen  im  Dome  die  hi.  Messen, 
wShrend  die  Monche  von  Emaus  mit  ihren  Oblaten  sich  einfanden.  Um  9  Uhr 
hielt  P.  Procopius  BaudyS,  O.  S.  B,  eine  bohmische  Festpredigt;  der 
ttichtige  Redner  und  Schriltsteller  schilderte  den  hi.  Adalbert  als  Muster  des 
Benedictinerordens,  besonders  durch  die  apostolische  Arbeit,  die  Selbstverleugnung 
und  den  Gehorsam,  wobei  einzelne  Phasen  des  Lebens  St.  Adalberts  in  geschickter 
Weise  auf  unsere  Zeiten  angewendet  erschienen.  Nach  beendigter  Rede  celebrierte 
der  Regensburger  Bischof  Dr.  Senestrey  das  Pontificalamt,  bei  dem  ein  Theil 
der  Sonne  Benedicts  assistierte,  der  andere  die  wohlgeschulten  Chorale  sang ;  im 
Dome,  dessen  Akustik  infolge  der  vielen  Kriimmungen  und  Saulen,  zumal  an 
diesem  Tage,  wo  alles  mit  Menschen  fiberfiillt  war,  eine  sehr  gute  ist,  sind 
die  Emauser  Gregorianischen  Weisen  in  ihrer  Einfachheit,  prScisen  Schulung 
und  verstandnissvollen    Accentuirung    wohl    zum    erstenmale    gehort    worden    und 
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verfehlten  ihre  erbanende  Wirkung  nicht.  Nach  dem  Amte  folgte  die  deotsche 
Festpredigt  aus  dem  beredten  Munde  des  Emauser  Priors  und  Dichters  P.  Odilo 

Wolff.  Nachmittags  pontificierte  Se.  Excel'.enz  der  Herr  Bischof  von  Leit merit/. 
Dr.  Schobel  timer  Assistenz  der  hochwitrdigsten  Herren  Bischof e  von  Brilnn 
nod  Budweis.  Nach  der  Vesper  erklatrg  aus  dem  Benedictinerchore  eine  Sequenz 
ru  Ehren  des  hi.  Adalbert  nach  Art  des  »Lauda  Sion«,  entaommen  einem  alien 
Missale  der  Strahower  Bibliothek.  [Das  pergamentene,  anf  286  Seiten  in  der 
kleineren  Minoskel  geschriebene  Buch  stammt  aus  dem  Jahre  1483  und  gehorte 
dem  Kloster  Klosterbruck  (frtther  Luka,  O.  S.  B.,  spitter  Ord.  Praem.)  bei 

Znaim  an.]') 
Sonntag,  der  25.  April,  war  das  eigentliche  Prunkfest  fiir  Sussere 

AufzSge  und  Feierlichkeiten.  Um  6  Uhr  frtth  celebrierte  Se.  Eminenz  eine 
stiUe  hi.  Messe,  bei  welcher  die  ausgesprochen  kathol.  Vereine,  mehrere  Hundert 
Personen,  in  maierischer  Ordnung  zum  Tische  des  Herrn  gingen.  Um  7  Uhr  war 
das  gesungene  Friihamt,  um  9  Uhr  bohmische  Festpredigt  des  hochwiirdigsten 
Herrn  Bischofes  von  Budweis  um  10  Uhr  Pontificalamt,  gehalten  von  dem  hoch- 

wiirdigsten Herrn  Fiirst-Erzbischofe  von  Olmtttz  Dr.  Theod.  Kohn,  darauf  die 
deotsche  Festpredigt  von  H.  P.  Kolb,  Soc.  Jesu. 

Nachmittags  war  feierlicher  Festzug,  etwa  20  Vereine,  von  Karolinenthal 
aof  den  Hradschin,  also  durch  die  ganze  Hauptstadt;  die  meisten  Vereine  er- 
schienca  mir  Fahnen,  viele  costiimiert.  Um  3  Uhr  war  Pontifical  vesper,  gehalten 
von  dem  hochwiirdigsten  Herrn  Bischofe  von  Brttnn,  sodann  Monstre-Procession 
mit  den  hi.  Reliquien  fiber  den  Hradschiner  Platz.  Diese  Procession,  an  welcher 
bet  100  000  Menccaen  theilnabmen,  war  etw.is  Grossartiges ;  ausser  der  Geistlich- 
keir,  die  in  tiberaus  grosser  Zahl  erschien,  waren  weisse  Madchen,  die  BUrger- 
garden,  Scharfschiitzen,  Prager  Grenadiercorps  in  vollster  Parade  und  mit  Musik- 
kapellen,  die  mannigfachen  Vereine  mit  Fahnen  und  Abzeichen,  der  Episcopat 
im  volien  goldfonkelndem  Ornate  and  eine  unabsehbare  Menschenmenge  ira  Fest- 
tagsgewande.  Der  Zng  dauerte  I  Stunde,  die  Ordnung  hielt  die  Prager  Polizei 
mit  dem  Polizeidirector  Hofrathe  Dorfl  an  der  Spitze  aufrecht.  Die  hi.  Reliquien 
warden  in  emer  roth  itberdeckten  bleiernen  Trube  von  Diaconen  getragen,  die 
Silberbuste  des  hi.  Adalbert,  worin  eine  Partie  derselben  eingefasst  ist,  trug  der 
Emauser  Herr  Prior  P.  Odilo  Wolf.  Nach  dem  Umzuge  war  feierlicher  Segen 
mit  dem  Allerheiligsten,  Beisetzung  der  hi.  Reliquien  und  zum  Scblusse  >Te 
Denm  laudamus.<  Nachdem  Se.  Eminenz  in  seine  Gemacher  zuriickgekehrt  war, 
defilierren  sSmmtliche  bewaffnete  Biirgercorps  vor  der  Residenz ;  der  hochwiirdjgste 
Herr  Cardinal  mit  dem  Episcopate  stand  am  Balkon  und  dankte.  Mit  klingendem 
Spiele  nnd  unter  Hochrafen  auf  Se.  Eminenz  endigte  das  Defile  und  hinterliess 
die  freudigste,  gehobenste  Stimmung  unter  dem  Publicum. 

Eine  liturgiscne  Specialist,  eigens  zu  diescm  Feste  arrangiert,  war  die 

Sonntag  abends  um  '/,8  Uhr  in  der  Emauskirche  abgebaltene  Osterfeier,  be- 
stebend  aus  einer  Art  religiosen  Singspiels  uralter  Composition  auf  Worte 
der   hi.    Schrift.    Voll   berauscbender   Mystik,    im   geheimnisvollen    Schimmer  der 

*)  Wegen  fhrer  bemerkenswerten  Sangbarkeit  und  lieblicher  Form  sei  die 
Sequenz  hter  mitgetheilt: 

Hodiernae  lux  diei  Celebris  in  martyris  Dei  clarescit  memoria. 
Decantentur  harmoniae,  sonent  cordis  symphoniae,  laudet  euterpeya. 
Jacundetur  plebs  Bohema,  cui  coeli  misit  dona  Christi  providentia. 
Flos  est  tuus  Adalbertus,  cuius  color  est  repertus,  candens  vernans,  gemiinans. 
Castitatis  vi  refertus,  labem  carnis  inexpertus,  in  candore  germinans. 
Florem  rosae  maritavit  castitati,  dum  perlavit  ejus  pectus  lancea. 
Rore  coeli  suos  pavit,  quem  Prussorum  gens  expavit  nee  amisit  ferrea. 
Salve,  martyr,  qui  regressus  a  Prussia,  ligis  gressus  in  tun  Bohemia. 
Advocates  indefessus  sis  ut  nobis  es  concensus  a  coelesti  curia. 
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Gaslaternen  vor  dem  nur  massig  beleuchtetem,  mit  einem  weithin  strahlenden 
Kreuze  gekronten  Hauptaltare,  mit  detailierter,  wohldurchdachter  Genauigkeit 
ausgefiihrt,  war  das  Choraldrama  von  bewaltigender  Wirkung.  Unter  deu  Zu- 
horern  befand  sich  Se.  Eminenz,  die  hochwiirdigsten  Herren  Bischofe  von  Budweis 
und  Briinn,  die  hochwurdigsten  Herren  Weihbischofe  Kalous  und  Graf  Gahlen, 
die  meisten  in  Prag  weilenden  Gaste,  daruiiter  auch  die  aus  Mahren  zugereiste 
Deputation  unter  Anftthrung  des  Herrn  Reichsrathsabgeordneten  Pfarrer  Dr.  Stojan  ; 
ferner  der  Kedacteur  dieses  Blattes  P.  Maurus  Kinter  (O.  S.  B.)  aus  Raigern. 
AIs  Eingang  zum  Singspiel  dienten  die  »Hinkmarischen  Huldigungent,  vie  sie 
vor  alters  bei  festlichen  Anlassen  als  Ausdruck  der  Devotion  gegen  hochgestellte 
Personlichkeiten  gang  und  gabe  waren.  Diesmal  enthielten  sie  Begltickwiinschungen 
des  hi.  Vaters,  Sr.  Majestat,  Sr.  Eminenz,  der  hochwiirdigsten  Herren  Bischofe 
und  des  anwesenden  Publicums.  Es  folgte  ein  Prolog  und  ein  Hymnus  zu  Ehren 
des  hi.  Adalbert.  Das  Singspiel  selbst  begann  mit  dem  Gesange  der  zum  Auf- 
erstehungsgrabe  eilenden  Frauen,  dann  folgten  die  Scenen  der  Engel,  der 
fliehenden  Wachter,  der  ersten  Erscheinungen  des  Herrn  bei  den  Jilngern  und 
dann  ein  machtiger  Auferstehungschor.  Den  Schluss  bildete  ein  zweiter  Adalberti- 
Hymnus  und  das  uralte  >Hospodine  pomiluj.c 

Den  Prager  Festlichkeiten  reihten  sich  in  wiirdiger  Weise  diejenigen  auf 
dem  Lande  an.  Vor  allem  beging  das  Benedictinerstift  Bf  ewnov,  die  Liebiings- 
schopfung  des  hi.  Adalbert,  sein  VermSchtnis  und  Erbe  an  das  Land  Bohmen, 
die  Gedachtnisfeier  seines  Grttnders  auf  die  im  Orden  iibliche  feierliche  Weise 

durch  AusschmOckung  der  Kirche,  dreitagige  Andachten  vor  dem  ausgesetzten 
Gute  und  Processionen  zum  Adalberti-Brunnen,  Festgottesdienst,  hochfeierlichen 
Chorgebet  und  den  Ambrosianischen  Lobgesang.  Auch  das  Tochterstift  Braunau 
beging  desgleichen  die  Jubelfeier  mit  allem  festlichen  Geprange  in  der  dem 
hi.  Adalbert  geweihten  Stiftskirche.  Ausserdem  betheiligten  sich  die  Bfewnorer 
Benedictiner  an  den  Prager  Feierlichkeiten. 

Besondere  TUeilnahme  von  Seiten  des  Landvolkes  erfreute  sich  die  Adalberti- 
feier  in  Libic  bei  Chlumec,  dem  Geburtsorte  des  Heiligen.  Es  war  hier,  wie 
auch  andererorts,  aus  Anlass  des  Jubilaums  eine  Mission  abgehalten  worden,  und 
fand  dieselbe  unter  Massenbetheiligung  (900  Communicanten,  Uber  70  Geistliche) 
ihren  Abschluss  durch  die  vom  Koniggratzer  hochwiirdigsten  Herrn  Bischofe 
vorgenommene  Weihe  des  Missionskreuzes  mit  Procession. 

Sonst  diirfte  es  keinen  Ort  in  Bohmen  oder  Mahren,  wo  der  hi.  Adalbert 
als  Patron  verehrt  wird,  geben,  wo  nicnt  besondere  Feierlichkeiten  abgehalten 

worden  waren;  so  besonders  in  Poiipel  a.  d.  Elbe,  Obf istvi-Nerato wic, 
Kostelec,  Milavec  b.  Taus  u.  a.  Ueber  diese  gesammten  Festlichkeiten  er- 
scheint  aus  der  Feder  des  Emauser  Benedictiners  P.  Methud  VojSfek  ein 
eigenes  Buch. 

Im  Auslande  waren,  soviel  uns  bekannt  ist,  Festfeiern  in  Ungarn, 
Schlesien,  Krakau,  Danzig,  Antwerpen,  Posen  u.  a.  In  Ostpreussen  dauerte  die 
Feier  vom  23.  April  bis  10.  Mai.  Erzbischof  v.  Stablewsky  hielt  im  Dome 
zu  Gnesen  die  Eroffnungsfeierlichkeiten,  wobei  der  Zulauf  so  gross  war,  dass  die 
meisten  Andachtigen  keinen  Platz  im  Dome  selbst  linden  konnten.  —  Erfreulicher 
Weise  feierten  das  Andenken  auch  die  Protestanten.  In  Konigsberg  gab  der  (prot.) 
Schriftsteller  C.  Heger  das  Buch  heraus:  >Zura  Gedachtnis  Adalberts, 

des  ersten  Apostels  der  Preussen.t  Das  (prot.)  Consistorium  in  Konigs- 
berg ordnete  an,  dass  am  Sonntage  nach  dem  Gedenktage  in  alien  Kirchen 

Ostpreussens  bei  den  Predigten  des  hi.  Adalbert  zu  gedenken  sei.  In  Tenkitten 
hielt  der  (prot.)  Geheimrath  Prof.  jur.  Dr.  Zorn  aus  Konigsberg  die  Festrede, 
worauf  der  Grundstein  zu  einem  neuen  Adalberti-Denkmat  gelegt  wurde.  Die 
nachste  Stadt,  Fischhausen,   hatte  reich  beflaggt. 

*        •        *  ; Aus  Anlass  der  Adalberti-Feier  sind,   abgesehen   von  unzahligen    Artikeln    1 
in  den  Tagesblattern,  mehrere  Fe  stschriften   erschienen.    So  in  Danzig,  Gran,    \ 
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Gnesep,  die  meisten  selbstverstandlich  in  Prag.  Unter  diesen  ragt  besonders  hervor 
das  ■Album  Sti.  Adalberts,  ein  Prachtwerk  in  bohmischer  Sprache  von 
A.  Podlaha  und  Ed.  Sittler  in  Prag.  Das  Buch  enthalt  alle  Denkwurdigkeiten 
aber  St.  Adalbert,  eine  Biographic  auf  Grund  neuer  und  alter  Forschung,  53 
Ulustrationen,  48  Lichtdruck-Vollbilder,  2  Chromolithographien  und  2  Kunst- 
beilagen  (Autograph  St  Adalberts  und  die  alteste  Copie  des  Adalberti-Chorals), 
ferner  die  ganze  Literatur  uber  den  Heiligen  und  eine  Uebersicht  der  langjahrigen 
Verehrung  desselben.  Die  Auflage  des  bei  Bellmann  in  Prag  gedruckten  Werkes 
ist  vorderhand  auf  300  Ex.  beschrinkt,  doch  hofft  man  auf  eine  baldige  zweite, 
durch  welche  wenigstens  die  Arbeit  und  die  Kosten  gedeckt  wiirden.  Der  Preis 
des  Buches  ist  12  fl. 

Von  den  in  den  Zeitungen  veroffentlichten  Artikeln  Uber  den  hi.  Adalbert 
Vtimicn  wir  nicht  unerwahnt  lassen  eine  schmahliche  Herabwiirdigung  der  Ver- 
dienste  des  Heiligen  in  den  radical-jungcechischen  »Narodni  Listy*  ddto.  23.  April 
I.  J.  Void  Standpnnkte  der  Atheisten  wird  hier  in  unverantwortlich  leichtsinniger 
Weise  von  der  Verehrung  des  Heiligen  Stttck  fur  Stiick  abgebrockelt,  derselbe 
als  gewohnlicher  Mensch,  ja  als  eine  Art  Verriither  am  bohmischen  Volke  dar- 
gestellt  und  zuletzt  spottisch  auf  die  Doppelexistenz  der  Reliquien  in  Bohmen 
and  Polen  bingewiesen. 

Da  unsere  Zeitschrift  eine  vornehmlich  historische  ist,  so  sei  mit  wenigen 
Worten  hier  auf  die  Reliquienfrage  eingegangen.  Die  feierliche  Uebertragung  der 
Reliquien  des  hi  Adalbert  aus  Gnesen  nach  Prag  erzahlt  Kosmas  (in  den  bohm. 
Geschichtsquellen  II.  71 — 79);  die  Hebung  der  echten,  wirklichen  Ueberreste 
besorgte  bekanntlich  im  J.  1039  Herzog  Bfetislav  mit  Bischof  Severus  personlich, 
da  ist  also  an  der  Echtheit  nicht  zu  zweifeln  und  wird  auch  nicht  gezweifelt, 
zumal  Kosmas  selbst  nicht  Iange  nach  diesem  Ereignisse  lebte  und  schrieb,  also 

fist  Zeitgenosse  ist.  Gegen  Kosmas'  glaubwtirdige  ErzShlung  wurde  erst  im 
15.  Jahrhunderte  von  einigen  polnischen  Annalisten  (bes.  Dlugossius)  eine  andere 

aufgestellt,  welche  besagt,  dass  die  polnischen  Priester  beim  Einzuge  Bfetislav's 
den  wahren  Leib  im  Sande  versteckt  hatten ;  thatsachlich  hat  man  auch  in  Gnesen 
bereits  150  Jahre  nach  der  Uebertragung  nach  Bohmen  einen  Kopf  und  bald 
auch  den  iibrigen  Krtrper  verehrt,  jedoch  gewiss  nicht  den  echten  des  hi.  Adalbert. 
Es  lasst  sich  dies  ganz  einfach  aus  den  Annalen  und  Chroniken  Polens  beweisen, 
wo  viel  friiher,  als  Dlugossius  geschrieben  hat,  das  Bewusstsein  der  sicheren 
Uebertragung  nach  Bohmen  vorhanden  und  von  einer  Zuriickbringung  oder  heim- 
lichen  Versteckung  keine  Rede  ist.  So  erzahlt  von  der  Uebertragung  der  alteste 
polnische  Annalist  Martinus  Gallus  (fast  gleichzeitig  mit  Kosmas),  dasselbe  er- 

zihlen  die  Krakauer  Capitelannalen,  dann  ein  anderer  Annalist  Krakau's,  in 
welchem  die  Stelle  auffallender  Weise  halb  ausgekratzt  erscheint,  ferner  der 
Chronist  Sedziwoj,  die  kleinrussischen  Annalen ')  —  alles  altehrwilrdige,  nie  be- 

zweifelte  Quellen,  wShrend  Dlugossius  einen  nachgerade  Hijek'schen  Ruf  besitzt, 
da  ihm  schon  viele  Unrichtigkeiten,  Falschungen  und  Liigen  nachgewiesen  worden 
sind.  Die  Wahrheit  also  ist  die,  dass  die  polnischen  Reliquien  des  hi.  Adalbert 
gewiss  unecht  und  etwa  im  13.  Jahrhunderte  unterschoben  worden  sind.  Es  geht 
auch  nicht  an,  zu  sagen  (wie  Dobner  Monum.  V.  236.)  man  hatte  im  J.  1253 
aus  Prag  den  Kopf  des  hi.  Adalbert  nach  Polen  geschickt  und  hiefur  den  Leib 
des  hi.  Stanislaus  erhalten ;  denn  diese  Annahme  lindet  nirgends  Bestatigung. 
Dass  aber  unsere  (Prager)  Reliquien  dieselben  sind,  die  im  13.  u.  14.  Jahrhundert 
in  Prag  verehrt  wurden,  beweist  das  Siegel  des  Erzbischofes  Arnestus  von 
Pardubitz,  dass  man  im  J.    1880  auf  den  Reliquien  unverletzt  vorfand.   —  — 

Eine  ganz  eigenartige  Jubelfeier  des  hi  Adalbert  begeht  die  KoniggrStzer 
Di6cese  im  heurigen  Jahre  dadurch,  dass  sie  am  22.,  23.  und  24.  August  einen 
Katholikentag  zusammennift,  um  unter  den  Augen  aller  eine  eminent  katholische 

')  Siehe    Bielowsky,    Monuments    Poloniae    historica,    I.    416., 
U.  794,  I.  830,  II.  873,  laut  Mittheilungen  des  Professors  Kalousek  in  Prag. 
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Institution,  den  Convict  >Adalbertinumc,  dem  Namen  und  dem  besonderen 
Scbutze  unseres  hi.  Martyrcrs  Adalbertus  zuzueignen  und  feierlichst  einzuweihea. 
Uebrigens  haben  nach  Anordnung  des  hochwiirdigsten  Oberhirten  alle  Kircheo 

der  Diocese-  auch  den  23.  April  bereits  festlich  begangen. 

Fern  von  den  Often  und  Statten,  wo  in  diesen  Festtagen  der  Name  des 
hi.  Adalbert  hundertemal  mit  Begeisterung  angerufen  wurde,  dort  an  einer  Bucht 

des  Frischen  Haffs  tin  Saralande,  wo  man  bei  Fischhausen ')  in  die  diistere 
bernstetnspendende  Ostsee  hiniiberschaut,  steht  ode  und  einsam  wie  etne.  Mahnnng 
aus  frttherer  Zeit  ein  hochragendes  Eisenkreuz  mit  schlicbten  Epheuranken  in 
den  durchbrochenen  Arraen;  die  Tafel  zu  Fttssen  des  9  m,  hohen  Krauzes  sagt : 
•  Bischof  St.  Adalbert  starb  hier  den  Martyre-rtod  997  fiir  das 
LicJit  des  Christent  hums.«  Hier  war's  also,  wo  das  Blut  des  hi.  Patrons 
und  grossen  Benedictiners  geflossen  ist,  wo  er  in  wilder  Waldeseinsamkeit  predigend 
dahinsank  als  Held  Christi  und  Kampfer  fiir  das  Heiligste,  was  die  Menschheit 
besitzt.  Moge  er  segnend  vora  Throne  Gottes  herabschauea  auf  die  aufrichtige 
Freude,  die  man  heuer  seinem  Andenken  gezollt  hatte,  moge  er  ein  Hort  des 
Voiker,  ein  Fels  des  Benedictinerordens  bleiben  fiir  und  fiir'. 

III.  Das  Jnbilaum  der  Christianisierong  Englands  durch  Sonne 
des  hi.  Benedict. 

(Nach  der  »Germaniac  mit  Genehmigung  der  Redaction.) 

Ad  Christum  Anglos  conTertit  pietate  m&gistra 
Adqnlrens  fidei  agmlna  g«nte  nova. 

Aus  der  Grabtckrift  Gregart  d.  Gr. 

Das  Jahr  1896/97  bringt  ein  Jubilaum,  welches  gerade  in  unserer  Zeit 
besonderes  Interesse  bietet,  da  die  ganze  katholische  Welt  mit  freudiger  Genug- 
thuung  die  VorgSnge  in  England  verfolgt,  wo  mehr  und  mehr  die  Riickkehr  zur 
alten  Kirche  sich  vorzubereiten  scheint.  Es  ist  die  !300jahrige  Erinnerung  an 
die  Christianisierong  dieses  Landes  auf  Veranlassung  des  grossen  Papstes  Gregor  I. 
Es  sei  gestattet,  den  werten  Leser  an  jene.  denkwilrdige  Statte  zu  ftihren,  an 
welcher  genanntes  Werk  seinen  Anfang  genommen. 

Von  den  gastlichen  RSumen  des  deutschen  National-Institutes  dell'  Anima 
machen  wir  eine  hochinteressante  Wanderung  dem  Capitol  zu,  dann,  dem  Forum 
entlang  bis  zur  grossartigsten  Ruine  der  Welt,  dem  Collosseum,  und  biegen  hier 
rechts  in  die  Via  di  S.  Gregorio  ein.  Ueberrascht  halten  wir  alsbald  in  dieser 
dem  hastigunruhigen  Grossstadtleben  entfernten,  mehr  friedlicheinsamen  Strasse 
unsere  Schritte  an  und  betrachten  das  imposante  Bild,  welches  die  auf  der  Piatt- 
form  einer  prachtigen  Treppenanlage  sich  erhebende  Kirche  des  hi.  Gregor  des 
Grossen  bietet.  Das  Ganze  macht  elnen  wahrhaft  vomehmen  Eindruck,  als  ob  es 
uns  daran  erinnern  wollte  dass  eines  der  edelsten  romischen  Geschlechter  da 

gewaltet  und  ein  hochragender  Senatorenpalast  ehedem  hier  gestanden.  Wir  haben 
damit  jenen  ewig  denkwiirdigen  Platz  betreten,  wo  vor  gerade  1300  Jahren  ein 
demiithiger  Benedictinermonch  in  Begleitung  einer  Schaar  opfermuthiger  Genossen, 
dem  Befehle  des  grossten  Mannes  seines  Jahrhunderts  und  eines  der  Bedeutendsten 

aller  Zeiten  fo'gend,  die  hier  liebgewonnene  Zelle  vielleicht  mit  Thranen-  in  den 
Augen  verliess.  um  den  unwirtlichen  Norden  aufzusuchen  und  den  Angela  auf 
den  britischen  Inseln  die  I.ehre  des  Heiles  zu  vermitteln:  es  war  der  heiltge 

Augustin,')   der    im  Jahre    596    von   dem    durch  Gregor  den  Grossen  auf  dem 

')  Vergl.  hieriiber  Heft  I.  d.  J.,  S.   187. 

*)  Vita  s.  Augustini  Maji  VI,  373  ff.  bei  den  Bollandisten. 
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Colius  rait  seinen  Gatero  gestifteteti  Klostcr1)  Abschied  nahtn,  um  der  Apostel 
Englands  zu  werden.  So  stehen  wir  also  an  der  Wiegc  der  Christian isierung 
Englands. 

Bet  den  Bollandisten  ist  ttber  die  Vorgeschichte  der  Mission  Augustina 
and  ubtr  den.  Verlauf  derseiben  Folgeodes  zu  lesen :  »Gregor  sah  einst  (auf  dem 
Sclareamarkt)  in.  Rom  einen  Knaben  mit  lockigem  Haar  und  vollendet  schonen 
Korperformen  zom  Verlcauf  ausgesteilt.  Da  sein  Hera  von  Mitleid  gegen  aile 
Menschen  iiberfloss,  so  erkundigte  er  sich  angelegentlichst  nach  dem  Heimats- 
laad,  der  Prorinz  und  dem  Konig  derseiben.  Wie  er  nnn  rernimmt,  dans  die 
Bewohner  ibxes  Landes  Angli,  ibre.  Prorinz  Deira  und  inr  Konig  Alle  heiste, 
dass  sie.  aber  insgesamrat  dem  Heidenthum  ergeben  seien,  da  seufzt  er  in  seinem 
Mitleid  lief  auf  und.  beklagt,  dass  diese  far  das  Paradies  Gottes  so  passenden 
Blutben  im  scbandlicheo  Dienste  der  Daraonen  stehen.  Dann  aber  ergreift  ihn 

erhabene'  Freudej  und  in  prophetiscber  Deutung  der  eben  vernommenen  Naiuen 
raft  er  aus:  »Angli  werden  sie  geeannt  —  ganz  gut,  denn  sie  erstrahlen  in 
englischem  [angelica)  Aotlitz;  Derra  heisst  ihre  Prorinz  —  wiedemm  ganz  gut, 
denn  rom  Zorne  Gottes  (de  ira  Dei)  miissen  sie  erlost  werden ;  Alle  nennt  sich 
der  Konig  —  abermaU  got,  denn  seinem  Lande  wird  AUeluja  gesungen  werden  !«• 
Und  alsbald  wollte  er  selbst  die  Reise  zar  Bekefamng  Englands  antreten,  aber 
dnrch  den  darob  entstehenden  Aufstand  des  romischen  Volkes  und  durch  den  in 

seiner  Vorsehung  Alles  Iritenden  Geist  unseres  Ilerrn  Jesus  wurde  er  zurflck- 
gehalten;  indem  die  Gute  Gottes  einen  Anderen  zu  diesera  Dienste  berief.  Bald 
darauf,  im  Jahre  590,  war  Gregor  trotz  heftigsten  Widerstreben*.  und  Verbergeus 
zum  Oberfaanpt  der  Kirche.  gewahlt.  Aber  die  Bekehrung  des  britischen  Reiches 
verlor  er  nicht  aus  dem  Auge.  Einstweilen  liess  er  als  Vorberettung  zur  Aus< 
funning,  seine*  Planes  mehrere  gefangene  angelsichsische  Knaben  und  JUnglinge 
unter  17—18  Jahren  aufkaufen  und  in  KIdstern  christlich  erzieheo.  Im  seehstea 
Jahre:  seines  Pontificates  sandte  er  sodann  aus  seinem  Kloster  am  Colius  den 

Abt  Augostin  mit  vierzig  anderen  Monchen  als  Glanbensboten  nach  Britannien.') 
Dieses  Land  war  von  d  ret  Volkerschaften  des  machtigen  Sachsenbundes,  namlich 

den  Sachsen,  Angeln  und  Juten  von  449  an  in  einem  I50jahrigen  Kriege  unter- 
worfen  worden  und  man  hatte  dort  das  Christesthum  -bis  auf  geringe  Reste  in 
Wale*  ausgerottet.  Was  von  der  altbritischen  Geistlichkeit  sich  noch  erhielt,  that 
for  die  Bekehrung.  der  eingedrnngenen  heidnischen  Angelsachsen  nichts,  verfiel 
vieimebr  in  den  ron  den  Eroberern  besetzten  Gebieten  nach  und  nach  selbst  in 

VerwUderung,*)  daher  waren  fremde  Missionare  nothwendig.gewesen.  Als  Auguatin 
and  seine:  Genossen  schon  eine  gate  Streeke  der  Reise  zuriickgeiegt  liatten,  da 
wurde  ihnen  bange  gemacht  vor  der  scbreeklichen  Wildheit  des  Volkes,  zu  dem 
tie- reisen  wollten.  >Dasse)be  sei,«>  so  wurde  ihnen  berichtet,  »unraenschlicher  als 
die  wilden  Thiere,  die  Gransamkeit  sei  ihm  lieber  als  Gastraahler,  es.diirste  nach 

dem  Blnte-der   Unschuldigen,   den   christlichen  Glauben  verabschene  es  und   den 

')  Gregor,  ans  dessen  Geschlecht  der  Papit  Felix  III.  hervorgegangen 
war,  und  schon  verschiedene  Jungfrauen  den  Schleier  genommen  hatten,  auch 
mehrere  Mitglieder,  darunter  seine  Mutter  Silvia,  als  Heilige,  rerehrt  werden, 
grandete  selbst  mit  seinem  Vermogen  6  Kloster  nusserhalb  und  eines  in  Rom. 

Das  letztere  war-  sein-  vaterlicher  Senatorenpalast  auf  dem  Colius  und  wurde  dem 
M.  Andreas  geweiht.  Hier  lebte-  er  selbst  nach  der  Regel  des  hi.  Benedict.  Seine 
ehemalige*  Klosterzeile  mit  seinem  Rnhelager  ist  noch  in  einer  Nebenkapelle  des 
rechten  Seitenschiffes-  erhalten  Andere-  Andenken  an  ihn  sind  noch  sein  Marmor- 
sessel  in  derseiben  Kapelle,  der  Tisch,  an  welchem  er  taglich  12  Arme  speiste, 
wozu  sich  einst  ein  Engel  als  13.  gesellte  u.  A.  Nach  Gregor  war  in  diesem 
Kloster,  das  jeizt  Camaldulenser  haben,  der  hi.  Augustin  Abt.  Viele  beriihmte 
Manner  gingen  daraus  hervor. 

')  Cfr.  Kirchenlexikon  I,  pag,   1679. 
')  Hergenrother,  Kirchengesch.  I,  pag.   668. 
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Verkiindern  der  Heilslehre  antworte  es  nur  rait  Qualen  und  Tod.«')  Solche  Aus- 
sichten  machten  unsere  Missionare  muthlos  und  sie  schickten  Auguslin  wieder 
zurttck,  um  den  Papst  bitten  zu  lassen,  er  solSe  sie  von  der  Sendung  dispensieren. 
Aber  Gregor  war  nicht  der  Mann,  sein  Lieblingswerk  so  ieichten  Kaufes  miss- 
gliicken  zu  lassen.  Augustin  musste  zuritck,  die  Missionare  wurden  mit  den  besten 
Empfehlungsbriefen  versehen  und  Gregor  sciirieb  an  die  Muthlosen  selbst  folgenden 
herrlichen  Brief:  »Gregorius,  servus  servorum  Dei  servis  domini  nostri.  Da  es 
besser  ware,  ein  gutes  Werk  nicht  zu  beginnen,  als,  nachdem  es  begonnen  ist, 
die  Gedanken  wieder  riickwarts  zu  wenden,  so  miisst  Ihr,  geliebteste  Sohne,  mit 
allem  Eifer  das  gute  Werk  ausfiihren,  das  Ihr  begonnen  habt.  Weder  die  Be- 
schwerlichkeit  der  Reise,  noch  das  Gerede  tadelsiicbtiger  Leute  soil  Euch  also 
abschrecken,  sondern  vollendet  mit  aller  Anstrengung  und  aller  Begeisterung, 
was  Ihr  auf  Gottes  Antrieb  angefangen  habt !  Ihr  wisset  ja,  dass  auf  grosse  Miihe 
die  Herrlichkeit  des  ewigen  Lotraes  folgt.  Eurem  zuriickkehrenden  Vorsteher 
Augustinus,  den  wir  als  Abt  ilber  Euch  gesetzt  haben,  gehorchet  mit  Demuth  in 
Allem!  Wisset,  dass  Alles  Euren  Seelen  zum  Nutzen  gereicht,  was  ihr  auf  seine 
Mahnung  hin  vollziehet !  Der  allmachtige  Gott  schiitze  Euch  durch  seine  Gnade 
und  lasse  mich  im  ewigen  Vaterland  die  Frucht  Eurer  Miihen  schauen.  Wenn 
ich  auch  nicht  mit  Euch  zu  arbeiten  vermng,  so  moge  ich  doch  Theil  haben  an 
der  Freude  Euerer  Belohnung,  weil  ich  namlich  wiinsche,  mit  Euch  zu  arbeiten. 

Gott  bewahre  Euch  gesund,  geliebteste  SShne!  Gegeben  am  23.JUU  im  14.  Regierungs- 
jahre  unseres  Herrn,  des  Uberaus  frommen  Kaisers  Mauritius  Tiberius,  im  13. Jahre 

seines  Consulates,  in  der  14.  Indiction.c  (596.)")  Durch  diese  Ermunterungen 
Gregors  angespornt,  fassten  Augustin  und  seine  Genossen  wieder  Muth  und  setzten 
ihre  Reise  fort.  So  durchzogen  sie  das  frankische  Gallien  und  landeten  endlich 
nach  vielen  Miihseligkeiten  im  Jahre  597  am  sQdlichen  Gestade  Grossbritanniens, 
an  der  Stelle,  wo  auch  schon  die  friiheren  Eroberer  Englands,  Julius  Casar  mit 
den  romischen  Adlern  und  der  Germane  Hengist  mit  seinen  Sachsen,  ans  Land 
gegangen  waren.  Diesen  beiden  Eroberungen  folgte  jetzt  die  dritte  und  letzte. 
Auch  sie  soil,  wie  zur  Zeit  Ciisars,  unter  dem  Feldzeichen  Roms  begonnen  werden, 

aber  des  ewigen  Roms,  nicht  des  kaiserlichen.3) 
Im  Siiden  der  Themsemttndung  und  an  der  Nordostspitze  der  Grafschaft 

Kent  ist  ein  Landstrich,  der  noch  immer  die  Insel  Thanet  heisst,  obwohl  er  langst 
mit  dem  Festlnnd  znsammenhangt.  Dort,  wo  die  weissen,  steil  abfallenden  Strand- 
felsen  dieses  Gestades  von  Albion  ploulich  abbrechen,  und  bei  dem  alten  RSmer- 
hafen  Richborough  einer  tiefen,  sandigen  Einbuchung  Raum  geben,  dort  war  es, 
wo  die  romischen  Monche  zuerst  den  britannischen  Boden  betraten.  Lange  Zeit 
ist  das  Felsstiick,  auf  das  Augustin  zuerst  den  Fuss  setzte,  bekannt  und  verehrt 
gewesen,  man  ging  wallfahrtweise  zu  dieser  Statte,  um  dem  lebendigen  Gott  Dank 
zu  sagen,  dass  er  den  Apostel  der  Englander  gnadig  hieher  gefUhrt. 

Sogleich  nach  seiner  Landung  schickte  Augustin  Boten  zum  Fiirsten  des 
betretenen  Gebietes,  dem  Konig  Ethelbert,  und  liess  ihm  melden,  dass  sie  von 
Rom  gekommen  seien,  um  ihm  die  beste  aller  Botschaften,  das  wahre  Evangelium 
zu  bringen  mit  der  Verheissung  himmlischer  Freuden.  >Die  Kirchengeschichte, 
sagt  Bossuet,  kennt  nichts  Schoneres,  als  den  Einzug  des  hi.  Augustin  in  das 
Konigreich  Kent  mit  seinen  40  Gefahrten,  die  unter  Vortragung  des  Kfeuzes  und 
des  Bildes  unseres  Herrn  Jesu  Christi,  fur  die  Bekehrung  Englands  beteten.  In 
dem  feierlichen  Augenblicke,  wo  auf  diesem  schon  einmal  christlich  gewesenen 
Boden  das  Christenthum  dem  Gotzenwesen  gegeniiberstand,  flehten  diese  Fremd- 
linge   zum    wahren    Gott,    dass    er    ihren    eigenen    Seelen  gnadig  sein  wolle  und 

<)  Bollandisten  1.  c. 
s)  Vgl.  Gregors  ausgewShlte  Schriften  in  der  Kemptener  Kirchenv.-Ausg. 

II.  pag.  329 

3)  Ueber  das  Folgende  siehe  St.  BenedictStimmen  IV.  Bd.  Jahrg.  1880 
pag.    177   ff. 
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denjenigen,  um  derentwillen  sie  ihren  stillen  Klosterfrieden  in  Rom  verlassen  und 
das  gefahrvolle  Unternehmen  gewagt  hatten.  Sie  sangen  die  in  Rom  ilblichen 
Litaneien  in  der  feierlichen  und  rilhrenden  Gesangsweise,  die  sie  vom  hi.  Gregor, 
ihrem  geist  lichen  Vater,  dem  Vater  der  Kirchenmusik  gelernt  hatten.  Voraus 
schritt  Augustin,  dessen  hohe  Gestalt  und  patrizische  Haltung  aller  Blicke  auf 
sich  zogen;  denn  wie  Saul  iiberragte  er  um  eines  Kopfes  Liinge  alle  Uebrigen.c 

Unter  einer  alten  Eiche  sitzend,  empfing  der  Konig,  von  grossem  Gefolge 
nmgeben,  die  fremden  Missionare  und  horte  sie  an.  Dann  gab  er  ihnen  folgende 
offene  Antworl:  >Euere  Worte  und  Verheissungen  sind  sclion;  aber  alles  das  ist 
oeu  (fir  mich  und  unsicher,  und  ich  kann  ihnen  nicht  so  auf  einmal  meine  Zu- 
stimmung  geben  und  verlassen,  was  ich  seit  so  Ianger  Zeit  mit  meinem  ganzen 
Voile  beobachtet  babe.  Da  ihr  aber  so  weit  hergekommen  seid,  um  das  mitzu- 
tbeilen,  was  ihr,  wie  mir  scheint,  fiir  das  Beste  und  Wabre  haltet,  will  ich  euch 

nichts  thun,  sondern  im  Gegentheil  euch  gastlich  aufnehmen  und  euch  nicht  ver- 
hindern,  eure  Religion  zu  predigen  und  filr  euren  Glauben  zu  gewinnen,  wenn 
ihr  konnt.<  Weiter  gestattete  der  Konig  den  Glaubenspredigern,  ihm  nach  Can- 

terbury zu  folgen,  wo  er  ihneu  eine  Wohnung  anwies,  die  noch  heute  den  Naraen 
Stable  Gate  d.  i.  die  Pforte  der  Herberge,  ftthrt.  Die  40  Glaubensboten  hielten 
ihren  feierlichen  Einzug  in  die  Stadt;  ein  silberaes  Kreuz  und  ein  Christusbild, 
auf  Holz  gemalt,  ward  vorangetragen,  wahrend  Alle  einstimmig  die  Anrufung 
tns  der  Litanei  sangen:  Wir  bitten  Dich  o  Herr,  durch  Deine  grosse  Barm- 
herzigkeit,  verschone  gnadig  vor  Deinem  Throne,  weil  wir  gesttndigt  haben,  diese 
Stadt  und  Dein  hi.  Haus,  Alleluja!  So  zogen,  sagt  ein  klosterlicher  Geschichts- 
schreiber,  die  ersten  Vater  und  die  ersten  Glaubenslehrer  der  Englander  in  ihre 
zukanttige  Metropolis  zu  der  siegreichen  Arbeit  des  Kreuzes  Christi  ein.  Und  in 
der  That,  es  war  eine  siegreiche  Arbeit,  und  taglich  mehrte  sich  die  Zahl  der 
TanBinge.  Auch  der  wackere  und  biedere  Konig  Ethelbert  erschien  sehr  bald 
angezogen  von  der  Reinheit  ihres  I. ebens  und  gewonnen  durch  die  Verheissungen, 
deren  Wahrheit  so  manches  Wunder  bekrSftigte,  bat  um  die  Taufe  und  empfing 
sie  aus  der  Hand  Augustins.  Es  war  am  Pfingstfeste  des  Jahres  597,  dass  dieser 
Angelsachsenkonig  in  die  Einheit  der  hi.  Kirche  einging.  Seit  der  Taufe  Con- 
stantins  und  dann  Chlodwigs  war  in  den  Annalen  der  Christenheit  kein  Ereignis 
»<>n  so  bedeutender  Tragweite  vorgekommen.  Eine  Menge  von  Sachsen  folgte 
dem  Beispiele  ihres  Konigs,  Uberall  entstanden  Kirchen  und  Kloster.  Am  Weih- 
nachtstage  allein  liessen  sich  10.000  Heiden  taufen,  der  Konig  gab  sein  Schloss 
dem  hi.  Augustinns  und  seinen  GefShrten  als  Wohnung  und  Kloster,  und  in  ganz 
vanderbar  kurzer  Zeit  war  in  Britannien  nicht  einer  nach  dem  Andern,  nicht 
Familie  nach  Familie,  sondern  das  ganze  Volk  sozusagen  auf  einmal  mit  seinen 
Konigen,  seinem  Kriegsadel  und  seiner  Institution  ohne  jegliche  Gewaltanwendung 
vom  Heidenthum  lusgelost  und  in  die  christliche  Kirche  eingefiihrt  worden. 
Unbeschreiblich  war  der  Jubel  und  die  Freude  des  grossen  Papstes  Gregor  in 
Rom.  lEhre  sei  Gott  in  der  Hohe,  so  schreibt  er  an  Augustin,')  und  Friede  den 
Menschen,  die  eines  guten  Willens  sind,  weil  das  Getreidekomlein  auf  die  Erde 
gekommen  und  gestorben  ist,  damit  es  nicht  bloss  im  Himmel  regiere.  Sein  Tod 
gilt  uns  das  Leben,  seine  Schwachhett  macht  uns  stark,  sein  Leiden  bewahrt 
uns  vor  Leiden,  aus  Liebe  zu  ihm  suchen  wir  die  Briider  in  Britannien,  die  wir 
nicht  kannten,  durch  seine  Gnade  finden  wir  diejenigen,  welche  wir  suchten, 
ohne  sie  zu  kennen.  Wer  konnte  schildern,  welch  grosse  Freude  hier  in  den  Herzen 
aller  Heiligen  entstand,  dass  das  Volk  der  Englander  durch  die  Wirkung  der 
Gnade  des  allmSchtigen  Gottes  und  durch  die  Bemilhungen  deiner  Brilderlichkeit 
die  Finsternis  des  Irrthums  ablegte  und  vom  I.icht  des  hi.  Glaubens  umstrahlt 
wurde  .  .  .  Wenn  nun  im  Himmel  so  grosse  Freude  ist  iiber  einen,  der  Busse 
that,  welche  Freude  milssen  wir  glauben,  dass  ttber  ein  so  grosses  von  seinen 
Imhiimern  geheiltes  Volk  entstanden  ist,  weil  es  sich  zum  Glauben  bekehrte  und 

*)  Gregors  ausgew.  Schr  1.  c.  pag.   560  ff. 
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seine  friiheren  Missethaten  durch  Busse  selbst  verdammte!  Deshalb  wiederholcn 

wir  bei  dieser  Freude  des  Himmels  und  der  Engel  den  englischen  Lobgesang, 
den  wir  gleich  Anfangs  ausgesprochen  haben.  Lasst  uns  also  rufen :  Ehre  sei 
Gott  in  der  Hohe  und  Friede  den  Menschen  auf  Erden,  die  eines  guten  Willens  sind.c 

Augustin,  welcher  vom  Papste  zum  Erzbischof  Englands  bestimmt  worden 
war,  verlebte  8  Jahre  in  diesem  Reiche.  Am  26.  Mai  605  folgte  er  seinem  Vater 
und  Freund,  Gregor  dem  Grossen,  welcher  zwei  Monate  vorher  gestorben  war,  in 
die  Ewigkeit  nach.  Der  romische  Ordensmann  und  MissionSr  ward  nach  romischer 
Sitte  am  Rande  der  Landstrasse  des  romischen  Heerweges,  der  von  Canterbury 
ans  Meer  fUhrte,  begraben  an  der  Stelle  des  Gotlesbauses,  das  von  ihra  den 
Namen  erhalten  und  behalten  hat.  Viele  Wunder  verherrlichten  sein  Grab. 

Diesen  Verlauf  der  Bekehrung  Englands  an  unserem  Geiste  voriiberziehen 
lassend,  besichtigen  wir  noch  etwas  die  Raume,  welche  jene  zwei  grossen  and 
heiligen  Manner,  die  das  schwere  Werk  unternahmen  und  durchftthrten,  durch 
ihren  Aufenthalt  geweiht  haben. 

Sind  wir  die  hohe  Treppe  emporgestiegen,  so  geniessen  wir  einen  herrlichen 
Ausbiick.  »Blicke  von  der  Schwelle  des  Vorhofes,  von  der  Hohe  der  Treppe 

zuriick,  sagt  Klimsch,')  und  wenn  du  etwas  Keizenderes  kennst,  so  sag'  es  rair. 
Da  droben  sieht  St.  Bonaventura  dem  hi.  Gregorius  ins  Haus,  grazios  hebt  die  Palme 
ihre  Friedenszweige  in  die  Luft.  Da  ragen  die  rothen  Triimmer  des  Septizonions 
am  Palatin,  die  Monche  des  Klosters  waren  lange  Zeit  seine  Besitzer.  Auch  der 
Constantinsbogen  oblag  ihrer  Obhut.  Und  mag  sich  noch  so  viel  verandert  haben, 
dieser  Himmel,  dieses  Licht  utid  dieses  Griin,  diese  Linien  und  Contouren  sind 
die  gleichen,  in  welche  das  Auge  eines  Casar  Baronius,  wenn  er  im  Garten 
daneben  weilte,  in  welche  der  Blick  eines  Gregorius  und  Augustinus  fiel,  wenn 
sie  aus  ihrem  Kloster  traten.c  In  der  schonen,  1033  erbauten  Vorhalle  mit  jonischen 
Saulen  befinden  sich  verschiedene  Grabsteine,  darunter  auch  der  des  Robert  Pecham, 
welcher  die  englische  Heimat  verlassen  hatte,  weil  er  den  Abfall  seines  Landes 
von  Katholicismus  nicht  ohne  den  tiefsten  Schmerz  ansehen  konnte.  Ferner  befindet 

sich  hier  ein  Marmormonument,  auf  welchen  folgende  lateinische  Inschrift  zu  lesen 
ist:  »Aus  diesem  Kloster  gingen  hervor  der  hi.  Gregorius  der  Grosse,  der  Stifter 
und  Vater;  der  hi.  Eleutherius,  Abt;  Hilarion,  Abt;  der  hi.  Augustin,  Apostel 
Englands;  der  hi.  Laurentius,  Erzbischof  von  Canterbury;  der  hi.  Mellitus,  Bischof 
von  London;  der  hi.  Justus,  Bischof  von  Rochester;  der  hi.  Paulinus,  Bischof 
von  York;  der  hi.  Maximinianus,  Bischof  von  Syrakus;  die  hi.  Antonius,  Merulus 
und  Johannes,  Monche,  der  hi.  Petrus,  Abt  von  Canterbury,  Erzbischof  Marinianus 
von  Ravenna  u.  s.  w.«  Die  Kirche  selbst,  welche  von  Gregor  II.  zu  Ehren  seines 
grossen  Vorgangers  an  der  Stelle  des  urspriinglichen  Wohnhauses,  spatem  Klosters 
Gregors  I.  erbaut  wurde,  ist  im  Innern  dreischiffig,  mit  16  schonen  antiken 
Granitsaulen,  modernen  Pfeilern,  einigen  guten  Bildern  und  reichem  Fussboden. 
Den  alten  Basilikencharakter  hat  sie  seit  1734  durch  die  Modernisierung  des 
Francesco  Ferrari  verloren.  Neben  der  grossen  Kirche  belinden  sich  in  den  Kloster- 
garten  hineingebaut  noch  drei  Kapelien  mit  Erinnerungen  an  Gregor  und  seine 
Mutter  Silvia,  sowie  mit  beriihmten  Gemalden. 

Ehe  wir  von  dieser  denkwiirdigen  Statte  Abschied  uehinen,  fillt  unser  Blick 
wie  zufallig  auf  einen  mitten  in  der  Kirche  be6ndlichen  Betstuhl  mit  einem  unter 
Glas  und  Rah  men  darauf  befestigten  schon  ziemlich  vergilbten  Bilde.  Es  ist  ein 
Kupferstich  nach  dem  schonen  Gemiilde  des  Malers  Veviani  da  Urbino,  die 
Sendung  des  hi.  Augustin  und  seiner  Gefahrten  nach  England  durch  Gregor  den 
Grossen  darstellend.  Darunter  stand  ein  schones  beziigliches  Gebet  gedruckt.  Das 
passt  ja  vorziiglich  zu  unserer  Jubilaumswanderung,  und  so  suchten  wir  den 
liebenswiirdigen  Frater  Sakristan  auf,  um  bei  ihm  ebenfalls  mehrere  solcher 
Andenken  zu  erhalten.  Aber  trotz  seines  eifrigen  Nachforschens  konnte  er  in 
seinem  Bilderschatz  das  gewiinschte  nicht  mehr  linden.  So  sei  den  werten  Lesern 

')  Wauderungen  durch  Rom.  S.  129. 
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mm  Schlusse  wenigstcns  dieses  Gebet  mitgetheilt.  Blickt  ja  doch,  von  der  Stimme 
onseres  glorreich  regierenden  hi.  Vaters  Leo  XIII.  ge!eitet,  gerade  heutzutage  die 
ginze  katholische  Welt  nach  jenem  Inselreiche,  zu  dessen  Bekehrung  Augustin  sich 
ver  1500  Jahren  auf  den  Weg  gemacht,  das  aber  die  Friichte  dieser  Bekehrung  auf  so 
traurige  Weise  wieder  verloren  hat,  and  geht  doch  gerade  in  uoseren  Tagen  ein 
ahnendes  Hoffen  dnrch  die  We!t,  dass  die  Zeit  nicht  mehr  fern  sei,  in  welcher  ganz 
England  wieder  Gregor  den  Grossen  als  seinen  Vater,  Augustin  als  seinen  ruhm- 
reichen  Apostel  in  katholischer  Liebe  verehrt.  Mogen  wir  mit  dem  sclionen  Gebet 
dieses  ahnende  Hoffen  seiner  Erfiillung  naher  bringen  !  Es  lautet  also:  »0  ammirabile 
difensore  e  propugnatore  della  fede  cattolica,  s.  Gregorio !  HI.  Gregor,  dn  be- 
wonderungswiirdiger  Vertheidiger  und  Ausbreiter  des  kathol.  Glaubens,  schaue  herab 
vom  Thron  deiner  himmlischen  .  Glorie  und  siehe,  wie  ein  grosser  Theil  des 
aochberiihmten  britischen  Reiches  sich  ausserhalb  dieses  heiligsten  Glaubens 
befindet,  welchen  es  durch  deinen  Eifer  von  den  durch  dich  gesendeten  Sohnen 
des  hi.  Benedictus  empfangen  hat;  und  weil  auch  andere  Gegenden  dieser  arm- 
teligen  Welt  in  Gefahr  sind,  das  kostbarste  alter  gottlichen  Geschenke  und  damit 
jene  gliihende  Liebe  zu  verlieren,  welche  dich  beseelt  hat,  so  erflehe  vom  Aller- 
hochsttn  dem  genannten  Konigreiche  die  Vermehrung  und  Ausbreitung  der 
katholischen  Religion,  uns  aber  die  Gnade,  dass  wir  nicht  zur  Strafe  fiir  unsere 
Sanden  die  schrecklichste  aller  Ziichtigungen  erfahren,  den  Verlust  des  wahren 
katholischen  Glaubens. « 

Die  1300jahr1gre  Gedenkfeier  des  hi.  Angustinus,  Apo«tels  von 
England  wurde  in  Rom  am  26.  Mai  d.  J. «)  in  der  Kirchc  des  hi.  Gregorhis 
auf  dem  Mons  Coelius  durch  ein  feierliches  Hochamt,  verbunden  mit  einer  sehr 
bemerkenswerten  Predigt  Sr.  Em.  des  Cardinals  Vaughan,  festlich  begangen. 

Das  Pontificalamt  wurde  von  Mons.  Stonor,  Tit.-Erzbischof  von  Trapezunt 
enter  Assistenz  der  Alumnen  des  englischen  Collegs  celebriert.  Se.  Em.  Cardinal 
Vaughan,  Erzbischof  von  Westminster,  Titular  der  Kirche,  Festpromotor,  assistierte 
am  Thron. 

An  der  Feier  nahmen  eioige  englische  und  andere  Bischofe,  der  hoch- 
wdrdigste  Abtprimas  des  Benedictinerordens  mit  anderen  P.  T.  Aebten,  eine  be- 
dtutende  Zahl  von  Priestern  und  eine  grosse  Menge  von  Glaubigen  theil,  unter 
diesen  nicht  wenige  Englander  von  hohem  Stande  und  aus  der  Aristokratie,  auf 
welche  die  Schonheit  der  Ceremonien  der  katholischen  Kirche,  wie  nicht  minder 
die  meisterhafte  Ansprache  Sr.  Eminenz  des  Card.  Vaughan,  welche  derselbe 
nach  dem  Evangelium  an  die  Versammelten  richtete  und  die  voll  Kraft,  voll 
grosser  Wahrheiten  und  von  wahrhaft  apostolischem  Charakter  war,  einen  tiefen 
Eindruck  hervorbrachte. 

Se.  Eminenz  erinnerte  daran,  wie  sehr  es  angemessen  sei,  das  Jubilaums- 
fest  der  Bekehrung  Englands  an  eben  derselben  Stelle  zu  begehen,  wo  vor 
13  Jahrhunderten  der  Heilige  Geist  den  Sinn  und  das  Herz  des  hi.  Gregorius, 
Aagustinus  und  40  Benedictinermonchen  vorbereitet  hatte,  damit  diesclben  kurze 
Zeit  darauf  dieses  Land  fiirs  Christenthum  gewinnen  und  es  zur  Pflanzstatte  vieler 
beiliger  Manner  machen  konnten. 

England,  fiigte  er  bei,  verdankt  seine  ganze  Civilisation,  seine  Agricultur, 
dtn  Ruhm  seiner  Wissenschaften,  den  materiellen  Wohlstand  dieser  ersten  Mission 
der  Benedictinermonche. 

Diese  Wahrheit  sehen  selbst  die  Protestanten  ein  und  gestehen  sie  auch 
aafrichtig,  und  wenn  darunter  einige  sind,  welche  behaupten,  St.  Petriis  sei  bloss 
'Dilzlich«  (useful)  fiir  England  gewesen,  so  mag  man  darauf  erwidern :  ja  er 
war  aber  nicht  bloss  niitzlich,  denn  das  ware  nur  halbe  Wahrheit,  er  war  auch 
nothwendig,  wesentlich  fiir  England,  weil  ohne  die  Vereinigung  mit 
St  Petrus  und  mit  dem  Stellvertreter  Christi  der  Wille  des  Herrn  niemals  crfiillt 
worden  ware. 

')  Nach  der  »La  Vera  Romac   v,   13./6.   1897. 

11» 
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Wir  haben,  fuhr  Se.  Eminenz  fort,  eine  zweifache  Ueberlieferung:  die  eine 
ist  materieller  Natur  and  besteht  zum  grossten  Theil  in  den  heiligen  Gotteshiiusern 
und  schonen  Kathedralen,  die  von  den  Urvatem  unseres  Glaubens  gegriindet 

worden  sind;  die  zweite  ist  eine  geistige  Ueberlieferung  und  die  haben  wir  be- 
wahrt,  die  wir  die  treuen  Sohne  des  heiligen  Vaters,  des  Nachfolgers  Sti.  Petri, 
des  Stellvertreters  Christi  auf  Erden  geblieben  sind. 

Kein  anderes  Land,  selbst  Italien  vielleicht  nicht  ausgenommen,  besass 
eine  so  grosse,  so  aufrichtige  und  besondere  Verehrung  gegen  den  Apostelfursten 

wie  England:  Beweis  dessen  sind  die'noo  Kirchen,  die  in  derselben  Zeit  den 
hi.  Petrus  als  ihren  Hauptpatron  verebrt  haben,  Beweis  dessen  auch  der  Peters- 
pfennig  (Peterspence),  welcher  zu  der  Zeit  ins  Lebeu  gerufen  ward,  als  die  Kirche 
der  Unterstiitzung  ihrer  Getreuen  bedurfte. 

Zum  Schlusse  wies  der  Cardinal  auf  das  erhabene  Beispiel  hin,  welches 
St.  Gregorius,  St.  Augustinus  und  deren  Benedictinermonche  uns  zurfickgelassen 
haben  und  beendigte  seine  Rede  rait  der  Aufforderung,  dass  wir  uns  nicht  bloss 
mit  dem  Begehen  derartiger  Feste  zu  begnligen  haben,  sondern  daraus  auch  die 
praktischen  Consequenzen  Ziehen  sollen:  ernste,  ergebene  und  begeisterte  An- 
hanger  Christi  zu  werden: 

Unter  Anrufung  der  Fiirbitte  und  der  Gnade  des  hi.  Augustinus  und  slier 
seiner  Begleiter,  ertheilte  hierauf  Se.  Eminenz  die  Benediction.  Alle  Anwesenden 
blieben  von  den  erhabenen  Worten  des  hohen  KirchenfUrsten  tief  geriihrt.  Der 
Gregorianische  Gesang  beim  Hochamt  wurde  von  40  Benedictiner-Alumnen  des 
internationalen  Collegiums  von  St.  Anselm  unter  der  Leitung  eines  tiichtigen 
Meisters,  ebenfalls  Benedictiners  aufgefiihrt ;  auch  die  Begleitung  besorgte  ein 
anderer  Benedictiner  in  gediegenster  Weise.  Das  Fest  konnte  wahrhaftig  nicht 
witrdiger  und  feierlicher  begangen  werden  als  an  derselben  Stelle  des  ehemaligen 
Klosters  di  Scauro,  von  wo  der  erste  Lichtstrahl  zur  Erleuchtung  Englands  ausging. 

Einige    kleine    ffiegende   Notizen  von   augenblicklicher  Be- 
deutuDg  mogen  hier  noch  den  sparlich  verfiigbaren  Raum  ausfiillen. 

1.  Ein  Benedictiner  k.  k.  I'nlv.  Professor  in   Wien.    Verflossene 
Woehe  schied  von  der  theolog.  Hauslehranstalt  in  St.  Florian  (Aug.  Chorherren- 
etift  in  Oberonterr.)  der  Professor  der  thomiatischen  Philosophie,  Dr.  Virgilius 
Grimmicb,  Benedictiner  von  Kremsmtlnster,  da  ibn  fllr  den  zweiten  Semester 
des  Schuljahres  1896/7  eine  kaiserliche  Entsehlieasung  aua  der  Mitte  der  ibm 
too  ganzttn  Herzen  anhanglichen  Schiller  an  die  theolog.  FacultSt  der  Wiener 
Universitiit  berief,  wo  er  die  durch  die  Berufnng  des  Professors  Laorenz  MDllner 
an  der  philosopb.  FacultSt  frei  gewordene  Lehrkanzel  eionehmen  wird. 

(„Das   Vaterland"    v.  15.  April  1897.) 

2.  Ein  Benedictiner,  —  Yerfasser  der  nenen  engllschen  Yolkshjmne. 
London,  15.  Juni.  Eine  neue  Volkshymne  ftlr  das  diamantene  JubilSum  der 
KBnigin  von  England  setzte  die  Dichter  und  Componisten  Englands  schon  seit 
geraumer  Zeit  in  Bewegung.  Die  Einlaufe  waren,  wie  sich  leicht  denken  lasst, 
sehr  zahlreich ;  von  einer  eigens  eingesetzten  Commission  wurde  die  Spreu 
vom  Weizen  geschieden,  ehe  die  Yorlage  zur  Walil  an  die  Kiinigin  erfolgte, 
die,  wie  bekannt,  eine  hervorragende  Musikkennerin  ist.  Ihre  MajestSt  hat  sich 
nun  ftlr  die  von  dem  BenedictinermBncb  P.  Georg  Clement  Clarke  (von  Downside 
[Bath]  geb.  17.  7.  1836,  prof.  5.  Oct.  1854,  Priest.  18.  Mai  1862),  gedichtete 
und  in  Musik  gesetzte  Hymne  entschieden,  die  bei  der  Jnbilaumsfeier  vor  der 

St.  Pauls-Kirche  am  22.  d.  M.  zum  ersten  Male  von  den  vereinigten  Musik- 
banden  des  2.  Leibgarde-Kegiments  und  der  17.  Uhlanen  gespielt  und  vom  ver- 
stSrkten  Chore  der  Kathedrale  gesungen  wurde. 

(„Augsburger  Postztg."  Nr.  185  v.  17.  Juni  1897.) 

3.  Salzburg  Stift  St.  Peter.  In  Folge  des  am  3.  Ja'nner  d.  J.  erfolgten 
Ablebens  des  fllrst.-erzbisch.  Gymnasialdirectors  Balthasar  Yogel  im  Borromiam 
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hat  Se.  Eminem  der  hochw.  Herr  Cardinal  und  FarsterzbischofJohsnneaEvang. 
Haller  unterm  7.  Janner  d.  J.  Z.  86,  die  abermalige  Ernennung  des  hochw.  H. 
k.  k.  Schnlratbes  P.  Willibald  Hauthaler  zum  Director  des  genannten  Gymnasiums 
dem  h.  k.  k.  Landesschulrath  Oberreicht.  Nacbdera  dieser  hierauf  in  der  Sitzung 
v.  10.  Marz  die  Ernennung  bestiitigt  und  solcbes  mit  Erledignng  vom  29.  MSrz 
Z.  84  dem  hothw.  Ordinariat  angezeigt  hatte,  wurde  dnrch  dieses  mit  Decret 
Tom  1.  April   Z.  1491,  die  Ernennung  vollzogen. 

(„Kath.  Kirchenztg."  Nr.  30  v.  13.  April  1897.) 

4  Salzburg.  (Prof  essju  bilaum  am  Nonnberge.)  Am  16.  Mai  sind 
es  25  Jahre,  seit  die  hochwfirdigste  Frau  Aebtissin  vom  adel.  Benedictinerstifte 
Nonnberg,  Maria  Johanna  Scherer,  die  hi.  Ordensprofess  abgelegt  hat.  Die 
hochw.  Frau  Aebtissin  ist  geboren  am  25.  Sept.  1846  zu  Innsbruck,  trat  im 
Alter  von  26  Jabren  ins  Stift  und  wurde  am  29.  April  1890  als  Aebtissin 
gewShlt.  Ad  multus  annos!     („Kath.  Kirchenztg."  Nr.  38.  v.  14.  Mai  1897.) 

5.  Am  22.  Mara  wurde  vom  Capitel  des  Stiftes  Gries  in  Tirol  als 
Nachfolger  des  verstorbenen  Abtes  Augustin  Orttniger  der  bisherige  8tiftsdecan, 
P.  Ambrosius  Steinegger,  als  Abt  von  Muri  und  Prior  in  Gries  gewShlt  und 
am  25.  d.  M.  v.  hochw.  Herrn  PrSlaten  Columban  Brugger,  Abt  von  Einsiedeln 
anter  Assistenz,  der  hochw.  Herren  Aebte.Wildauer  von  Ficht  und  Treuinfels 
von  Marienberg,  feierlich  als  exemter  Abt  benediciert  und  in  sein  Amt  eingesetzt. 
Der  Nenerwahlte  wurde  geboren  zu  Platzers  bei  Meran  am  25.  April  1833, 
weihte  sich  Gott  durch  die  Ordensprofess  am  80.  April  1864,  wnrde  zum  Priester 

geweiht  am  6.  Juli  1856  und  wirkte  als  Cooperator  in  Gries  von  1857—61, 
als  ebensolcher  in  Marling  von  1861—62;  in  letzterem  Jahre  wurde  er  Pfarrer 
zu  U.  L.  Frau  im  Walde,  welche  Stelle  er  10  Jahre  lang  segensreich  versah; 
im  Jahre  1872  wurde  er  zum  Pfarrer  von  Jenesien  bei  Bozen  ernannt,  wo  er 

die  Kirche  und  den  Pfarrhof  prachtvoll  restanrierte ;  von  1892 — 94  war  er 
Beicbtvater  der  Benedictinerinnen  zu  Habsthal  bei  Sigmaringeo,  wo  er  sich  um 
das  Zustandekommen  dieser  neuen  Griindung  besondere  Verdienste  erwarb;  seit 
1894  fungierte  er  als  Stiftsdecan.  Zum  Decan  ernannte  er  P.  Alpbons  Maria 

Angner,  bisher  Subprior  ond  Novizenmeister  und  zum  Subprior  den  freiresig- 
nierten  Decan  P.  Martin  Kiem,  der  den  verehrten  Lesern  dieser  Studien  durch 
mehrere  geschichtlicbe  Aufsatze   bekannt  ist.  P.  Clement  Fischer. 

6.  Am  11.  Juli  beginnt  in  Ben  roil  das  V.  Generalcapitel  der  Beuroner- 
Congregation. 

Stift  Emails  erhielt  von  Wohltbatern  4  grosse  neue  Glocken  fur  die 
Kirche,  deren  grosste  2369  Kg.  wiegt  mit  dem  Tone  b.  Die  Glocken,  von  der 
Firroa  Grassmeier  in  Innsbruck  hergestellt  und  vorzilglich  gelungen,  wurdeo 
am  Sonntage  infra  octavam  Ascensionis  Domini  vom  hochwilrdigsten  Herrn 
Abte  in  Emaus  feierlich  geweiht  und  am  Pfingstsonntag  zum  erstenmale  gelautet. 

(Orig.  Corr.) 

7.  Das  dentsche  Kaiserpaar  in  Marla-Laach.  Das  deutsche  Kaiser- 
paar  traf  am  19.  Juni  um  11  Uhr  Vormittags  In  Niedermending  ein  und  fubr  zur 
Benedictiner-Abtei  Maria- Laach,  woselbst  die  MajestSten  von  dem  Abte  und  den 
Monchen  mit  Chorgesiingen  und  unter  dem  Geliiute  der  Glocken  empfangen 
warden.  Das  Kaiserpaar  besichtigte  die  Abtei-Kirche  sowie  die  interessantesten 
Theile  des  Klosters.  Der  Kaiser  stiftete  den  Hochaltar  in  der  Kirche.  Um  halb 

2  Uhr  nachmittags  fuhr  das  Kaiserpaar  nach  Andernach  weiter. 

(„Das  Vaterland"  Nr.  168  vom  20.  Juni  1897.) 

8.  Maria-Kinsiedeln.  a)  P.  Odilo  Ringholz  hat  ein  illustriertes  Buch  des 
Wallfahrtsortes  herausgegeben,  welches  sich  mit  den  neueren  Wallfahrten  durch 
Extrabahnziige  beschaftiget.    Danach    erfreut   sich   die    Frequenz  in  den  letzten 
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Jahren  einer  steigenden  Zunahme.  Seit  1885  sind  schon  melir  als  30.000  Pilger 
aus  Baden  allein  erschienen.  Auoh  aus  dein  Elsass,  Wurtemberg,  Bayern  und 
Tirol  hatie  man  vermehrten  Zuzug. 

(„Augsburger  Postztg."  Nr.  130  v.  11.  Juni  1897.) 
—  b).Abt  Johannes  Lenzinger  von  Manlbronn,  Exulant  in  Einsiedeln, 

stiftete  1000  fl.,  damit  das  „Salve  Regina"  taglich  in  der  Stiftskirche  zu  Ein- 
siedeln gesnngen  wird. 

(„Wallfahrt8gesch.  U.  L.  F.  zu  Einsiedeln."  Von  P.  Odilo  Ringbolz.) 

—  c)  Die  Firma  Benziger  &  Co.  ist  mit  Activeu  und  Passiven  an  eiue 
Actiengesellschaft  Ubergegangen,  welche  das  Geschaft  unter  der  Firma  „Verlags- 
anstalt  Benziger  &  Co.  A.  G."  weiterfilhren  wird.  Dem  Verwaltungsrathe  der 
neuen  Firma  gehliren  an:  Karl  Benziger -Schniiringer,  Prasident;  Charles  M. 
Benziger-Gottfried,  Josef  Benziger  Mader,  Nat  -Rath  Nicolaus  Benzinger,  Rudolf 
Benziger- A  mold,  Beat  Stoffel  Benziger,  Dr.  Matbias  Kalin-Benziger.  —  Die 
engere  Leitung  des  GeschSftes  ist  den  bisherigen  solidaren  Antheilhabern  ilber- 
tragen.  Das  Gesellschaftscapital  betiSgt  2,500.000  Fr.  und  ist  volleinbezahlt. 

(„Augsburger  Postteitnng*  v.  1.  Mai  1897.) 

9.  Stift  Eligelberg  (Sclnveiz.),  1.  Juni.  In  diesem  Jahre  kehrt  zuin 
300  Male  der  Todestag  wieder  des  so  segensreich  wirkenden  und  von  Pius  IX. 
selig  gesprochenen  Jesuiten  Petrus  Canisius.  Vielerorts  wird  man  durch 
Centennarfeierlichkeiten  diesen  Seligen  ehren.  Eine  solche  Feierlichkeit  fand 
am  Himmelfahrtsfeste  am  Gymnasium  des  Benedictinerstiftes  Engelberg  in  der 
Schweiz  statt.  Der  boehw.  Ditfcesanbischof  Battaglia  vou  Cliur  batte  an 
diesem  Tage  in  der  Stifts-  und  Pfarrkirche  einen  Stifts-Clcriker  zum  Diacon 
und  drei  weitere  zu  Priestern  geweiht.  Die  marianiscbe  Akademie  des  dortigen 
Gymnasiums,  die  scbon  seit  inehreren  Jahren  bei  offentlichen  Festlichkeilen  sicli 

producierte,  henutzte  den  gegebeuen  Anlass  6ich  vor  dem  liochw.  DiOcesan- 

biscbufe  hiiren  zu  lassen.  Den  Gegenstand  der  diesja'hrigen  Feierlichkeit  bildete 
das  Wirken  des  sel.  Petrus  Canisius  hauptsKchlich  in  Freiburg  in  der  Schweiz. 
Das  Programm  wies  10  Nummein  auf.  Nacbdem  der  hocbwst.  Bischof  mit  einem 
Liede  begriisst  worden  war,  schilderte  der  Prolog  die  Lage  der  Kirche  in 
Deutschland  und  der  Schweiz  z«r  Zeit  de<  Seligen.  Die  zweite  Nummer  trug 
die  Aufschrift:  „Urtheil  und  Vorurtheil" ;  filnf  Akademiker  setzten  in  einem 
lebhaften  Dialoge  die  verscbiedeiien  Ansichten  auseinander,  die  in  Freiburg 

iiber  die  Berufung  des  Canisius  herrscben.  Nummer  3  „D.e  Vision"  schildert  in 
Versen  das  Gesicbt,  welches  die  Mutter  des  Seligen  von  seinem  zuktlnfiigen 
Berufe  hutte.  D<;r  folgende  Dialog  zcigte  uns  Peter  Canisius  im  Gesprache  mit 
zwei  zur  Conversion  hinneigenden  protcstantischen  Studenten.  An  fUnfter  Stelle 
wurde  eine  Rede  des  seligen  Canisius  vorgetragen,  wie  er  sie  an  seine  Ziiglinge 
bei  Einfuhruug  der  marianischen  Sodalitat  in  Freiburg  mochte  gehalten  haben. 

„Viele  Drangsale  kommen  iiber  den  Gerechten"  beisst  es  im  53  Psalm.  Wie 
dieses  audi  im  Leben  des  Seligen  der  Fall  war,  zeigte  ein  Dialog  von  fUnf 
dem  Canisius  iibel  gesinnten  Personlichkeiten.  Darauf  folgte  eine  Rede  des 
Stadtschultheissen  von  Freiburg,  in  welcher  er  vor  dem  Stadtratb  den  Petrtis 
Canisius  und  seinen  Orden  vertheidigt.  In  einem  weiteren  Gesprache  zwischen 

Katholiken  und  Protestanten  hSren  wir,  was  der  Selige  ttber  die  evange- 
lische  Freiheit  denkt.  „Tod  und  Verkliirung"  werden  in  einem  zweiten 
Gedichte  gefeiert.  Ein  Epilog  gibt  einen  Gesamintiiberblick  fiber  das  Leben  und 
die  Wirksamkeit  des  Seligen.  Ganz  tieflend  heisst  e»  am  Schlusse  des<elben : 
die  Weltgeschichte  begnilgt  sich  zwar  mit  einigen  kurzen  Bemerkuugen  an 
diesem  Reformator  im  wahren  Simie  des  Wortes  vorilberzugehen.  Deun  meistens 
tibersieht  sie  das  Wirken  derjenigen  Manner,  die  durch  stille  treue  Pflichter- 
fiillung  Grosses  fiir  die  Menschheit  geleistet  haben,  wahrend  sie  ihr  Augenmerk 
ant  diejenigen  richtet,  welche  den  Volkern  gewaltige  Wunden  geschlagen, 
welche  gauze   Liinder   ungliicklich    gemacht,    welche   ihrem   Ehrgeize  Tausende 
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von  Menschenleben  geopfert  haben.  Dennoch  ist  das  Andenken  jener  bescheidenen 
Arbeiter  im  Weinberge  des  Herrn  nicht  erlosclien.  Die  hi.  Kirche,  welcher  der 
Undank  der  Welt  nicht  eigen  ist,  vergisst  als  besorgte  Mutter  ihrer  treuen 

S.'.hne  nicht.  Sie  hat  auch  ihren  heldenmttthigen  Streiter  in  Deutschland  belohnt, 
sie  hat  ihm  den  Ehrentitel  „Selig"  beigeiegt,  sie  fordert  uns  alle  Jahre  anf, 
sein  Lob  zn  verkiinden,  indent  sie  von  ihm  singt:  Os  justi  raeditabitur  sapientiatn 
tt  lingua  ejus  loquetur  judicum.   Lex  Dei  ejus  in  corde  ipsins. 

Wie  nnn  der  freundliche  Leser  sieht,  wnrde  mannigfaltiges  geboten  Das 
Programm  wiekelte  sich  prompt  ab  nnd  die  Akiidemie  emtete  allgemeinen  Beifall. 
I)er  hochw.  Herr  Bischof  iiusserte  sich  liber  die  Leistung  sehr  befriedigt.  M5ge 
der  Geist  des  seligen  Canisius  die  heranwachsende  studierende  Jugend  recht 

allseitig  durchdringen.     („Salzb.  kath.  Kirchenztg."  Nr.  44  v.  4.  Juni   1897.) 
10.  Gaza  in  Paliistina.  Die  Benedictinerinnen  vom  Calvaria  installierten 

eich  neulich  in  ihrem  Klosterlein  auf  dem  Oelberge  neben  der  Credo-Grotte. 
Dieselben  stehen  sonderbarer  Weise  unter  der  Jurisdiction  des  melcbitischen 
Patriarchen  nnd  sollen  ein  Waisenhaus    ftir   melchitiscbe    Madchen  unterhalten. 

Die  Trappisten. 
(Fortsitzung  zu  Heft  IV.   1896,  S.   724—725.) 

IV. 

Ruckkehr   der   Trappisten    nach    Frankreich,    Stand    ihrer   Con- 
gregationen,    Annrdnungen  des  hi.  Stuhles  nnd  bewilligte  Ver- 
gttnstigungen.    Die    er.«ten    Versuche    zu   einer    Vereinigung   in 

einen   einzigen  Kttrper. 

Nach  dem  Sturze  von  Bonapartes  Reich  athmete  Europa  auf  und  bald 
erwichte  in  Frankreich  eine  Bewegung  nach  Wiederherstellung  der  Verhfiltnisse, 
welche  diese  edle  Nation  auch  in  religiOser  Hinsicht  hatte  emporheben  kOnnen, 
»enn  die  geheimen  Umtriebe  der  Secten  sie  nicht  auf  Abwege  gebracht  hiitlen. 

Nichtsdestoweniger  kehrten  auch  die  Trappisten,  ihrerseits  von  der  kai- 
serlichen  Tyrannei  befreit,  ins  Vaterland  zurllck  und  nahmen  ihren  Wohnsitz  in 
Porto  della  Salute,  Kellefontaiue,  in  ihrer  alten  Abtei  von  La  Trappe,  in  Monts 
des  Olivs,  in  Garde  und  in  Aiguebelle;  die  Nonnen  grilndeten  Kiederlassungen 
in  den  drei  DiBcesen  von  Laval,  Angers  und  Lyon ;  nicht  alle  waren  aber  unter 
der  Obedienz  des  Abtes  Augustin  de  Lestrange  geblieben.  WHhrend  der  Ver- 
folgnngen  war  in  Darfeld  in  der  westphalischen  Diiicese  von  MUnster  ein  Klostor 
gegrOndet  worden,  wolches  der  Papst  unter  die  Jurisdiction  des  Oidinariits  als 
separate,  von  der  Abtei  in  Walsainte  unnbhSngige  Abtei  gestellt  hatte.  Fnd  der 
Internuntius  Monsignor  Ciamberlini  hatte  in  dem  Grtlndungsact  den  neueti  Abt 
Eugen  zum  unmittelbaren  Superior  aller  Conveute  ernannt,  welche  von  dem 
Convent  in  Darfeld  abstammen  wiirden  nnter  Uebertragung  der  Befugniswe  und 

Privilegien,  welche  diesem  Amte  im  ('istercienserorden  zukoinmen.  Gleichwohl 
hatte  spater  der  Abt  den  von  Pius  VII.  ansgesprochenen  WUnschen  nachgebend, 
die  Bestimmungen  der  Reform  von  Walsainte  aufgehoben  und  jene  von  dc  Ranee 
wieder  in  Kraft  gesetzt.  Hienach  fanden  sich  die  Trappisten  bei  ihrer  Riickkehr 
nach  Frankreich  in  zwei  Regeln  getheilt  nnd  in  beiden  vermehrten  sie  sich  in 
einer  Weise,  welche  wie  ein  Wunder  des  Himmels  erschien. 

Als  am  16.  Juli  1827  der  Abt  Augustin  zur  ewigen  Ruhe  einging,  zahlte 
man,  zwOlf  Jahre  nach  ihrem  Wiedererstehen,  bloss  in  Frankreich  700  Trappisten 
Ton  beiden  Begeln  und  der  hi.  Stuhl  fasste,  wohl  erfrent  iiber  die  Fruchtbaikeit 
dieser  Institution,  welche  durch  ihr  Beispiel  so  sehr  der  Verweicblichung  und 
dem  Unglanben  ihres  Jahrhundertes  entgegenarbeitete,  den  Entschluss,  ein 
be«seres  Begnlativ  den  beiden  oberwahnten  Begeln  zu  geben 

Es  wnrde  zn  diesem  Zwccke  der  Abt  von  Melleray  zum  Generalvisitator 

™it  dem  Auftrage  ernannt,  die  Verhaltnisse  eines  jeden  Klosters  zu  examinieren 
"nd  darflber  dem  hi.  Vater   genauen    Bericht    zu    erstatten.    Die    Frucht    dieser 
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heilsamen  Revisiore  war  das  papstliche  Decret  vom  3.  Oct.  1884,  demzufolg-e 
alle  Trappistenbfiuser  in  Frankreich  in  eine  einzige  Congregation  unter  dero 

Titel:  „Religiosi  Cistercientes  de  Notre  Dame  de  La  Trappe"  vereinigt  warden. 
Der  General  des  Cistercienserordens,  welcber  damala  seinen  Sits  in  Bom  hatte, 
wurde  mit  der  Befugnis  zu  ihrem  Oberhanpt  ernannt,  die  Wablen  der  Aebte  ia 
bestiitigen  ;  in  Frankreich  aber  und  speciell  in  dem  hiatorischen  Kloster  La  Trappe 
sollte  ein  Generalvicar  residieren,  welcber  daselbst  zugleich  Abt  ware  mit  der 
niHhigen  Vollmacht  zur  FUhrung  der  Hauser ;  rterselbe  sollte  sie  alle  visitieren 
und  sollte  dem  Generalcapitel,  welches  jedes  Jahr  abzuhalten  sei,  praaidieren : 
die  Aebte  von  Porto  del  la  Salute,  MeUeray,  Bellafontana  und  Gardo,  hatten  in 
der  Congregation  den  Platz  der  vier  ersten  Vater  von  Citeaux  einzunehmen  ; 

was  die  Liturgie  betrifft  ware  das  Missal,  das  Brevier  und  das  Cistercienser- 
Martyrologium  zu  befolgen;  die  gesammte  Congregation  hatte  sich  nacli  der 

Begel  des  hi.  Benedict  und  den  Einricbtungen  des  Abtes  de  Ranee'  zu  richten, 
indessen  set  es  mit  RUcksicht  auf  die  Fasten,  die  Gebete  und  den  Choralgesang/ 
jedem  Kloster  frei  gestellt,  sich  je  nach  dem  bereits  eingefuhrten  Brauche 
entweder  an  die  Regel  des  hi.  Benedict  oder  an  die  Institutionen  des  de  Ranee 
zu  halten. 

Diese  Anordnungen  betrafeu  jedocb  immerhin  nur  die  KlSster  Frankreichs. 
Zwei  andere  zu  Westmalle  und  St.  Sixtus  in  Belgien  waren  mit  Decret  vom 
22.  April  1836  befugt  eine  eigene  Congregation  unter  dem  Abt  von  Westmalle 
als  Generalvicar  zu  bilden.  Aber  die  Verbreitung  der  zwei  Zweige  von  ver- 
schiedener  Observanz  bracbte  docb  einige  Uneinigkeit  hervor.  Urn  dieser  vor- 
zubeugen  erliess  Papst  Pius  IX.  das  Decret  vom  25.  Februar  1847,  womit  zwei 

Congregationen  von  Ciatercieuser-Trappisten  festgestellt  wurden,  beide  dem 
General  von  Citeaux  untergeben:  die  eine  sollte  heissen:  -Alte  Reform"  mit  der 
Observanz  des  Abtes  de  Ranee,  die  andere  sollte  beissen:  „Neue  Reform"  mit 
der  Observanz  nicht  mehr  nach  Abt  de  Lestrange,  welche  abgeschafft  war, 
sondern  nach  der  Regel  des  hi.  Benedict  und  den  nrsprUnglichen  Institutionen 
von  Citeaux;  jede  der  beiden  Congregationen  sollte  ihren  eigenen  Generalvicar 
haben.  In  Ausftibrung  dieser  Entscheidung  entachlossen  sich  die  Kloster  in 
England  und  Amerika  fur  die  neue,  die  in  Belgien  tttr  die  alte  Reform  and 
bis  zum  Jahre  1892  verblieben  die  Sachen  in  diesem  Stande,  welcher  der  Ver- 
mehrung  der  Trappisten  in  alien  ftlnf  Welttheilen  ansserordentlicb  giinstig  war. 
Der  heilige  Stuhl,  von  der  wunderbaren  Ordnung,  welche  sich  in  einem  so  reich- 
lichen  Heranwachsen  von  KlSstern  eines  gfinzlich  der  Beschaulichkeit,  der  Arbeit 
und  der  Basse  gewidraeten  Ordens  wiederspiegelte,  Susserst  zufriedengestellt,  ehrte 
denselben  auch  mit  besonderen  Auszeichnungeu.  Pins  IX.  gab  ihm  iro  Jahre 
1868  die  feierlicben  Gelttbde  zuritck,  welche  Gregor  XVI.  aufgehoben  hatte  und 
Uberliess  seinen  Mitgliedern  ausserdein  das  Kloster  von  St.  Paul  in  Rom,  ge- 
nannt  Tre  Fontane,  welches  bereits  St.  Bernhard  innegebabt  hatte  und  von 
wo  Papst  Eugenins  III.  entstammte,  dessen  erster  Abt  er  gewesen^  Nebst  diesem 
stellte  er  mittelst  Breve  vom  7.  Februar  1871  die  Liturgie  and  das  Brevier 
der  Trappisten  wie  fur  den  Cistercienserorden  gesetzlich  und  verbindlicb  fest, 
wogegen  einige  geguerische  Ausnabmen  sioh  erhoben  batten.  Abgeselien  aber 
von  dieser  grossen  Verbreitung,  ja  gerade  wegen  derselben,  gliilite  in  der  Mehr- 
zahl  der  Monche  beider  Observanzen  das  stille  Verlangen,  in  eine  einzige  and 
grosse  Familie  zusammenzuversehmelzen,  welche  die  Einheit  der  alten  Cister- 
cienser-Familie  erneuern  wiirde,  namentlich  mit  RUcksicht  darauf,  dass  der 
Unterschied  zwisvlien  beiden  ein  geringfUgiger  war  und  dass  beide  von  einem 
und  demselben  Geiste  beseelt  und  von  einem  und  demselben  Gefubl  der  Brttder- 
lichkcit  erfiillt  waren.  Das  Verlangen  entbrannte  in  der  Art,  dass  im  Jahre 
1878  Versuche  zu  der  ersehnten  Veieinigung  unternommen  wurden;  weil 
aber  das  geplante  Vorhaben  zur  Ausftibrung  noch  nicht  genug  reif  schien, 
wurde  diese  vertagt,  um  sie  besser  vorzubereiten  und  zu  studieren.  Die  Ver- 
tagung  zog  sich  jedoch  in  die  Liinge,  weil  mit  dem  Jahre  1880  die  Vertreibung 
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der  religiosen  Old  en  aus  Frankieicb  dazwisehen  gekommen  war,  welche  den 
grossten  Tbeil  der  Trappiiten  zwang  aaszawandern,  am  anderwftrts  neue  Hftuser 
in  griinden.  Inzwiachen  fUhrte  Papst  Leo  XIII.  im  Jahre  1884  eine  Aenderung 
von  grosser  Wichtigkeit  in  beiden  Congregationen  ein,  welche  die  Absicht  einer 
Vereuignng  wesentlich  erleichterte :  dass  n&mlick  in  beiden  der  Generalvicar 
nieht  mehr  auf  Lebensdauer  sondern  auf  6  Jahre  gew&blt  werden  and  das  Amt 
eines  Viears  fur  die  Neue  Reform  nicht  mehr  an  die  Abtei  von  La  Trappe  ge- 
knOpft  sein  nolle. 

Die  bundertjfibrige  Feier  des  Oebnrtsfestes  des  hi.  Bernhard,  welche  am 
11.  Jani  1891  in  der  Abtei  von  Clairvaax  onter  Zaspruch  einer  auserleseneu  Schar 
von  Aebten  beider  Regeln  festlich  begangen  wnrde,  gab  den  letzten  Anstoss 
zur  Verwirkliehung  des  gemeinsamen  Wunsches :  ja  man  kann  sagen,  dass  von 
dieser  heiligen  StStte,  der  Wiege  der  Trappisten-Iustitution,  diese  Idee  bereits 
vollendet  and  fertig  in  den  Herzen  und  in  dem  festen  Vorhaben  aller  dieser 
hocbrrurdigen  SShne  des  hi.  Bernhard  entstiegen  ist.  (Fortsetzung  folgt.( 

Nekrologe. 

I.  Guglielmo  Sanfelice  O.  S.  B.1)  Cardinalerzbischof  von  Neapel 
f  3.  Janner  1897. 

(Eine  biographische  Skizze  von  Dr.  P.   R.  rait  Portrat.) 

In  tiefe  Trauer  wnrde  die  gesammte  Bevolkerung  Neapels  am  Morgen  des 
3.  Jannars  1897  durch  die  wie  ein  Lauffeuer  schnell  verbreitete  Nachricht 
versetzt,  dass  das  liebevolle  Herz  ihres  geistlichen  Oberhirten,  des  urn  die  Stadt 
hochverdienten  Cardinalerzbischofs  Guglielmo  Sanfelice  Nachts  um  I  Uhr  40  Min. 
zn  schlagen  aufgehort  habe.  Wenn  man  den  unter  dem  unmittelbaren  Eindruck 
der  Trauerbotschaft  geschriebenen  Artikeln  der  Neapolitaner  TagesblStter  wie  auch 
den  sparer  erschienenen  Nekrologen  Glauben  schenken  darf,  —  und  es  ist  kein 
Grand  vorhanden  es  nicht  zu  thun —  so  muss  der  Verblichene  eine  der  popularsten 
Gestalten  der  grossen  Hafenstadt,  ein  von  seinem  Volke  vergotterter  Kirchenfttrst, 
ein  durch  seinen  heiligen  Lebenswandel,  seine  Milde  und  Freigebigkeit,  seine 
hingebende  Aufopfernng,  unerreicht  dastehender  Priester  gewesen  sein,  bei  dessen 
Tode  die  Menge  berechtigterweise  in  lautes  Weheklagen  und  den  Ruf  ausbrechen 
konnte:  >Uns  ist  unser  Schutzengel  gestorben!c  Die  Gescbichte  seines  l8jiihrigen 
Episcopates  bezeugt  uns  indessen  in  der  That,  dass  selbst  die  bei  siidlandischem 
Blnte  leicht  ttberwallende  Liebe  seiner  Diocesanen  keine  ubertriebene  und  grand- 

iose war,  dass  im  Gegentheil  der  verstorbene  Cardinal  durch  viele  Thaten  wahrhaft 
heroischer  Aufopferung  und  apostolischen  Eifers  sich  die  Liebe  und  Achtung  aller 
ihm   anvertrauten  Glaubigen  in  vollem  Masse  verdient  und  erworben  hat. 

Wir  wollen   hier  noch  einige  kurze  biographische  Notizen  vorausschicken. 

Guglielmo  Sanfelice,  aus  der  hohen,  angesehenen  neapolitanischen  Patrizier- 
Familie  der  Herzoge  von  Aquavella  abstammend,  war  am  13.  April  1834  zu 
Aversa  geboren.  Im  geistlichen  Collegium  zu  Maddaloni  erzogen,  trat  er  bald  in 
die  Benedictinerabtei  von  Cava  dei  Tyrrheni  als  Alumnus  ein,  wo  er  seine  iheo- 
logiscben  dludien  begann,  um  dieselben  dann  in  Neapel  fortzusetzen,  bis  er  im 
Jahre  1854  wieder  das  Bediirfnis  empfand  in  die  stille  Klostcrzelle  von  Cava, 
deren  erste  EindrQcke  auf  seine  zarte  Seele  einen  unvergesslichen  Zauber  ausgeilbt 

hatten,  der  ihm  bis  in's   spateste    Alter  "erhalten    bleiben  sollte,    zurilckzukehren. 

')  Eine  ansfiihrliche  lateinische  Biographie  brachten  die  xStudieni  im  Jahr- 
gange  VI.   1885  I.  Bd.  S.    175 — 1 79,  auf  die  wir  hier  verweisen.         Die  Red. 
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Das  Noviziatjahr  jedoch  machte  er  als  finer  der  ersten  in  dem  gemeinsamen  Novjziate 
zu  Monte  Cassino  unter  der  ausgezeichneten  l.eitung  des  Novizmeisters,  Archivars 
und  benihmten  Paleologen,  P.  D.  Sebastian  Calefati  und  nnter  dem  daraaligen 

Abte,  gegenwa'rtigen  Erzbischof  von  Palermo,  D.  Michelangelo  Celesia  durch. 
Am  15.  Marz  1855  voui  Cardinal  Sisto  Kiario  Sforza  zum  Priester  geweiht, 
fungierte  er  in  seinem  Kloster  Cava  zuerst  als  Lebrer  der  griechischen,  lateinischen 
und  italienischen  Spraclie,  wobei  er  seine  Landsleute  mit  der  ausgezeichneten 
Grammatik  von  Curtius  bekannt  machte ;  spater  war  die  dogmatische  Theologie 
im  Sinne  des  hi.  Thomas  von  Aquin  sein  Fach.  Nachdem  er  im  Jahre  1866  vom 
Ministerium  das  Diptom  (mit  Nachsicht  der  Priifungen)  eines  offentiichen  Professors 
der  classischen  Sprachen  erhalten  hatte,  beniitzte  er  diese  Gelegenheit  urn  im 
Kloster  Cava  ein  weltliches  Convict  zum  Studium  der  Sprachen  zu  schaffen,  das 
bis  heute  noch  gedeihlich  fortwirkt.  Seine  weitere  theologische  Ausbildung  trotz 
dieser  Thatigkeit  nicht  ausser  Acht  lassend,  envarb  er  im  Jahre  1875  in  Neapel 
das  Doctorat  der  Theologie  und  spater  in  Rom  das  Doctorat  utriusque;  dabei 
versah  er  das  Amt  eines  Dechants,  Generalvicars  der  Diocese  und  Prosynodal- 
Examinators  und  fand  noch  ausserdem  7.eit  ein  grosses  dreibandiges  Werk  zu 
verfassen,  belitelt:  >Fundamenta  Juris  Canonici,  videlicet  de  Jurisprudentia,  de 
Legislatione,  et  de  Sanctione  Canonica,  seu  de  Regulis,  de  Principiis,  et  de  Poenis 
canonicis,  interjecta  collatione  cum  regulis  et  legibus  Juris  civilis,«  welches  er  im 
Jahre  1878  in  Druck  legte.  In  demselben  Jahre  war  Erzbischof  von  Neapel 
Cardinal  Sisto  Kiario  Sforza  mit  Tod  abgegangen  und  G.  Sanfelice  wurde  vom 
Papste  Leo  XIII  zu  diesem  hohen  Amte  als  dessen  Nachfolger  berufen.  Er  hielt 
am  11.  August  1878  als  Erzbischof  seinen  feierlichen  Einzug  in  Neapel.  Im 
Jahre  1884  endlich  mit  dem  Purpur  bekleidet  und  zwar  mit  dem  Titel  als  Cardinal 
von  S.  Clemente  in  Rom,  erhielt  er  bei  diesem  Eriasse  von  seinen  Diocesanen 
ein  prachtvolles  Pectorale  mit  Brillanten  verehrt.  Leo  XIII.  beehrte  ihn  bei  diesem 
Anlasse  mit  Riicksicht  auf  die  wahrend  der  Cholera  entfaltcte  Thatigkeit  mit  dem 
Titel:    »Vero  apostolo  della  carita.« 

Hei  alien  diesen  hohen  Wilrden  die  der  verblichene  Cardinal  bekleidete 
blieb  ilim  jedoch,  wie  erwahnt,  iramer  die  Liebe  zur  kldsterlichen  Einfachheit 
und  Zuruckgezogenheit  eigen :  namentlich  war  ihm  Cava  dieses  in  der  herrlichsten 
Gegend  gelegene  Kloster,  welches  an  Naturschbnheiten  selbst  mit  Neapel  wetteifert 
und  wo  er  seine  Jitnglingsjahre  verlebte,  immer  theuer.  Ebenso  hatte  er  sich  im 
Kloster  der  Camaldulenser  eine  Zelle  mit  dem  Blick  auf  das  Prachtpanorama  des 
Golfs  von  Neapel  reserviert,  wo  er  ofter  einkebrte,  um  einige  Siunden  stiller 
Betrachtung  zu   widmen. 

Doch  wenden  wir  unsere  Aufmerksamkeit  dem  hervorragendsten  Theil  der 
Thatigkeit  des  verblichenen  Cardinals  zu :  der  aufopfernden  keine  Gefahr  scheuenden 
Bethatigung  der  Nachstenliebe  und  christlichen  Barmherzigkeit.  Gelegenheit  hiezu 
bot  sich  ihm,  abgesehen  von  der  immermehr  zunehmenden  Noth  der  unteren 
Schichten  der  Bevolkerung,  melir  als  genug,  namentlich  weil  wahrend  seines  nahezu 
2ojahrigcn  Episcopats mehrere ganz  aussergewbhnlichc  Ereignisse  eintraten,  die  Anlass 
gaben,  seine  Milde  und  Barmherzigkeit,  seinen  Muth,  seine  Unerschrockenheit, 
kurz  seinen  ganzen  erhabenen  Charakter  in   voiles  Licht  zu  stellen. 

Das  erste  dieser  Elementarereignisse  war  ein  in  der  Nacht  des  10.  Sept. 
1875  Uber  die  Stadt  Afragola  niedergegangener  Orkan.  Das  gute  Herz  Sanfelices 
hatte  hier  zuerst  Gelegenheit  sich  durch  persbnliches  Eingreifen,  Einleitung  einer 
Subscription,  Organisierung  der  Hilfsaction  trost-  und  segenspendend  zu  erweisen. 

Am  28.  Juli  1883  erfiillte  die  Nachricht  von  einer  noch  weit  unheilvolleren 

Katastrophe  nicht  nur  Neapel  sammt  Umgebung  sondern  ganz  Europa  mit  Ent- 
setzen:  Casainicciola,  I.acco  Ameno,  Foro  d'  Ischia  waren  durch  ein  gewaltiges 
Erdbeben  in  Schutt  und  Trilmmer  gestiirzt.  Hunderte  von  bedauernswerten  Opfern 
lagen  unter  zusammenstiirzenden  Steinmassen  begraben,  die  Luft  mit  ihrem  Trauer- 
geschrei  erfiillend.  Sanfelice  begibt  sich,  keiner  Gefahr  achtend,  unmittelbar  auf 
den  Schnuplatz  der    Sclireckensscenen    und    bringt    iiberall    durch    seinen    milden 
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Zaspruch,  seine  im  reichsten  Masse  gespendeten  materiellen  Unterstiitzungen,  seine 
rastlosen  Bemuhungen,  Trost  uml  Schutz  den  Verzweifelnden,  Linderung  den 
Sterbenden,  Hilfe  den  Verlassenen.  Eine  von  ihra  mittelbst  Hirtenbrief  eingeleitete 
Subscription  lieferte  den  namhaften   Ertrag  von   280  OOO  Lire. 

Ein  Frescogemalde  im  erzbischoflichen  Palais  bewahrt  das  Andenken  an 
diese  Begebenheit  fur  kommcnde  Geschlechter,  und  ein  von  der  Strasse  aufge- 
lesener  Waisenknabe  blieb  dem  Cardinal  a'.s  Kammerdiener  bis  in  den  Tod  getreu. 

Ein  zweites  nicht  minder  unheilschwangeres  Ereignis  war  der  Ausbruch 
cer  Cholera  im  Jabre  1 884;  der  Cardinal  erwies  in  diesen  Schreckenstagen  eine 
soiche  Aufopferung,  eine  solche  Todesverachtung  gepaart  mit  echt  christlicher 
Karmherzigkeit  nud  Samariterliebe,  dass  ihm  dieselbe  bei  dem  Volke  Neapels, 
welches  ihn  jeden  Tag  bald  in  Hospitalern  bald  in  den  elendesten  Wohnungen 
der  niedersten  Classen,  bald  in  den  Nothbaraken  von  Torre  del  Greco  und  Portici 

die  Kranken  besuchen,  ihneu  Trost  zusprecben,  die  Sterbendeu  auf  den  Tod  vor- 
beTeiten,  die  Re-onvaleszenten  mit  Speise  und  Trank  laben  sah,  den  Heinamcn 
eines  zweiten  Carl  Roromaus  eingetragen  hat.  Bei  dieser  Gelegenheit  war  es  auch, 
dass  der  Cardinal  im  Spital  de  la  Canocchia  mit  dem  unvermuthet  eingetretenen 
Konig  Humbert  zusammentraf :  Hand  in  Hand  traten  dieselben  auf  die  Freitreppe 
des  Hauses,  wo  sie  von  der  versammelten  Volksmenge  cnthusiastisch  begriisst 
warden,  was  audi  nicht  wenig  zur  Beruhigung  der  geangstigten  Gcmiither  beitrug. 

Dennoch  war  dieses  zufSllige  Zusammentreflfen  ebenso  wie  eine  spatere  Unter- 
redung  mit  dero  deutschen  Kaiser  Wilhelm  in  der  Zelle  des  Camaldulenserklosters 
eine  Quelle  vieler  bitterer  Stunden  fiir  den  Cardinal. 

Noch  ofters  hatte  der  Cardinal  Gelegenheit  die  Rolle  des  Vermittlers  mit 
Erfolg  zu  Ubernehmen:  so  im  Jahre  1 886  bei  einem  von  Lohnkutschern  in  Scene 
gesetzten  Strike,  desgleichen  im  Jahre  1893,  wo  in  Folge  der  in  Frankreich  an 
ilalieoischen  Arbeitem  veriib'.en  Gewaltthaten  zu  Kepressalien  gegriffen  wurde  und 
in  Neapel,  wo,  weil  ein  junger  Mann  im  Handgemenge  zufallig  von  einer  Kugel 
hingestreckt  worden  war,  eine  Emeute  auszubrechen  drolite.  Sanfelice  begali  sich 
allein  ohne  Escorte  auf  die  Strasse  und  beruhigte  das  Volk. 

Im  Jahre  1888  gab  der  Cardinal  abermals  einen  Beweis  seiner  Herzens- 
giite  und  Opferwilligkeit.  Bei  Gelegenheit  einer  von  Cardinal  l.avigerie  in  der 
Kirche  des  hi.  Januarius  abgehaltenen  Predigt,  mit  welcher  derselbe  eine  Sammlung 
zum  Zivecke  seines  geplanten  afrikanischen  Kreuzzuges  verban<l,  nahm  der  Cardinal 
sein  kost bares  goldenes  Pectorale  von  der  Brust  und  legte  es  als  Erstcr  auf  die 
Opferschiissel.  Seinem  Beispiel  folgten  die  iibrigen  Anwesenden  und  die  Sammlung 
ergab  ein  namhaftes  Kesultat.  Weil  jedoch  dieses  Pectorale  dasselbe  war,  welches 
die  Neapolitaner  ihm  im  Jahre  1884  bei  seiner  Ernennung  zum  Cardinal  gewidmet 
batten,  so  kauften  dieselben  dieses  letztere  jetzt  dem  Cardinal  I.avigerie  flir 
20000  Fr.  ab,  um  es  abermals  dem  Cardinal  Sanfelice  zum  Geschenk  zu  machen. 

Manigfach  sind  noch  die  Ziige  von  Herzensgtite,  Patriotisnuis,  wahrer 
Hutnanitat  und  Liebe  zum  Volke,  welche  die  Nekrologe  bei  Gelegenheit  des 
erfolglen  Hinscheidens  aufzahlen ;  so  die  Hefreiung  dreier  in  Eisen  geschlagener 
Matrosen  bei  Gelegenheit  des  Besuches  auf  einem  spanischen  Kriegsschiffe,  die 
Speisung  von  bundert  armen  Kindern  bei  der  Gedenkfeier  d.  h.  Ludwig  v.  Gonznga, 
der  Besuch  der  nach  Neapel  gebrachten  Verwundeten  aus  der  Schlacht  von  Dogali 
(welcber,  sowie  eine  fiir  die  im  abyssinischen  Kriege  Gefallenen  gelesene  feierliche 
Todtenmesse  vielfach  zu  seinen  Ungunsten  ausgelegt  und  falsch  gedentet  worden 
sind),  die  Grtindung  eines  Vereines  »di  Ss.  Crocefisso«  zur  Erhaltung  des  katho- 
lischen  Geistes  unter  der  jugendlichen  Bevolkerung  u.  s.  w.  u  s.  w.  Audi  diirfen 
wir  des  ersten  Eucharistischen  Congresses,  welcher  im  Jahre  1891  in  Neapel, 
£>ank  seiner  Initiative,  abgehalten  wurde  und  an  welchem  nebst  drei  Erzbisclicifen 
42  Bischofe,  Pralaten,  und  Aebte  theilnahmeu,  nicht  vergessen.  Ebenso  verdankt  ihm 
Neapel  die  Wiederherstellung  vieler  auf  dffentlicher  Strasse  aufgestellten  Statuen 
ond  Heiligenbilder,  die  dann  zumeist  hci  Naclit  beleuchtet  werden.  Audi  um  die 
\erbesserung  des  l.ehrplanes  in  den  Schulen,  in  den  Seminarien,  um  die  Heran- 
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bildung  junger  den  Anforderungen  der  raodernen  Welt  entsprechend  intelligenter 
Priester  hat  Cardinal  G.  Sanfelice  sich  verdient  gemacht,  sowie  auch  um  Hebung 
der  katholischen  Presse  in  seiner  ganzen  Erzdiocese.  Auch  als  S.  Heiligkeit  Papst 
Leo  XIII.  die  Action  behufs  Bekehrung  des  Schisma  zur  Erreichnng  des  Zieles 
»ein  einziger  Hirt,  eine  einzige  Heerde*  in  Angriff  nahm,  war  G.  Sanfelice  der 
Erste,  welcher  sich  mit  einem  Briefe  voll  heiligen  Eifers  und  einer  Gabe  von 
20.000  Fr.  an  dem  heilbringenden  Werke  betheiligte,  wie  er  denn  auch  sonst 
unzahlige  Beweise  seiner  wahrhaft  kindlichen  Liebe  und  Ergebenheit  gegen  den 
Statthalter  Christi  gegeben  hat,  die  alle  hier  aufzuzahlen  unmoglich  ist. 

Bei  seinem  ganzen  grossartigen  Wirken  blieb  jedoch  der  Cardinal  G.  San- 
felice iramer  und  jederzeit  ein  treuer  Sohn  der  Familie  des  hi.  Benedict;  so 

konnte  er  sich  nicht  entschliessen,  trotz  des  DrSngens  des  neapolitanischen  Clerus 
nach  seiner  Ernennung  zum  Cardinal,  um  die  Erlaubnis  zum  tragen  des  Purpurs 
einzuschreiten :  die  Cappa  magna  in  Schwarz  hatte  fiir  ihn  eine  hohere  Bedeutung, 
sie  war  sein  Stolz! 

Denkwflrdig  und  fiir  das  innerste  bescheidene  Wesen  des  Cardinals  be- 
zeichnend  sind  auch  die  Worte,  mit  denen  er  seine,  zu  Ehren  der  8oojahrigen 
Griindungsfeier  der  Abtei  von  Cava  am  2.  Juli  1895  gehaltene  Predigt  schloss: 
>Zu  Euch,  die  Ihr  mich  zu  so  hohen  Ehren  gelangt  sehet,  sage  ich  mit  den 
Worten  des  Papstes  Gregor  des  Heiligen:  »wenn  Ihr  mich  liebt,  so  bemitleidet 
mich.  Si  me  diligitis,  plangite;<  und  weiter  mit  den  Worten  des  Papstes  Urban  II. 
welcher  diese  Kirche  vor  800  Jahren  geweiht  hat:  »Bedenket  wohl,  meine  Briider, 
wie  gross  die  WBrde,  der  Rang  eines  Monches  ist,  welchen  der  Herr  den  StUrmen 
der  Aussenwelt    entrissen  und  in  den  ruhigen  Hafen  des  Glaubens  versetzt  hat.« 

Schon  nach  diesem  individuellen  Charakterzug  des  theueren  Verblichenen 
konnen  wir  seinen  Biographen  Glauben  schenken,  wenn  dieselben  behaupten, 
dass  das  Volk  von  Neapel  bei  der  Nachricht  von  seinem  Tode  in  den  Klageruf 
ausgebrochen  sei:   »E  morto  un  Angelo!  Era  un  Santo!* 

11.  P.  T.  Griiniger  Augustin.  Abt  und  Pralat  des  Benedictiner- 
Stiftes  Muri-Gries  (Tirol). 

Am  15.  Mfirz  erlitt  das  Benedictinerstift  Muri-Gries  bei  Bozen  einen 
ausserst  schweren  Verlust  durch  den  Tod  des  hochwiirdigsten  Herrn  Abtes 
Augustin    Griiniger.    Derselbe    war  geboren  zu  Altendorf  am  Zttrichsee  am 
12.  Dec.  1824  und  kam  im  Alter  von  10  Jahren  als  Sangerknabe  nach  Muri. 

Als  das  Stift  im  Jahre  1841  aufgehoben  wurde,  begab  er  sich  nach  Freiburg-, 
um  dort  seine  Studien  unter  der  Leitnng  der  Vster  der  Gesellschaft  Jesu  zu 
vollenden.  Im  J.  1846  vom  Pialaten  Adalbert  in  das  neugegriindete  Priorat  zu 
Grios  in  Tirol  aufgenommen,  legte  er  dort  am  8.  Juni  1848  die  hi.  Profess  ab 
und  wurde  am  24.  Mfirz  1849  vom  Fttrstbischof  in  Trient  zum  Priester  geweiht. 

Gleich  im  folgenden  Jahre  wurde  er  zum  Pn feasor  in  Sarnen  ernannt 
und  lehrte  als  solcher  an  dem  von  den  Conventualen  von  Muri  neu  ttber- 
nommenen  Gymnasium  lateinische,  franzosische  und  deutsche  Sprache.  Infolge 

Ueberaustrengung  begann  er  aber  zu  krankeln  und  wurde  daherin's  Stift  zurttck- 
gerufen,  um  jedoch  schon  nach  einem  halben  Jahre  Cooperator  nnd  Admini- 

strator in  Marling  bei  Meran  zu  werden.  Vom  Jahre  1860 — 63  war  er  Subprior 
und  Lector  im  Stifte.  1863  wurde  er  zum  zweitenmale  nach  Sarnen  geschickt 
und  zwar  dieamal  als  Rector  des  Gymnasiums.  Jetzt  begann  er  seine  voile 
Thfitigkeit  zu  entwickeln.  Er  baute  1867/68  ein  grosses  Studenten-Convict  fUr 
100  Zftglinge,  welche  auch  alsbald  aus  der  ganzen  kath.  Schweiz  und  den  be- 
nachbarten  Laodern  hieher  zusammenstromten,  anderte  den  Lehrplan  um,  so 
dass  er  iiunmelir  ein  gliickliches  Gemir-ch  des  altjesuitischen  und  des  k.  k. 
oeterr.  Studienplanes  ist  und  sorgte  dafttr,  dass  ihm  vom  hochwiirdigsten  Abte 
Adalbert  eine  hinreichende  Anzahl  von  Professoren  zur  Verfilgung  gestellt  wurde. 
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Ala  Lehrer  der  classischen  Literatur  und  als  P&dagog  genoss  er  hohes  Anseheu ; 
seine  Erfabrungen  im  Erziehungsfache  legte  er  in  den  beiden  Programm- 
Aufsitzen:  „Ueber  Charakterbildung"  (1877)  und  „Aphorismen  tiber  Bildung, 
Unwrricht  and  Erziehung"  (1883)  nieder. 

Nach  dem  Tode  des  PrSlaten  Bonaventnra  Foffa  wurde  Augustin 
Gruniger  am  8.. November  1887  vom  versammelten  Wahlcapitel  zum  Abte 
gew&hlt,  ala  welcher  er  eine  bJJchst  segensreiche  Wirksamkeit  entfaltete.  Er 
ordnete  den  Gottesdienst,  der  bisher  den  Verhaltnissen  der  Pfarrei  etwas  zu  viel 
Eechnung  getragen  batte,  nnd  erbaate  1888  ein  neues  heizbares  Betchor.  Das  Kloster 
selbst  wurde  durch  einen  grossen  SeitenflUgel  erweitert  nnd  das  Convict  in 
Samen  durch  ein  Neugebande  vergrBssert,  dass  an  Schonheit  nnd  Bequemlich- 
keit  alle  Qbrigen  Schulgebaude  der  Schweiz  weit  flberragt.  In  gleicher  Weise  sorgte 
er  auch  fur  erhohte  wisaenschaftliche  Leistungsfahigkeit  der  Professoren  nnd 
•Schuler.  Die  Recbte  dea  Klosters  vertheidigte  er  mit  bewunderungswttrdiger 
Heftigkeit  und  Klugbeit.  Gerade  letztere  Thatigkeit  mag  es  gewesen  sein, 
welche  seinem  Wirken  ein  Torzeitiges  Ende  bereitete.  Er  erlitt  .infolge  Ueber- 
anstrengnng  am  9.  November  v.  J.  einen  Scblaganfall,  der  ihm  zwar  das  Be- 
wusstsein  nicbt  raubte,  aber  docb  dnrch  die  ihn  begleitenden  Nachwehen  die 
AunSsung  seiner  Krafte  herbeifulirte.  Am  11.  Marz  erneuerte  sich  der  Schlag- 
anfall  in  heftigerer  Weise  und  am  12.  braehte  ihm  ein  abermaligos  Wieder- 
aoftreten  desselben  der  Agonie  nabe,  aus  welcher  ihn  die  Vereinigung  mit 
seinem  SchOpfer  am  14.  erlSste,  nachdem  er  die  hi.  Sterbsacramente  zu  wieder- 
holtenmalen  empfangen  batte.  Die  Leichenfeier,  welche  der  hochwllrdigste  Herr 
Abt  Col um ban  von  Einsiedeln  in  Gegenwart  der  Aebte  von  Dissentis,  Ficht, 
Mehreran,  Keustift,  Stams  und  Wilten,  sowie  der  Monsignore  Propst  Wieser 
ans  Bozen,  Dr.  Hutter  aus  Trient  und  Dr.  VVeiser  aus  Terlan  und  eiuer  gross 
artigen  Yertretung  des  Regular-  und  SScular-Clerus,  wie  audi  der  Bffentlichen 
k.  k.  und  schweizerischen  Aemter  und  einer  unzahligen  Menge  Tolkes  celebrierte, 
gtich  wahrbaft  einem  Triumphzuge  und  bewies  deutlich  genug,  in  welch  hohem 
Aniehen  der  Verblichene  gestanden  batte.     R.  I.  P.  P.  Clement  Fischer, 

III.  Rvms.  D.  Giuseppe  Quandel,  Abate  Ordinario  etc. 
di  Montecassino. 

(Necrolog.  —  Weitere  Mittheilnngen  aus  M.-Cassino  im  Anscblusse.) 

Don  Jnsef  Quandel  war  als  Sohn  eines  Generals  am  23.  August  1833 
in  Neapel  geboren,  verlebte  seine  Jugend  zu  Cbieti,  widmete  sich  zuerst  eben- 
ialls  der  militarischen  Laufbahu  und  braehte  es  bis  zum  Major  im  Geniecorps. 
als  welcher  er  die  Vertheidigung  eiuea  Forts  in  der  Festung  Gaeta  leitete  und 

sich  mehrfach  auszeichnete.  Nach  der  Uebergabe  Gaeta's  im  Jahre  1861  konnte 
er  sich  nicbt  dazu  versteben  nnter  der  neuen  Regierung  weiter  zu  dienen, 
sondern  verlegte  sich  mit  Eifer  auf  das  Studium  seiner  Lieblingswissenschaft, 
der  Mathematik,  und  verfasste  in  der  Zeit  auch  eine  Schrift,  welche  die  Leistungen 

des  Geniecorps  wahrend  der  Vertheidigung  von  Gae'la  zum  Gegenstande  hatte. 
Bald  darauf  trat  er  jedoch,  dem  Beispiel  seines  jtingeren  Binders  (f) 

Cisar  folgend,  in  das  Benedictinerkloster  zu  Montecassino  ein,  wo  er  am  26/12, 
1865  Profess  ablcgte.  Noch  als  Noviz  mit  dem  mathematischen  Unterricht  an 
den  Conventsschulen  betraut,  wusste  er  bald  die  Grilndung  des  Collegiums  Sti. 
Benedict!  zu  Stande  zu  bringen,  dessen  Leitung  er  seither  peratlnlich  innehatte, 
wobei  er  sich  die  Liebe  nnd  Zuneigung  alter  seiner  Schiller  im  hSchsten  Masse 
zn  erringen  verstand.  Ihm  verdankt  Montecassino  aucb  die  Errichtung  einer 
meteorologischen  und  geodynamischen  Station,  die  Griindung  eines  pbysikalischen 
Cabinets  und  des  naturhistorischen  Museums. 

Als  Kellermeister  hatte  er  ausserdem  die  ganze  Sorge  um  die  Hauswirt- 
schaft  und  Administration  uber  sich.  Auch  an  zwei  Unternehmnngen,  die  sein 

Vorganger,  der  Abt  Nicolaus  D'Orgement  zu  Ende  filhrte,  hatte  er  hervorragen- 
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den  Antheil  genommen:  au  der  Griindung  des  Diocesan-Seminars  und  an  der 
Wiederherstellung  des  Thurmes  des  hi.  Benedict;  ja  es  ist  vielleicht  voruehm- 
lich  sein  Verdienst,  dass  eg  auf  Grund  seiner  geschichtlichen  und  architekto- 
nischen  Studien  Uberhaupt  moglich  war,  die  Zelle  des  hi.  Benedict  wieder  voll- 
kommen  nach  dem  ursprtlnglichen  Plane  zu  reconstruiereu.  Auch  an  der 
Delegation,  welche  die  Reliquie,  d,en  Arm  des  hi.  Benedict,  aus  Brescia  zuruck- 
brachte,  war  er  betheiligt.  Kein  Wunder  daher,  wenn  nach  dem  Ableben  des 

Abtes  D'Orgemont  dieser  Mann  zu  seintm  Nachfolger  erwShlt  und  mit  papst- 
licbem  Decret  vom  28.  Juni  1 896  auch  bestKtigt  wurde.  Leider  war  es  ihm  nicht 
beschieden,  lange  diese  wichtige  Stellung  auszufUllen. 

Wir  setzen  hier  aus  einem  Original-Bericht  unseres  Corre- 
spondenten  D.  Ang.  M.  Ett.  in  C.  fort: 

Der  hochw.  Herr  Abt  Quandel  versehied  in  der  Nacht  vom  27. — 28.  MSrz 
d.  J.  um  10  Uhr  uach  22stilndigen  Todeskampfe  an  einer  LuugenentziiDdung. 
Im  grossen  Vorzimmer  der  abtlichen  Gemiicher  wurde  2  Stunden  spater  der 
Leichnam,  in  Pontifleal-Gewandern  gekleidet,  aufgebahrt  und  dort  begannen 
bereits  nm  4  Uhr  die  hi.  Messen  an  zwei  AltSren.  Die  feierliche  Uebertragung 
des  Leiehnams  fand  am  28.  Morgens  statt,  unter  Theilnahme  der  Communitat 
und  Abordnungen  unserer  drei  Studienanstalten.  Im  Capitelsaal  unter  violettem 
Baldachin  wurde  derselbe  ausgesetzt  und  dort  wurde  am  Nachmittag  Vesper, 
spater  das  ganze  Todtenofrlcium  gebetet,  resp.  gesungen  mit  Absolutionen  nach 
jeder  Nocturn.  Der  hochw.  Herr  Abt-Prases  Krug  war  auf  die  Knnde  von  der 
lebeusgefahrliehen  Erkrankung  hierher  gueilt  und  hatte  dem  Sterbenden  fast 
unabliissig  wahrend  der  langen  Agonie  mit  riihrender  Liebe  und  Aufopferung 
Beistand  geleistet.  Seine  Gegenwart  war  fiir  alle  beruhigend  und  trostend. 
Unterdessen  waren  angekommen:  der  Bischof  von  Teano,  Mgr.  Giordano,  Re- 
demptorist,  Abt  D.  Silvano  de  .Stefano  mus  Cava,  Titular  von  Savigliauo,  P.  Rector 
Lorenz  Janssens  und  mehrere  Coufratres  aus  dem  Anselmianum.  Am  folgenden 
Morgen  fand  unter  grosser  Theilnahme,  auch  der  Civilbehftrde  der  Stadt  Cassino, 
die  Leichenfeier  statt.  Rameialnbgeordncter  Grosse,  Provinzialrath  Zincone, 
Dr.  Marterisi,  Rector  des  Diocesan-Seminars,  hielten  die  Leichenreden  im  Capitel- 

saal, welchem  rUhrende,  von  einem  Studenten  des  Collegs,  dem  der  Verblichene 
Uber  20  Jahre  lang  vorgestanden,  vorgetragene  Worte  folgten.  Aeltere  Studenten 
waren  auch  in  grosser  Anzahl  erschienen;  die  Nachricht  hatte  sich  eben  wie 
ein  Blitz  liber  Italien  verbreitet  und  viele,  welchen  die  Zeit  nicht  gestattete  zu 
erscheinen,  schlossen  sich  in  Beilcidstelegrammen  an,  die  man  zu  Hunderten 
zalilte.  Auf  der  Bahru  wurde  die  Leiche  von  Patres  getragen,  zur  Kathedrale 
geleitet  und  auf  einen  reichen  Katafalk  ausgesetzt,  worauf  das  Offizium  recitiert 
und  ilas  Todtenamt  gesungen  wurde.  Bipchof  Giordano  pontiMcierte.  Vor  den  Abso- 
lutionen  hielt  P.  Lorenz  Janssens  im  Auftrag  und  Name  des  P.  Prima*  eine 
herrliche,  rUhrende  Leichenrede.  Am  Nachmittag  wurde  die  Leiche  in  eineu 
doppelten  Sarg  von  Ziuk  und  Nussholz  verschlossen  und  in  die  Kloster-Grab- 
kapelle  getragen,  von  wo  aus  sie  am  nachsten  Tage  in  die  Gruft  gestellt  wurde. 

Wir  schliessen  hier  den  Bericht  uber  weitere  Vorfalle 

in  Montecassino  an,  \rie  derselbe  in  derselben  Mittbeilung  unseres 
Correspondenten  enthalten  ist. 

Wahrend  dieser  Trauertage  musste  bereits  an  die  Wahl  und  die  Ernennung 
des  Nachfolgers  des  theneren  Hingeschiedenen  gedacht  werden,  welche  auf  den 
langjiibrigen,  fiilheren  Prior  der  Abtei,  jetzigen  Prases  der  Congregatio  Cassin. 
und  Abt  von  Cesena,  Dr.  Bonifacio  Krug  flel.  Erst  nachdein  der  Primas  durch 
seine  Bitten  die  Wiinsche  der  Communitat  unterstiitzt,  konnte  sich  der  hochw. 
Herr  zur  Annahme  der  ihm  angebotenen  Wurde  entschliessen.  Die  pSpstlicbe 
Ernennung  erfolgte  durch  Decret  vom  6.  MSrz  d.  J. 

Praeses  Krug  kebrte    nach    Cesena   znriick    um  sich  von  seiner  dortigen 
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Commuoitat  zu  verabschieden  und  hielt  am  Feste  des  hi.  Joseph  seinen  feier- 
lichen  Einzug  in  die  Kathedralbasilika  der  Erzabtei  von  Monte  Cassino.  Herrlich 
and  ruhrend  war  diese  Feier.  P.  Prior  Amelli  war  dem  hochw.  Herrn  bis  Rom 

enfgegengefahieD.  Aus  Bom  selbst  begleiteten  denselben  mehrere  Patres  und 
Anselmianer.  An  der  Station  von  Cassino  erwarteten  seine  Ankunft  zwei  unserer 

Patres,  die  Professoren  (Weltpriester  und  Lai  en,)  unserer  Schnlen  und  eine 
Deputation  der  Studenten.  Im  Empfangssaale  land  die  erste  Begrttssung  ttatt 
ond  dann  bewegte  sich  unter  dem  Freudengelaute  der  Glocken  Cassinos  und 
der  majestatisch  binnnter  und  in  die  weite  Ebene  hinaustiinenden  St.  Benedicts- 
Glocke  der  Basilica  der  Zug  der  Wagen  nach  Cassino  und  von  dort  den  Berg 
hinan  bis  zur  Nahe  dea  Klosters,  wo  der  hochw.  Herr  die  Cappa  magna  anlegte 
nod  den  Abtshut  (galero)  aufsetzte;  unter  Hymnengesang  betrat  er  dann  in 
linger  Procession  geftihrt  das  Kloster.  Am  Eingange  wurde  er  mit  Pluviale  und 
Mitra  bekleidet  und  so  setzte  sich  der  Zug  fort  durch  die  herrlichen  Kloster- 
hofe  zur  Kirche.  Unter  Absingen  des  Tedeum  gelangte  man  an  den  Hochaltar, 
das  Grab  des  hi.  Vaters  Benedict  und  den  Tliron.  Nach  den  Ublichen  Ceremonien 
hielt  Revdss.  eine  alle  Berzen  rtthrende,  aber  auch  aus  dem  Innersten  seine3 
Herzens  kommende,  Ansprache,  die  an  Schonheit  und  Kraft  verlieren  wurde, 

wollte  ich  auch  nur  einen  Umriss  derselben  geben.  Die  Feier  nahm  ihren  Ab- 
schluss  mit  der  Noveu  zum  heiligen  Vater  Benedict  und  dem  von  Rom  ge- 
apendeten  Segen. 

Am  St.  Benedictusfeste  pontiticierte  der  hochw.  Herr  zum  ersteumale  als 
jungster  Naehtolger  des  hi.  Vaters  Benedict.  Die  Familie  von  Montecassino  zahlt 
nun  im  Ganzen  nur  noch  17  MBnche,  dereu  4  ausserbalb  des  Klosters  weileii, 
3  Xovizen  und  4  Postulanten.  Die  Studienanstalt  wiichst  mit  jedem  Jahr,  sie 
zihlt  beinahe  240  Schiller;  roOchte  dtch  auch  in  gleichem  VerhSltnis,  wie  es 
aothwendig  ware,  die  Zahl  der  Patres  zunehmen!  Der  hochw.  Herr  Abt  hatte 
die  Frende,  am  1.  Mai  die  Profess  der  Erstlinge  des  Noviziates  von  Cestna 
abiunebmen  und  kehrte  bald  nach  der  Feier  nach  Montecassino  zuriick,  allwo 
seiner  wiedernm  Besorgnis  und  Trailer  harrte.  Am  10.  Mai  erhielten  wir  niimlich 
den  ebrenden  Besuch  Sr.  Eminenz  des  Cardinals  di  Rende,  Erzbiachofs  von 

Benevent.  Am  darauflolgenden  Tage  erkrankte  der  Hochwilrdigste  an  Lungen- 
eotzQndung;  nachdem  am  16.  eine  merkliche  Besserung  eingetreten,  wurde 
derselbe  unverhofft  am  selben  Tage  vom  Herzsclilag  getroffen  und  verschied  in 
10  Minuten.  Cardinal  di  Reude  war  dem  Orden  und  Montecassino  sehrzugethan 
und  hatte  in  der  letzten  Zeit  mehrmals  die  Aeusseiung  ausgesprochtn,  er  mochte 
Benedictiner  in  Montecassino  sein,  um  dort  seine  letzten  Lebenstiige  zuzubringen. 
Nach  dem  feierlichen  Leichenbegangnis  wurde  der  verstorbene  Kircbenfilrst  nach 
Benevent  iibertragen. 

Das  konigliche  Exequatur  ist  dem  hochw.  Herrn  Abte  am  12.  desselben 

Monates  zugestellt  worden.  Es  ist  ni'.thig  zuzufiigeu,  dass  die  Ernetinung  des 
hochw.  Herrn  Abtes  Krug  von  jedermann  und  Uberall  mit  grosser  Freude  und 
grossen  Freudesbezeugungen  vernomraen  worden  ist.  Mogen  die  Wunsche  fttr 
das  Wohl  des  hechw.  Herrn,  sowie  fur  das  Gedeihen  der  Congregation  und 

insbesondere  der  Abtei  von  Montecassino  ihre  voile  Verwirklichung  finden!')  Seit 
einiger  Zeit  gibt  man  sich  auf  Anregung  des  hochw.  H.  Abtes  Tosti  bin  emstlich 
mit  dem  Gedanken  ab,  die  Unterkirche  unserer  Basilica  und  die  Giabkapelle 
des  hi.  Vaters  ggnzlich  zu  restaurieren.  Der  Papst  hat  diesen  Gedanken  mit 
grosser  Frende  begriisst  und  nicht  bloss  einen  sehr  bedeutenden  Beitrag  zu 
diesem  schon  liingst  von  jedermann,  besouders  von  den  Siihnen  St.  Benedicts 
gewlinschten  Arbeiten,  gespendct,  sondern  auch  den  Rev.  Abt-Primas  mit  der 

vollstandigen  Ausarbeitung  des  Planes  beauftragt.  Es  ist  zu  hoti'en,  dass  unter 
solcher  Mitbilfe,  —  welche  auch  fttr  viele  Andere  ein  Beispiel  sein  soil,  das  man 

')  Der  Redacteur  der  „Stndien"  bringt   hier   dem    hochwdgst.,  persijnlich 
hochverehrten  Herrn  seine  besten  Glilckwilnsche  zum  Ausdrucke.  Ad  multos  annos ! 
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grosaherzig  nacbzuabmen  eich  befleissen  m&chte,  da  es  sich  nicht  blosa,  wie 
bei  den  Arbeiten  zam  Centenarium  um  die  Zelle,  wo  der  Heilige  gewohnt, 

sondern  am  dag  Grab,  das  er  fUr  seinen  Kbrper  zur  irdischen  Ruhestatte  ge- 
wSblt,  handelt,  —  recht  bald  eine  des  hi.  Patriarchen  wilrdige  und  seine  Sfihne 
ehrende  Restaurierung  zn  Stande  kommen  werde. 

IV.  Rev.  P.  Bonifacius  Sepp,  O.  S.  B. 
Am  21.  Mai  d.  J.  starb  im  Stifte  St.  Stephan  zu  Augsburg  der  hochw. 

P.  Bonifacius  Sepp.  Oeboren  za  Augsburg  am  14.  Mai  1839  kam  derselbe  frtih- 
zeitig  an  die  Studienanstalt  St.  Stephan  seiner  Vaterstadt.  Nacb  VoUendung 
seiner  Sfudien  an  der  Mtinchner  Universitat  wurde  er  im  Jahre  1863  zuin 
Priester  geweiht;  nachdem  er  6  Jahre  in  der  Seelsorge  gewirkt,  trat  er  im  J.  1868 
in  den  Benedictinerorden  ein.  FUr  das  Lebrfach  beitimmt,  besuchte  er  nocbmals 
die  Univorsitfit  Miinchen,  wo  er  seine  philosophischen  Stadien  mit  dem  besten 
Erfolge  beendete. 

Seit  dem  Jahre  1870  bis  zu  seinem  leider  zu  truh  erfolgten  Tode  gebOrte 
er  als  Professor  dem  Gymnasium  St.  Stephan  in  Augsburg  an.  Das  Feld  des 

Unterrichtes  und  der  Erziehung  war  seine  Welt  und  trotzdem  ihn  ein  kSrper- 
liches  Leiden  seit  Jahren  Schouung  und  Rube  zur  Pflicht  gemacht  hatte,  so 
war  seine  Tbatigkeit  eine  unermtidliche.  Sepp  war  ein  Mann  von  seltener  Leut- 
seligkeit  und  Herzensgtite;  so  manche  ThrSne  wurde  durch  ihn  getrocknet  und 
mancber  arme  Student  verdankt  es  einzig  allein  nur  ihra,  dass  er  das  erstrebte 
Ziel  erreichte.  In  alien  Lagen  des  Lebens,  in  Freud  und  Leid,  immer  war  Sepps 
Tbeilnahme  rege  und  immer  wusste  er  sie  in  wohlthnender  herzerqu>ckender 
Weise  zu  bethatigen.  Jedem  war  er  ein  vSterlicher  Freund,  ein  weiser  Berather, 
ein  thatkrSftiger  Heifer.  Die  Theilnahme  an  seinem  Leichenbegrfibnis  war  daher 
eine  ungewfihnlich  zahlreiche.  Moge  der  Verewigte  in  Frieden  ruhen! 

Nekrologische  Notizen. 
(Im  Anschlusse  an  Heft  IV.   1896,  S.  726     728.) 

Unwillktirlich  fielen  uns  die  Worte  der  Apocalypse  S.  Joan, 

cap.  7.  „Vidi  turbam  magnam  etc."  ein,  als  wir  nachfolgende 
gros8e  Liste  aus  den  uns  zugekommenen  Roteln  und  anderweitigen 
Notizen  mit  Milhe  zusammenzustellen  sich  anschickten.  MOge  das 
innige  Fflrgebet  aller  Ueberlebenden,  insbesonders  aller  Mitbrttder 
den  nachfolgend  als  Verstorben  angefiihrten  dazu  verhelfen,  dass 
auch  sie  bald  vor  dem  Throne  in  conspecru  Agni  zn  alien  Aus- 
erwahlten  versammelt  werden.     Es  verstarben: 

A.  Aus  dem  Benedictiner-Orden: 
6./XI.  1896  Lukuledi  (Zanzibar),  Fr.  Josef  Meier.  30  J.,  3  Prof.  —  7./XI. 

Douai,  S.  Edmund  (Frankr.),  R.  P.  D.  David  F.  Barry,  61  J.,  36  Prof.  —  10./XI. 
Samos  (Spanien),  Revdss.  D.  Caspar  (Lucas)  Villarroel,  Abbas  iubil.  de  Este,  88  J., 
71  Prof.,  64  Pr.  —  17./XI.  Solesmes  (Frankr.),  Fr.  Odilon,  Laienbr.,  67  J., 
37  Prof.  —  6./XII.  Melk,  R.  P.  Theodor  Jungwirth,  56  J.,  32  Prof.,  Gymn.-Prof., 
Convicts-Director  etc.  etc.  philolog.  u.  padag.  Schriftsteller.  —  I4./XII.  Bonne- 
Esperance  bei  Rugeley  (England),  ehrw.  M.  Marie  Seraphine  Turner,  78  J.,  55 
Prof.  —  20./XII.  Menin  (Frankr.),  Mon.  de  la  Paix,  ehrw.  M.  Marie-Angelique 
Thibau,  62  J.,  38  Prof.  —  25./XII.  Teignmouth  (England),  ehrw.  M.  M.-Wine- 
fride  Moyers,  55  J.,  35  Prof.  —  28./XII.  Seitenstetten  (Niederdst.),  R.  P.  Ernest 
Mauss,  63  J.,  39  Prof.,  37  Pr.,  Pfarrer  in  Aschbach.  —  3./I.  1897  Neapel, 
Cardinal  Sanfelice  (vide  Nekrolog  i.  d.  H.).  —  12./I.  Ottobeuren  (Baiern),  ehrw. 
Laienbr.  Willibald  Kloeck,  71  J.,  4t  Prof.  —   16 /l.  Prag,  St.  Gabriel  (Bohmen), 
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ehrw.  Laienschw.  Josephs  Hoeckelmann,  41  J.,  5  Prof.  —  16./I.  Cesena,  mon. 
d.  Spirit.  (Italien),  ehrw.  M.  Placida  Domenioni.  Priorin,  66  J.  —  20./I.  Augs- 

burg, St.  Stephan  (Bayern),  ehrw.  Laienbr.  Odilo  Dorner,  78  J.,  43  Prof.  — 
22. /I.  Cesena,  ehrw.  Laienschw,  Beatrix  Montivoni,  44  J.  —  22. /I.  Munchen, 
S.  Bonifaz  (Bayern),  ehrw.  Laienbr  Leonhard  Hafner,  73  J.,  42  Prof.  —  22. /I. 
Kstaires  mon.  ile  la  Paix  de  Jesus  (Frankr.),  ehrw.  M.  Gertrud  Coupet,  79  J., 
54  Prof.  —  24./I.  S.  Meinrad  (Amerika),  ehrw.  Laienbr.  Otto  Kollmannsberger, 
31  J.,  8  Prof.  —  2./II.  S.  Vincent  (Amerika),  ehrw.  Laienbr.  Philipp  Cassidy, 
74  J.,  21  Prof.  —  S./II.  Ottobeuern  (Bayern),  ehrw.  Laienbr.  Romuald  Schneider, 

74  J.,  41  Prof.  —  9  III.  S.  Mary's  Elk  mon  St.  Josef  (Penn.  Amerika),  ehrw. 
Schw.  Franziskn  Fuchs.  —  I  i./II.  Snellen  (Tirol,  Oest.),  ehrw.  M.  Maria  Ger- 
trudis  v.  beiligst.  Will.  Moser,  41  J..  9  Prof.  —  ■  y./ll.  Salzburg  inon.  8.  Peter 
(Oest.),  M.  Rev.  D.  Peter  Egerer,  77  J.,  53  Prof.,  Subprior  etc.  —  '9-/U- 
Verneuil   mon.  S.   Nicolai  (Frankr.)  ehrw.   Laienschw.    Laurent.,   80    J.,    57    Prof. 
—  21. III.  Bourges  (Frankr),  ehrw.  M.  Marie  de  S.  Francois  de  Sales  GreMat, 
09  J  ,  49  Prof.  —  27. III.  Montecassino,  Rev.  D.  Giuseppe  Quandel,  Abbas  etc., 
04  J.,  32  Prof.  (s.  Nekrolog  i.  d,  Hefte.)  —  l./IIf.  Oxford  (England),  U.  P.  D. 
Edmund  Caldwell,  prof.  v.  S.  Edmund  v.  Douai,  79  J.,  56  Prof.  —  3-/1H. 
Cheltenham  (England),  R.  P.  I),  (ieolfrid  Trehearne,  prof.  v.  S.  Edmund  v. 
I)ouai,  35  J.,  r5  Prof.  —  3  /III  Ottobeuern  (Bayern),  R.  P.  Godc.ied  Behr, 
45  J.,  24  Prof.  11.  Pr.  —  4-/III.  Atchison  (Kans.  Amerika),  ehrw.  M.  Bonifatia 
Bantle,  56  J.  —  6./III.  Verneuil  S.  Nicul.  (Frankr.),  ehrw  M.  M.  Eugenie  Bohin, 
73  J.  5'  Prof.  —  9./III.  Modena,  mon.  abol.  S  Petri  (Italia),  R.  P.  D.Joannes 
Borcesi  ultimns  mon.  huius  mon.,  70  J.,  50  Prof.  —  14./III.  Richmond,  mon 
S.  Leonis  (England),  ehrw.  Cler.  I.aurenz  Wiegand,  24  J.,  4  J.  Prof.  simp].  — 
14/III.  Muri-Gries  (Tirol,  Oest.)  Revdss.  1).  Augustin  Griiniger,  Abbas  etc.,  73  J., 
49  Prof,  48  Pr.  (s.  Nekrolog  i.  d.  Hefte.)  —  19./III.  Einsiedeln  (Schweiz),  R.  P. 
Laurentius  Meier,  44  J.,  25  Prof.  —  26./III.  Bergamo,  mon.  de  S.  Grata  (Italia), 
ehrw.  M.  Barba  Duci,  86  J.  —  26  III.  Kremsiniinster  (Oberiist.),  R.  P.  Placid 
Neubauer,  64  J.,  39  Prof.,  38  Pr.,  Pfarradmin.  v.  Steinerkirchen.  —  27./III. 
Raab,  col  leg.  archiabb.  S.  Martini  (Ungarn),  R.  P.  Benedict  Apa,  67  J.,  51  Prof, 
43  Pr.  —  ?  Palermo  (Italien),  R.  P.  I).  Roger  Tomabene,  73  J  ,  Prof.  mon. 
aboliti  de  Monreale  (Sicilia)  —  ?  R.  P.  Ludov.  Paterno  de  Raddura,  Prof.  mon. 

aboliti  de  S.  Nicolai  d' Arena  (Sicilia),  67  J.,  44  Prof.  —  l./IV.  Stanbrnok,  mon. 
B.  M.   V.  de  Consolatione  (England),  ehrw.   M.   Placida  Huggau,   75  J.,   53   Prof. 
—  2./1V.  Bourges,  mon.  perp.  adorationis  (Frankr.),  ehrw.  M.  Marie  de  S.  Pierre 
Gimonet,  69  J.,  43  Prof.  —  3-/1V.  Uelloc  (Frankr.),  ehrw.  Noviz  Cyprianus 
Labadie.  —  10.  IV.  Braunnu  (Bohmen,  Oest.),  K.  P.  Christin  Plodek,  Pfarr.  v. 
Metlican,  57  J.,  34  Prof.,  33  Pr.  —  11./IV.  Verneuil,  mon.  S.  Nicol.  1  Frankr.), 
ehrw.  M.  Antoinette  Morel,  52  J.,  12  Prof.  —  12. /IV.  Covington  (Ky.,  Amerika), 
mon.  S.  Walburgae,  ehrw.  M.  Cacilia,  32  ).  —  18  /IV.  Yankton  (Siid-Dakota, 
Amerika).  ehrw.  M.  Bemardina  Walters.  —  19. /IV.  S.  Germano,  mon.  S.  Scho- 
lasticae  (Italia)  ehrw.  Laienschw.  Columba  Bisanti,  80  J.,  50  Prof.  —  24./ IV. 
Kerbeneat  (Bretagne,  Frankr.  \  R.  P.  Arsenius  Pickart,  70  J.  —  April  ?  Reggio 
(Calabrien,  Italien),  ehrw.  M.  Angelique  Melagrino,  75  J.  —  6./V.  Metten 

(Bayern),  R.  P.  Adalbert  Mayer,  66  J.,  39  Prof.  —  15./V".  M.-Einsiedeln  (Schweiz), 
R.  P.  Alfons  Ceberg,  64  J.,  42  Prof.  —  iS./V.  Portland  (Amerika),  hochw.  II. 
Jos.  Nort matin,  erzb.  Secretir,  friiher  Benedictiner  (P.  Heda)  v.  St.  Johannes 
Abtei,  41  J.  —  '9-/V.  St.  Cloud,  Minn.  (Amerika),  ehrw.  Laienbr.  Thaddiius 
Hoermann,  80  J.,  46  Prof.  —  2I./V.  Augsburg,  St.  Stephan  (Bayern),  R.  P. 
Bonifaz  Sepp,  59  J.,  33  Pr.,  29  Prof.  (Siche  Nekrolog  i.  d.  II.)  -  27./V.  Scheyern 
(Bayern),  R.  P.  Joachim  Stumfall,  44  J.,  17  Prof.,  erzb.  Seminarpriifect  11.  Studien- 
lehrer.  —  29./ V.  St.  Vincent  (Penn.,  Amerika),  ehrw.  Laienbr.  Ilicronymus 
Berchtold,  68  J.,  39  Prof.  —  4./VI.  Braunau  (Bohmen),  R.  P.  Beda  Zocher, 
68  J.,  44  Prof.,  43  Pr.  —  9/VI.  Admont  (Steiermark,  Oest.),  R.  P.  Anton 
Hatzi,    81  J.,  60  Prof.   58   Pr.   Sacerd.  et  prof,   iubil. 
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B.  Aus  doin  Cistercienser-  und  dessen  reformierteo 

Zweige    dem    Trappisten-Orden    sind    uns    nachfolgende 
Todesfalle  bekaunt  geworden: 

3./XI.  1896  Chatina,  mon.  S.  Mariae  (Spanien),  ehrw.  M.  Maria  Perez- 
Claras  et  de  Perramon.  —  10./XI.  Aiguebelle  (Frankr.,  Trapp.),  ehrw.  Br. 
Seraphin.  —  19./XI.  Espira,  ehrw.  Laienschw.  M.  Roch.  —  19./XI.  Maubec 
(Frankr.  Trnpp.),  ehrw.  M.  Carolina.  —  28./XI.  Szczyrzyc  (Galizien,  O.  Cist.), 
R.  P.  Dominions  Wirmanski,  57  J.,  29  Prof.,  17  Pr.  —  29./XI.  Sepllons  (Frankr., 
Dioec.  Moulins,  Trapp),  ehrw.  Laienbr.  Fidel  Pecro,  83  J.,  28  Prof.  —  30./XI 
Scourmont  (Belgien,  Dioec.  Tournay,  Trapp),  ehrw.  Cier.  Anastasius.  —  30./XI. 
Altbronn  (?),  ehrw.  M.  Xaveria.  —  2./XII.  Maigrauge  (Frankr.,  Trapp.).  ehrw. 
M.  Alphonsine  Droux,  28  J ,  8  Prof.  —  10./XII.  Vezelise  (Frankr.,  Dioec.  Nancy. 
Trapp.),  mon.  St.  Josefi,  ehrw  Laienschw.  M.  Anne  Herzog,  50  J.,  19  Prof.  — 
ll/XII.  Mariastern  (Bosnien,  Oest.  Trapp.),  ehrw.  Laienbr,  Joseph.  —  15./XII. 
Macon  (?  Trapp ),  ehrw.  M.  Felicitas.  —  16./XII  Bellefontaine  (Krankr.,  Dioec. 
Angers,  Trapp.),  ehrw.  Laienbr,  Hieronymus.  —  17./XII.  Marianhill  (Afrika. 
Trapp.),  R.  P.  Ignatius  -  18./XII.  Ibid.  ehrw.  Laienbr.  Paul.  —  21.XII.  Oelen- 
berg  (Elsass,  Dioec.  Strassburg,  Deutschl.,  Trapp.),  ehrw.  Br.  Mac&rius.  78  J., 
51  Prof.  —  22./XII.  Vaise  (Frankr.,  Trapp.),  ehrw.  Laienschw.  Johanna.  — 
30./XII.  Mont-Melleray  (Irland,  Dioec.  Waterford,  Trapp.),  ehrw.  Laienbr.  Bern- 
hard.  —  31./XII.  Avesnieres  (Frankr.,  Trapp.),  ehrw.  Laienschw.  Febronia.  — 
2./I.  1897  Stapehill  (Trapp.?)  ehrw.  Laienschw.  Monica.  —  4 /I.  Mount  St.  Bernard, 
(England,  Dioec.  Nottingham,  Trapp ),  ehrw.  Laienbr.  Bruno.  —  6./I.  Mariastern 
(Bosnien,  Oest ,  Trapp.),  ehrw.  Laienbr.  Mathaus.  —  7. /I.  Casamari  (Ital.,  Trapp. 
mitigati),  ehrw.  CI.  Edmund,  simpl.  prof.  —  1 1. /I.  Briquebec  (?),  ehrw.  Laienbr. 
Marcus.  —  n./I.  Besancon,  mon.  Port-Royal  (Frankr.,  Trapp),  ebrw.  M.  Cesaria 
Perrier,  55  J.,  32  Prof.  —  1 1. /I.  Maria- Erlosung  (China,  f  Trapp.),  R.  P.  Edmund, 
Subprior.  —  '  7-/L  Mariengarten  (Tirol,  Dioec.  Trient,  Trapp.),  ehrw.  Oblaten- 
schw.  Ursula  Mutz,  20  J.,  1  Prof.  —  19./I.  Bornhem  (Belgien,  O.  Cist.),  R.  V. 
Vincenz  Vermeulen,  68  J  ,  45  Prof.,  40  Pr.  —  25./I.  Turin  (Ital.,  mon.  S.  Vito), 

ehrw.  M.  Annunziata.  —  26. /I.  V'aise  (Trapp.),  ehrw.  M.  Stephanie.  —  2./II. 
Lille,  Esquermes  (?),  ehrw.  M.  Yvonne,  46  J.,  13  Prof.  —  b./ll.  Saint-Sixte 
(a  Westvleteren,  Belgien,  Trapp.),  ehrw.  Laienbr.  Johannes.  —  6./II.  Scourmont 
(Belgien,  Trapp.),  ehrw.  Laienbr.  Placidus,  )ubiiar.  —  6./1I.  Val  St.  Joseph 
(Spanien,  Dioec.  Madrid,  Trapp ),  R  P.  Johannes.  —  9./II.  Mogila  bei  Krakau 
(Oest.,  O.  Cist ),  Adm.  Rev.  P.  Casirair  Grzonka,  53  J.,  28  Prof.,  26  Pr.,  ehem 
Prior.  —  11./II.  Vaise  (Frankr,  Trapp.),  ehrw.  Choroblatin  Bernhardina.  — 

13./H.  Empire  de  l'Agly  (Frankr.,  Dioec.  Perpignan,  Trapp.),  ehrw.  Laienbr. 
Peter.  —   I4-/H.  Lille,  Esquermes,  ehrw.  M.  Henriette  Degrusson,  9 1  J.,  68  Prof. 
—  15./II.  Zwettl  (Niederost.,  O  Cist.).  R.  P.  Franz  Xav.  Zwieauer,  70  J.,  47 
Prof.,  45  Pr.  (Nekrolog  s.  »Cist.-Chronik«  Marzheft  1897.)  —  17./IL  S.  Vinebault  (?) 
ehrw.  M.  Philomena.  —  19./II.  Gardes  (Frankr.,  Trapp.),  ehrw.  Laienschw. 
Ursula.  —  20./II.  Double  (Frankr.,  Dioec.  Perigueux,  Trapp.),  ehrw.  LaieDbr. 
Petrus.  —  20  /II.  Maubec  (Frankr.,  Dioec.  Valence,  Trapp.),  ehrw.  Laienschw. 
Bernhardine.  —   25. /U.  Mariawald  (Coin    Dioec,  Trapp),  R.  P.  Bernhard,   29  J. 
—  2S./II.  Dombes  (Frankr.,  Dioec.  Belley,  Trapp),  ehrw.  Laienbr.  Altalus.  — 
2. /III.  Scourmont  (Belgien  Trapp.),  ehrw.  Laienbr.  Eligius.  —  3-/III.  Val  S.  Joseph 
(Spanien,  Trapp.),  ehrw  Cler.  Jean.  —  9-/IH-  Petit-Clairvaux  (Neu-Schottland, 
Amer  ,  Trapp.),  ehrw.  Laienbr.  Marcus  —  17  /III.  Maigrauge  (Frankr.,  Trapp.), 
ehrw.  M.  Alexia  Chavannaz,  67  J.,  37  Prof.  —  15./III.  Mount-Melleray  (Irland, 
Trapp.),  R.  P.  Joseph.  —  22. /Ill  N.  D.  du  Lac  (Canada,  Trapp.),  ehrw.  Laienbr. 
Andreas.  —  22  /III.  Hohenfurt  (Bohrnen,  O.  Cist.),  R.  P.  Candidus  Kern, 

50  J.,    24    Prof.,    24    Pr.    (Nekrolog  s.     »C'istercienser-C'hronik«     Aprilhcft     1897.) 
—  22. /111.  Itlagnac  (Frankr.,  Dioec.  Toulouse,  Trapp.),  ehrw.  M.  Margarita 
Maria.    —    27. /HI.    Mariastern    (Bosnien,    Trapp.),   ehrw.   Laienbr.    Tiburtins.   — 
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27  /MI.   Thymadeuc  (Frankr.,    Dioec.  Vanne,    Trapp.),    ehrw.  Laienbr.  Stanislaus 
—  28.  III.  Tamie  (Frankr.,  Dioec.  Chambe>y,  Trapp.),  ehrw.  Laienbr.  Placid, 
«>o  J.,  40  Pr.  —  31./III.  Heiligenkreuz  (Niederost.  O.  Cist.),  R.  I*.  Paulas  Traint, 
04  J.,  41  Prof.,  34  Pr.  Prof.  Theol.,  Praef  Cleric.  (Ausf.  Nekrolog  s.  »Cist. 
Chrootk*  Maiheft  1897.)  —  3 1. /III.  Scourmont  (Helgien,  Trapp.),  Rev.  L).  Hyacinth, 
freiresig.    Abt.    -    9./IV.  Le   l.ac  (Canada,  Trapp  ),   R.   P.  Joachim,  Triest.  Oblat. 
—  9./IV.  Ibid.  R.  P.  Theodor.  —  IO./IV.  Cliambarand  (Frankr.,  Dioec.  Grenoble 
Trapp  ),  ehrw.  Laienbr.  Gabriel.  —  IO./IV.  Vaise  (Frankr.,  Trapp.),  ehrwiirdige 
laienschw.  Angela.  —  U./IV.  Maubec  (Frankr.,  Trapp.),  ehrw.  l^aienschwester 
Maoritia.  —  13  /IV.  Melleray  (Irland,  Trapp),  R.  P.  Paul,  Priester-Oblate.  — 
13./IV.   Port  du  Salut  (Frankr.,  Dioec    Laval,  Trapp.),    ehrw.   Laienbr.  Johannes. 
—  14  /IV.  Blagnac  (Frankreich,  Trapp.),  ehrw.  M.  Caecilia.  —  14./IV.  Double 
! Frankr.,  Trapp.),  ehrw.  Lai-nbr.  Gerhard.  —  19. /I V.  Mariawald  (Dioec.  Koln, 
D.  R.,  Trapp.),  ehrw.  Laienbr.  Pankraz,  Prof,  in  lect.  —  20./IV.  Igny  (Frankr., 
Dioec.  Kheims,  Trapp.),  ehrw.  Laienbr.  Maria.  —  20./IV.  Seligenthal  (Bayern, 
O.  Cist.),  ehrw.  I.aienschw.  Guda  Ruhland,  49  J.,  25  Prof.  —  23./IV.  Zircz 
lUngarn,  O.  Cist.),  R.  P.  Clemens  Palter,  56  J.  (Ausf.  Nekrolog  s.  »Cist.-Chronikc 
Janiheft  1897.)  —  6./V.  Ibid.  R.  P.  Adalbert  Hodoly,  85  J.  (Ausf.  Nekrolog  s. 
tCist.-Cbronikc   —    10./V.  Oclenberg  (Flsass,  D.  R.,  Trapp.),  R.  P.  Wolfgang. 

Auf  Vollstiindigkcit  maehen  diese  letztercn  nekrol.  Notizcn 
0.  Cist,  um  so  weniger  Anspruch,  als  uns  gorade  von  diescr  Seite 
her  die  Roteln  nur  sehr  selten  zukommen. 

R.  I.  P. 

12' 
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Die  „Posaune"  und  meine  Ausfiihrungen  tiber  Sion. 
Es  ist  iminer  so  gewcscn  :  schwierigc  Fragen  werden  gcwohnlich  nicht  mit 

cinem  Male  gclc'ist  und  ohne  dass  es  zu  Kinwiirfen  und  Gegenbcwcisen  kanio. 
Weun  wohlwollendc,  aufiiehtigc  und  die  Wahrheit  fiber  Alles  haltendc  Gegnor 

dnrch  die  Darlcgung  ihrrr  Griindc  die  I^'isuni;  schliesslich  verursaeht  und  da* 
Wuhrc  hcrausgestellt   hahen,  so  hahen  sich   lieide  uui  die  Sache  verdient  gemacht. 

Die  Antwort  auf  meine  Einladung,  meinen  Bcwcisen  Gegenbeweisc  gegcu- 
iibemisteHen,  hat  lilngcr  siuf  sicli  warten  lasscn,  als  ich  vermuthet  hattc.  Dafiir 
bringt  aber  die  -Posaune-  ')  jetzt  zwei  Artikel.  Der  erslere  »I)er  Berg  Sion  mit 
der  Oitadelle  Davids*  hat  einen  Anonynms  «ls  Verfasser ;  der  andere  »Sion  odor 
Pscudo-Sion  *  stanimt  aus  der  Fcdor  des  hoehw.  Herrn  G.  Gatt,  des  verdient*n, 
a|K>stolisehen   Missionary  in  Gaza. 

Gleieb  bier  inochte  ich  lienierkeii,  dass  die  beiden  Jlcrren  Autorcn  beswr 
gcthan  batten,  wenn  sie  ilire  Arbeitcn  nicht  in  dieser  ]>oj>ularen  (iin  gut  en  Sinno) 
Zeitsclirift,  soudern  ill  einein  deiu  grossen  Publicum  mehr  entfcrntereiu  Organe 
veroffentlicht  liiitten.  Auf  diese  Weise  wird  deni  katholischen  Frieden  und  dor 

wahren  Eintracht  wahrlich  nicht  geniitzt.  Wir  haben  Strcitfragcn  in  alien  Zwcijien 
der  kathol.  Theologie,  aber  wir  erortoro  dieselben  niclit  vor  dein  guten,  grossen 
Piiltlicum.  Oder  irre  ich  inich,  und  passt  sich  wirklich  ein  Satz:  »\Venn  es  nl>er 
auf  die  wissenschiiftlichcn  Ergebnisse  der  von  ihnen  (die  Dominicancr  von  St. 
Etienne)  vertretenen  Kategorie  ankiiine,  dann  hiitte  die  katholischc  Well  nusser 
St.  Etienne  weder  ein  heiliges  Grab,  noch  einen  Calvarienberg,  noch  irgend  ein 
anderes  Sanctuarium  mehr  in  Jerusalem,  denn  alles  ist  hereits  von  dieser  Kategorie 
angczweifclt  worden  (1.  Art.  S.  149,  130)  vor  das  grossc,  kathol.  Publicum? 
Und  an  diesen  Satz  knii]>ft  der  Ilerr  anonyme  Alitor  uninittelbar  an  und  schreibt : 
Wenn  sieh  der  Ilerr  Alitor  auf  das  bekannte  >In  ilubiis  libcrtas*  beruft,  so 

iiifige  er  das  andere  »In  omnibus  cliuritius-  audi  nicht  iibersehen  !  —  Wenn  man 
in  seinen  Abhandlungen  die  Ohjectivitiit  verliisst  unil  pcrsonlich  wird,  dann  muss 
man  sich  audi  die  gerechte  Abwehr  der  angegriffenen  Gegner  gefallen  lasson. 
Sapienti   sat!<   Der  interessierte   l.eser  lese  diesen   Artikel  und  urtheile  selbst ! 

Was  ich  in  eineni  nieiner  fruheren  Artikel  liber  die  Casa  Nnova  der 

Franziskaner  in  Jerusalem  geschrieben,  das  bleibt  geschriebeii.  Hoffentlich  vrr- 
anlasst  man  inich  nicht,  noch  wcitcre  Ausfiihrungen  bringen  zu  niiisscn,  die  rocht 
iinangenehni  lieruhren  liiochtcn.  In  eine  jmpuliire  Zeitsclirift  hiitte  ich  aber  jene 
Renierkungcn  nie  gesetzt  und  ich  wiirde  es  inich  nie  thueu.  Also  einstweilen  — 
ein  trnnseat ! 

*)  Die  Posaune  des  hi.  Kreuzes.  Organ  der  WSchter  des  heiligen  Grabes 

;n  Jerusalem.  VI.  Jahrg.  3.,'C.  Heft  1806/7.  Hcinrich  Kirsch,  Wicn  S.  139—150. 
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Wie  derselhc  Alitor  auf  8.  146  durchblicken  lHsst,  hnt  or  sich  hanpt- 
sachlieh  jene  nothwendigen  Bcinerkiingon  zu  Herzen  gehon  lasson,  unil  diese 
hutx-n  ihm  dip  Fedpr  in  die  llnnd  gedriickt;  denn  erschreibt:  >l)ic  Widerleguiig 
x-iner  inieincr  Wcnigkeit)  Aigiinioiitc,  die  ihn  vorgeblich  zur  I.engnnng  dps 
tntditionellen  Sions  bpstimiuoii,  iiherlusso  ich  unscroni  Gewiihrsinaiine  in  dor 
hihlischen  Topographie,  dein  hochw.  llerm  G.  Gatt,  apost.  Missionitr  mid  Pfiurer 
in  Oaza,  welcher  bercits  spit  1872  in  I'alSstinn  sich  bcfindet  mid  also  nicht  droi 
Monate  hindurcb,  sondem  durch  gut  '24  Jahrc  die  Topographic  Jerusalem* 
-tudiort  hat.« 

Der  Ilerr  Alitor  scheint  annehmen  zn  iiiiissen,  dass,  iveil  ich  einige  nicht 
.ftiule  schmeichelhafte  Beinerkungon  gemacht,  auch  meinc  Bespreehung  dor 
Kranciscaner-Tradition  nach  jenen  zu  benrtheilen  sei.  Das  ist  nicht  recht.  Diese 
Tradition  lag  und  liegt  mir  objectiv  gogeniibpr,  ich  babe  sip  gepruft  und  oinfach 
nicht  hinreichend  gefunden,  iihnlich  wie  man  z.  B.  don  Molinismus  odcr  Thoniisnius 
pruft  und  dann  soin  Parero  abgibt. 

Was  soil  sich  auch  dor  looser  boi  dem  Relativsatze  »die  ihn  vorgpblich 
rar  Leugnung  dps  traditionellon  Sions  bestiimncn",  denkpn?  Dor  Ilerr  Alitor  hatte 
ins  wohl  besseY  gedacbt  als  ausgedriickt.  Vielloicht  darf  ich  solbst  dioscn  Satz 

i*twas  erkl&reri.  Der  Alitor  will  sagen,  dass  ps  fiir  micb  koinen  traditionellon 
Sinn  gibt.  Das  ist  nicht  so.  Fiir  mich  gibt  ps  ebenso  gut  pinpn  traditionellen  Sion 
«ii"  for  die  Franciscaner  und  wie  fur  alio,  die  dip  ehristlicho  Geschichte  Jomsaleins 
•tadiercn.  Weder  ich  noch  ein  andorer  Alitor  wird  jo  geleugnet  haben,  dass  diescr 
■odwestliche  Huge),  auf  welchem  der  Nebi  Daild  (=  Prophet  David  ;  dip  sog. 
Citadelle  Davids)  steht,  auch  schon  langc  vor  der  Existenz  tier  Franciscaner  den 

N'amen  Sion  (—  Zion)  getragen  habe.  Eliensowenig  wird  joiiiand  leugnen,  dass 
fiieser  Huge),  auf  dem  iinser  Herr  und  Heiland  mit  seinen  Jungorn  das  letzte 
Abondmahl  im  Coenaculuni  hielt,  alien  Christen  und  speciell  den  Franciseanern 
«egen  ihres  hier  errichteten  Mutterklosters  theuer,  ja  sehr  theuer  sei.  Um  das 
handelt  es  sich  alier  gar  nicht.  Der  Ilerr  Alitor  wird  (loch  unseren  Status 

<]iiaestianis  nicht  verloren  haben.  Wir  liehaupten,  dass  dor  Tetn  pel  berg  im 
alien  Testamente  Sion  hiess,  leugnen  aber  keineswegs,  dass  dor  siidwestliche 
Hugol,  auf  dem  das  Coenaculum  stand,  schon  in  friihor,  christlichpr  Zcit  Siou 

nheiasen  habe.  In  diesem  Sione  ist  doch  gewiss  von  cinem  Zerstoren  der  Franciscancr- 
Tradition  nicht  die  Rede.  Wir  widersprechen  nur,  wenn  sie  behaupten.derTenipclberg 

habe  n'_ie  Sion  geheissen,  und  der  alttestanientliche  Sion  sei  mit  dem  neutestaiucnt- 
liehen  identisch.  Das  kann  man  doch  kauiu  klarer  sagen.  Der  Satz  auf  S.  144 
Er  bezweifelt  nicht  etwa  bloss  einzelne  Erinnerungsstattcn  auf  diesem  Berge 

siidwestl.),  sondern  macht  uberhaupt  mit  dem  ganzen  Sion  .tabula  rasa'«  war 
jedenfalls  etwas   ubereilt. 

Jetzt  muss  ich  wegen  meines  drcimonatlichcn  Aufenthaltes  in  Jerusalem 
herbalten.  (S.  144;  146.)  Hier  muss  ich  vor  allem  constatieren,  dass  mein  Auf- 
onthalt  in  Jerusalem  nicht  drei,  sondern  voile  sieben  Monate  wahrte.  Leider  hat 
sich  auch  Herr  Gatt  hierilber  nicht  gut  unterrichten  lassen.  Er  legt  sogar  cinen 
besonderen  Accent  auf  das  >dreimonatlich<-  (S.  150),  indem  er  cs  mit  durch- 
«chosscnen  Lettern  geben  Hess. 

Angenommen,  ich  wire  nur  drei  Monate  in  Jerusalem  gewesen,  und  da 
«>ll  mir  kein  Urthcil  vergonnt  scin?  Wohin  kaiucn  denn  da  unsere  Toj)Ographon, 
Archaologcn,  Historiker  und  Philologen,  wenn  man  von  ihncn  oincn  sicben-  oder 
ear  vierundzwanzigjithrigen  Aufentbalt  an  dem  Ortc  ihrcr  Untersuchungen  ver- 
langte?  Ein  mit  dem  rcchten  Wissen  hier  auf  den  romischen  Ruincn  zum 

eretcnniale  erscheinender  Forscher  bringt  in  drei  Tagen  mehr  zustandc,  als  Sie 
glauben,  Herr  Autor!  Ist  denn  der  langc  Aufcnthalt  an  einem  Ortc  schlechthin 
schon  ein  Bewcis  fiir  die  Kenntnis  der  Geschichtc  odcr  der  alten  Topograpbie 

desselben?  Mit  einem  ̂ ceteris  paribus'  hat  das  Wort  meines  Gcgncrs  cinigcr- 
massen  einen  Sinn,  sonst  aber  nicht.  Kommt  denn  nicht  allcs  auf  den  formalen 

GesichUpunkt  an?  Nach  Jerusalem  gehen,  und  die  hciligcn  Ortc  besuchen,  Topo' 
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graphie,  Linguistik  studieren,  botanisieren,  die  klimatischen  Verhaltnisse  be- 
obachten,  die  Sitten  der  Einwohner  kennen  lernen  —  sind  das  nicht  ebensoviele 
Gesichtspunkte?  Allerdings  kann  man  den  cinen  mil  dem  anderen  verbinden 
und  braucht  gar  kcincn  zu  vcrnachliissigeu.  Aber  welcher  steht  obenan?  Das 
wird  wohl  dcrjcnige  am  besten  wissen,  der  hingeht. 

Im  Folgenden  redet  unscr  Hcrr  Anonymus  von  Ausfallen»  gegen  die 
Franciseaner  und  rciht  auch  sol<'Iie  Satze  cin,  die  entweder  mit  dcnselben  gar 
nichts  zn  thun  haben,  oder  dieselben  noch  beloben.  Vgl.  S.  149.  Wer  wird  denn 
sofort  alles  auf  sich  bezielien!  Das  klingt  ja  fast  wie  eine   Anklage   seinerselbst. 

Auf  S.  148  ist  eine  weise  Baucrnregel  eingezwfingt  —  so  driickt  sieh 
namlich  nnser  Aulor  selbst  aus  —  die  nach  den  Gesetzen  der  Logik  irgendwohin 
gehort,  nur  nicht  dalier. 

Die  Ictzlen  Wort*  auf  S.  148  sind,  um  es  gelinde  auszudriicken,  unbe- 
bescbeiden.  Ieh  liabc  nieine  Worte  nie  vor  das  einfache  Publicum  gebnicht..  Die 
•Studien*  werden  nicht  als  froiume  Leetiire  in  den  christlichen  Kamilien  ge- 
lesen.  Ich  daehte  an  das  »Quis,  quid  ubi  clc.,«  lcider  seheint  mein  Gegner  darauf 
vcrgessen  zu  haben.  Kr  hat  sich  selbst  geriehtet.  Auf  S.  149  hat  der  Alitor  seine 
Geistesrichtung  gut  ge/.eichnet.  Nachdcm  cr  einigc  ineiner  Worte  angefiihrt,  macht 
cr  die  liebensuiirdigc  Hcmcrkung:  »Dns  gebc  ich  zu,  wenn  der  gdtfliche  Meister 

von  der  Schule  St.  Etiennc  sich  inspiricren  Hesse.  ■  Was  haben  ihm  denn  in 
meinen  Aiisfiihriingcn  die  Dominicaner  von  St.  Kticnnc  zu  leid  gethan?  Wo  sind 
die  --AiisfSlle?* 

Fiir  die  Ergiinzuug  der  gcschichtlichen  Ausfiihrungcn  wurdc  ich  dem 
Herrn  Alitor  recht  dringend  die  -Library  of  the  Palestine  Pilgrims  Text  Society 
empfehlen.  In  den  Werkcn  vom  Iter  Burdugalense  (333)  bis  Fabri,  Itinerarium 
sen  Evagatorium  (1483(4)  diirftc  cr  finden,  dass  ich  nicht  ganz  unrecht  hatte, 

wenn  ich  von  der  I'ngcwisshcit  sprach,  die  in  Bczug  auf  manche  Ueberlieferungen 
hcrrschtc. ') 

Auf  S.  149  wird  verubclt,  dass  ich  cinen  Quaresmius  (Elucidatio  terrae 
sanctac)  nicht  kenne.  Bittc  schon,  den  kennc  ich,  und  ich  habc  ihn  l>creits  in 
einer  ineiner  friiheren  Art.  bci  der  allgemeincn  1  jtcraturangabc  (nach  Dr.  Kihns, 
Encyclopadie  und  Methoilologic  der  Theologie)  mit  cingcschlossen.  (Cfr.Trihecchovius, 
4,  3.  Waddingus  in  Ser.  O.  M.  p.  133).  Die  dicsbczugliche  Eitcratur  ist  sehr  rcieh. 
Ich  wollte  seiner  Zeit  weder  ein  bibliographischcs  Lexicon  bieten  und  noch  weniger 
bci  meiner  Arbeit  ausscrcanonische  Schriften  zu  Grunde  legen.  Ich  hnbe  mich 
andcrswo  klar  dariiber  ausgesprochen.  Mein  Thema  lautete  anders.  Wenn  ich  auf 

die  neutcstamcntlichen  Orte  xoa*  l%oy1p  zu  sprechen  kommc,  so  werde  ich  die 
einschlfigige  Litcratur  nicht  vernachlassigen. 

Mein  zweiter  Gegner,  H.  II.  G.  Gatt,  ist  nobel  und  cdel  und  tritt  wie  ein 
wohlgeriisteter  Ritter  heraus.  Dass  er  so  inungelhaft  iibcr  meinen  Aufenthalt  in 
Jerusalem  unterrichtet  wurde,  ist  leieht  zu  entschuldigen,  und  ich  Ihue  es  gerne. 
Herr  Gatt  hat  langjahrigc  Sludien  gemacht,  dcren  Ergebnisse  gesichtet  und  bo- 
stiniinte  Ucberzeugungen  gewonnen.  Du  ISsst  sich  auch  mit  Nutzen  reden  und 
schrciben.  Er  tritt  ruhig  und  wackcr  fiir  die  von  ihm  erkannte  Wahrhcit  ein, 
und  ich  danke  ihm  hier  fiir  die  Ehrc,  den  Handschuh  aufgeholn-n  zu  haben,  wie 
er  sich  selbst  ausdriickt. 

Gleich  im  ersten  Abschnitte  (S.  150)  bemcrkt  Ilerr  Gatt:  »P.  Weikcrt 
schwimnit  in  der  Litcrutur  der  Gegner  der  Tradition,  die  »Neuesten  Nachrichten 
aus  dem  Morgcnlandc*  kennt  er,  das  Organ  des  Vereines  vom  lleiligen  Grabe 
in  Koln  kennt  er  nicht.-  Wenn  Herr  Gatt  den  Schluss  meines  drittcn  Artikels 
noch  einmal  gennu  nachliest,  wird  er  finden,  dass  ich  auch  »Das  hi.  Land' 
(Organ  des  Vcreins  vom  HI.  Grabe)  kennc.  Das  steht  bci  Kihn  unter  lit  f.  Zeit- 

')  Dicse  Library  wird  im  Laufe  dieses  Jahrcs  in  12  Bd.   crscheinen.   Das 
Hauptsiichlichstc  ist  schon  l&ngst  veroffentlicht. 
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sehriften  und  Reisehandbucher.1)  Die  cinzelneu  Werkc  uml  Zeitschriften  nominatim 
aafzuzahlen,  lag  mcinew  Plane  ganz  feme. 

R*  thut  mir  wirklich  leid,  wenn  H.  Gatt  schreibt:  >■  Meine  topograph  ischen 

Arbeiten  existieren  f'"ir  ilin  iiicbt,  obwohl  ich  (loch  deswegen  wenigstens  sechsmal 
in  der  Z.  d.  P.  V.  an  den   Pranger  gestellt   wurdc- 

Wenn  er  meinen  vierten  Artikel  genau  durebliest,  muss  er  finden,  dass 
ich  uberhaupt  von  dcr  neutestaoientlicheu  Literatur  abgesehen  hatte.  Icb  legte 
uur  die  bl.  Schrift  zu  Grunde  und  citierte  weder  einen  kalholischen  noeb  einen 

protestantischen  Alitor.  Ja,  selbst  <lie  Angaben  <les  jud.  Antrim  Josephus  vennicd 
ich  in  jenem  Artikel.  Audi  der  Anfang  des  funften  Artikels  zeiirt  wicder  ganz 
drutlich  meine  Absichten. 

Auf  S.  151  wurdigt  H.  Gatt  den  Wert  ineiner  Beweisfiihrung  ganz  richtig. 
Er  legt  mir  kein  .tabula  rasa«  zur  Last,  sondern  schreibt:  .llebrigens  gesteht 
P.  Weikert  selbst,  dass  die  Beweise,  auf  wclchen  dieses  Resultat  berubt,  weder 
kategorisch  nocb  stringent  sind  und  sich  Uber  das  Niveau  der  griSssten  Wahr- 
sebeinlichkeit  nichl  crheben.  (Ungefahr  so  babe  ich  mich  seiner  Zeit  ausgedriickt). 

Seine  Gesinnungsgenossen  drucken  sich  nicht  so  bescheiden  aus.  Die  SIldost-Hiigel- 
Hypothese  war  fruher  eine  opinio  siropliciter  probabilis,  weder  probabilior  nocb 
probabilissima,  seit  Entdeckung  der  Stufen  der  Stadt  Davids  ist  sie  nicht  einmal 
mehr  simpliciter  probabilis  sondern  erroiiea.* 

Was  die  .Gesinnungsgenossen*  (Dominicaner)  anlangt,  so  sei  ein  fur  alle- 
niale  bemerkt,  dass  ich  zwar  jetzt  ein  solcher  bin,  allein  nicht  blindlings  ein 
solcher  geworden  bin.  Herren  verschiedener  Lander  sind  Zeugen,  wie  oft  und  wie 
<ehr  ich  ihr  offentlicher  Opponent  in  dicser  Frage  gewesen  bin.  Was  die  opinio 
erronea*  anlangt,  so  diirfte  II.  Gatt  diesen  Schluss  etwas  zu  schnell  gezogen  baben. 

Bekanntlicb  hatte  ich  meine  Arbeit  vor  der  Mittheilung  uber  die  nencsten 
Aosgrabungen  veroffentlicht.  Nach  dem  Quarterly  Statement  (Jan.  1897;  S.  2,3, 
11—26,  und  April,  91 — 102)  scheinen  die  empirischen  Resultate  meine  Deductioneu 
zu  bestatigen.  Icb  selbst  glaubc  annebmen  zu  miisscn,  dass  die  letztcn  Resultate 
noch  nicht  reif  genug  sind,  urn  weder  pro  nocb  contra  verwendet  werden  zu 
konnen.  Sie  storen  unsere  Theorien  noch  nicht.  Andere  sind  rait  dem  Resultate 

schon  fast  ganz  zufrieden.  So  bringt  ein  Alitor  in  den  Stiumieii  aus  Maria-Laacb'-*) 
einen  Artikel,  in  dem  es  unter  anderem  heisst:  »Die  grossc  Bedeutung  dieser 
nenesten  Entdeckung  springt  sofort  in  die  Augen.  Denn  es  kann  keinem  Zweifel 
unterliegen,  dass  diese  in  den  harten  Stein  gehauene  Stufenstrasse  auf  die  Zeit 
vor  Neheniias  zuruckgeht.  Ebensowenig  kann  es  zweifelhaft  sein,  dass  die  Trcppe 
genau  an  dem  Platze  sich  befindet,  wo  nach  Nehemias  Stufen  von  der  Davids- 
stsdt  herabfuhren  mussten.  Es  liegt  somit  der  Schluss  nahe,  dass  man  cben  diese 
von  Nehemias  erwahnten  Stufen  wiedergefunden  hat.  Daraus  wlirde  dann  von 
selbst  die  weitere  Folgerung  sich  ergeben,  dass  die  alte  Davidsstadt  und  der 
biblische  Berg  Sion  sich  auf  dem  Ophel  und  nicht  auf  dem  traditionellen  Sions- 
hugel  befunden  baben.  Wir  schen  nur  cine  Moglichkeit,  dieser  Folgerung  einiger- 
roaasen  zu  entgehen,  nanilich  die  Annahme,  dass  auch  auf  der  anderen  Seitc  des 
Thales  in  der  Nahe  des  Siloateiches  eine  ilhnlicbe  Stufenstrasse  auf  den  westlichen 

traditionellen  Sionshugel  hinauffuhrte.  Fur  diese  Annahme  fchlt  aber  einstweilen 
jeder  thatsuchliche  Beweis.»  S.   116. 

Zum  Tbeil  ist  ja  nach  so  kurzer  Zeit  schon  in  Erfiillung  gegangen,  was 
icb  vor  kurzem  schrieb:  •Moglich,  dass  Dr.  Bliss  das  Gluck  hat,  das  Grab  Davids 
und  seiner  from  men  Nachfolger  zu  betreten.-  Vier  Zeilen  weiter  untcn,  nach  dem 
H.  Gatt  meine  Worte  citicrt,  fugt  er  jetzt  schon  bei :  .Neuestens  hat  man  die 
Stufen  der  Stadt  Davids  entdeckt  und  nun  geht  der  Streit  erst  rccbt  uu.'  S.  151. 
—  Aus  Liebe  zur  Wahrbeit  wOnschen  wir  doch  gewiss  alle,  dass  die  kostspieligen 

')  Die  >Posannc  des  bl.  Kreuzos;    und   .Palastinablatt'',  Aachen  sind  aller- 
dings  dort  nicht  erwahnt.  Aber  um  diese  handelt  es  sich  hier  nicbt. 

')  Ibrg.  1897.  I.  H.,  S.   114—118. 
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und  nmhsameii  Ausgrabungen  mit  Erfolg  mdcbten  gekrfint  werden.  Und  wenn 
heute  die  Bewcise  inir  contriir  werden  wurden,  so  ware  ich  der  erste,  der  die 
Feder  niederlegte.    Vorderhand  werde  ich  noch  sclireiben. 

H.  Gatt  schreibt  auf  S.  151,  (ult.  incis.) :  >Die  Feste  Sion  war  naeb  der 
Bibel  nichts  anderes  als  die  Festung  Jebus  nach  Josephus,  die  befestigte  Ober- 
stadt  der  Jebusiter,  oder  ilire  Akropolis,  den  Beweis  hierfiir  mussen  wir  wegen 
Mangels  an  Raiim  unterlassen.*  Aber  gerailc  diesen  Beweis  nur  mit  einigen  Strichen 
zeichnen  und  Iiel>er  von  Andcrein  abstehen,  wiire  so  interessant.  I^cider  ist  dieser 
Beweis,  und  gerade  nacli  Josephus,  unmoglich.  Da  fehlt  es  eben.  In  den  Werken 
Josephus  komnit  der  Name  Sion  (oder  Zion)  und  der  Name  Jebus  ineines  Wissens 
nirgends  vor.  Er  spricht  nur  an  einigen,  wenigen  Stellen  von  den  Jebusitern. 
Arch.  7,  3,  1:  »Die  Jebusiter  aber,  welche  damals  die  Stadt  Jerusalem  inne  batten 
und  von  Geschleeht  Cananiier  waren,  schlosscn  die  Tliore  vor  David. «  Sic  wurden 

nach  'hpouoatos,  dem  Sohne  Chanaans  benannt.  Arch.    1,  0,  2.') 
Es  muss  gewiss  sehr  auffallend  erscheincn,  dass  Josephus  einen  Xauieu 

wie  Sion,  von  Jebus  gar  nicht  zu  reden,  der  in  der  hi.  Sell  rift  so  oft  (etwa 
77  mal  ini  A.  T.)  vorkommt,  gar  nicht  gekannt  zu  haben  seheint  oder  wenigstens 
nicht  in  seine  Schriften  aufgenoinmen  hat.  Tm  Neuen  Testament  erscbeint  der 
Name  noch  sechsmal.  Den  Moria  (Arch.  1,  13,  1)  und  den  Ophel  (Bell.  Jud.  2, 
17,  9;  5,  4,  2;  5,  C,  1;  G,  6,  3;)  kennt  er.  In  der  That  eine  sehr  atiffallende 
Erscheinung  jencs   Verschwcigen  oder  jeues  Nichterwilhneii ! 

Wenn  man  in  einer  Concordanz  unter  den  Nainen  Sion  alle  Stellen  zugleich 
iiberschaut,  so  seheint  man  sich  des  Eindruekes  gar  nicht  erwahnen  zu  konnen. 
dass  der  Tempelberg  diesen  Namen  gctragen. 

Der  Heransgeber  der  Pariserausgabe,  F.  P.  Dutripon,  (Parisiis,  1838) 
bemerkt  geradezu:  Sion  —  Alius  est  hie  inons  Ainorrhaeorum,  a  Sion  Hierosolyuiae 
et  templi.  Hie  enim  Sion  (Dent.  4,  48)  erat  ab  alia  Jordanis  parte,  et  Hebraic* 
scribitur  per  scbin ;   Sion   vero  templi  scribitur  per  tlisade. 

Kami  man  wobl  anch  annehmen,  dass  sich  die  Kiinige  so  weit  entfernt 
vom  Tempel,  auf  dem   anderen   Hiigel,  begraben  liessen? 

I^ider  muss  ich  hier  abbrecben.  Auf  anderc  Einwande  werde  ich  gelegentlich 
zuriickkommen. 

Dr.   Thomas  At/.    Weikert,   O.  «>'.   B.  in  Rom. 

<)  Cfr.    Win.    RL.   I,    p.    538;    Schenkel,  Bibell.    IV,    p.  187  tDillmann) : 
Riehm's  HWB.  p.  669. 

<3£a&tfy^ 
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Fiir  die  armen  Klosterfrauen  Italians 
sind  uns  seit  unserem  letzten  Ausweise  in  Heft  1.  1897  bloss  3  Mk.  von  M.  Gr.  in  MUnchen 
zugekommen.  Wir  pochen  vom  Neuen  an  milde  Herzen  »bis  <lat  qui  cito  date  —  die  Noth 
ist  unaussprechlich.    Belege  hiefilr  srehen  zu  Diensten.  Die  Redaction. 
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pranumerations-^nemp|ehlnng. 
Ala  Anempfehluug  der  Studien,  wie  fiir  fortgesetztes  Abotmemenl  auf  dieseftio^u 

auch  fiir  sechtzeitige  Keubestellungen,  ^glayhea  wir  getrost  auf den  Innalt  der  biCflR.W 

liegenden  zwcd  Hefte  d.  J.  veryveisen  zu  ktfjinen.  Ohne  fachkundig9iivU.rtbsile  v°*S 

wollen,  'spricht  wohl  die  Reichhahigkeit  mid  Gediegonheit,  die  dj^se  beiden  riafljk' 
begonttenen  XVIII.  Jab i gauges  aufweiaeu,  als  heredtes  Zougnis  dafHr,  daw-Vi*  }mjTi 
auf  Gottes  and  unserer  beiden  lil.  Ordensstifier  Segen  und  kraftSg  untejstiltxt  vtNjt 

stattlichen  Reihe  von  Mitarbeiter-Veteranen  sotvie  neuer,  frischer,  junger  Krafte 
Ziele  stetn  nacbatreben  tmd  unserer  Aufgabe-  gereclit  zu  vrerden  oh*  redlicb  bjHjajUm 

welch'  beide  uns  seit  Griiudung  der  Studieu  in  der  Pflege  der  WiHsenschaftxuf  kattiolucfe* 
Gruudsatzen,  zur  grttssten  Ehre  Gotten  nnd  zum  Rubme  unserer  beiden  religias8n^,0flw><iiwi 

schatten,  vorgestreckt  wurden  und  uns  stets  als  einzige  Ideate  vorsnleuchteii    -»%*'" 
Von  Anerkennungen  verschiedenster  Art  als  eiuem  gilnstigen  Erfolge  in  die»e&n:  , 

Bestrebungen  reden  zu  wollen  ist  bier  nicbt  am  Orte.  Die  beaten  Aufmuiite^JDgViih 

unser  weiteres  redlicbes  Bemillien,  auf  der  eingescblngeueii  Kahn  weiter  su.  w£Mt3efeL£B 
erkeunen  wir  selbst  in  der  mSglichst  weitesten  Ausdebnuug  uaseres  IjeiieitlWl* 

uud  zwar  zu  uuseren  Gunsten  mit  Zugrundlegung  eines  immer  zahlreiclier  werd*od« 

Abonnements.  Moge  sicb  daber  dies  audi  heuer  wteder  recht  ausgiebig  vermebren  w& 

aus  dem  Kreise  von  Ordensgenossen  und  der  Lxienwelt,  no  audi  aus  Gelehrtea-  nni 
Lese-Cirkeln ! 

Der  Umfang,  die  Ausstattmig,  inuere  Eintlieihuig  und  die  Erscbeinnnjr!>vveia»  <fe 

„Studienu  bleiben  unverandert  wie  hisber.  Als  Qiiartalschrift  zu  mindeatens  10  Bogeh 
Heft  kosten  die  „.Sludiena  fiir.  1897  wie  bisber  4  fl.  o.  W.  •(=  8  Kronen  der  ueueo  6»t. 
Wiihr.  =  8  Mk.  =    10  Frcs.  =  225  Dollars)  inclusive  franco  Postzusendung. 

Les  „Studien"  paraissent  tous  les  trois  mois  par  livraisons    de   10   feailles  ou  160 

pages  in   8°.    Quatre    livraisons    torment    un  volume.    Le  prix  dn  volume,   pris   par  sou 

scription    et    pavement   daus    le  mois,    qui   suit  l'expedition   de    la   premiere   livmison  est 

de  dix  (10)  francs  pour  tous  les  pays  de  l'Union  postale.   On  sonscrrpchex  la   ,,  Reaction 
et  Administration  a  Raigern  pres  Hrumi  (Autriche)." 

Die  BStudien"  sind  einzig  und  allein  directe  durcb  die  „Administra<ion"  dcraeibee 
zu  beziehen.  Man  priinumeriert  am  besten  mittelst  Postan weisung  oder  mit  Einsahtnng in 

die  Postsparcassa.  da  die  rStudien"  iin  Check-  und  Clearing- Verein  outer  N>.  812.564 
vertragen    sind.  Hocbacbtuugsvoll  die  ergebenste  . 

Redaction  und  Administration  der  „Studien"  im  Stifle  Raigern  bei  BrUnn  (Oes'rerreicbi. 

CoxxigrencLsi. 
In  H.  I.  Vorwort  Seite  2,  Zeile  21  1.  fremrflandische ;  ibW.  Zeile  23  Amrert  si'11 

Antwort.  —  S.  172,  Zeile  12  v.  untcn  1.  Amadeo.  —  S.  173,  Absatz  3  v  oben,  Zeile  10 
1  M^rin ;  ibid.  4  Absatz,  Z.  2  1.  Kiirhe  st.  Kirche;  ibid,  letzt.  Abs.,  I.  Z.  1.  Luycltr  — 
^.  174,  Z.  12  v.  ob.  1.  Canterbury ;  ibid.  Z.  25  1.  /ean  st.  Sean:  ibid.  2.  Z.  v.  imieu  1 
naerrr  Hand  st.  unser  Hans.  —  S.  175.  Z.  12  v.  oben  1.  Vielmur;  ibid.  Z  21  1  (let  si. 

"a;  ibid.  Z.  23  1.  uter/ieii  st.  fasten;  ibid.  Absatz  3,  vorletzte  Z.  nach  Krlaubnis  ijftrlioh : 
did.  Absatz  5,  Z.  3  1.  Ah  st.  Aise.  —  S.  177,  Z.  2  v.  ob.  1.  Viertd.  —  S*  17?,"  Z-  23 
"  ub.  1.  erhielt  St.  hat;  ibid.  Z.  3b  v.  ob.  1.  Virhiln;  ibid.  Z.  13  v.  unten  l.-Tbumns.  — 

"emerkung.  In  den  Text  eingescblichene  sinnstorende  Druckfehler  bitten  wir,  zur  t'orreclur 
"er.-elben  dankbarst  bereit,  uns  moglicbst  bald  nach  Erscheinen  des  bez.  Heites  bek»nnt 
fieben  zu  wollen.  iJass  solche  audi  bei  der  sorgsanvsten  Corrcctur  nie  ganz  vermiedfli 
wetden  konncn  und  cin  druckfehlcrrcines  Werk  zu  den  grbssten  Seltenheiten  gehort,  wird 
allgemein   anerkannt   und  zugestanden.  Die  Redaction 
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Dr.. Br.  Albers:  Wir  bitten  um  Ausfithrung  Ihr.  schriftl.  Angab.  bez.  Katalog.  v. 
Stef.  i.  Wttrzb.  m.  kurz.  bistor.  Einleitung.  Die  Cons.  Farf.  f.  H.  III.  w.  bereits  d.  Druci. 
iibergeb.  —  Rem.  Fdrster:  Elerzl.  Dank  f.  Erfull.  Ibrer  Zus.  v.  21./8.  MS.  eingelang.. 
Uebejr  d.  Vetwend.  spHter  schriftl.  —  P.  T.  Dr:  Conr.  E.  Poenit.  A  post.  Rom.:  Ge- 
denken  Sie  d.  Stud,  wieder  u.  ihres  Ihnen  fiir  frilh.  gefSll.  Entgegenkommen  stets  dankb 
Redacteurs.  —  Ben. -Kloster  zu  Raderberg  b.  Koln:  Der  bez.  Aufsatz  in  den  iSt.| 
Ben.-Stimmen*  hat  mich  sehr  erfrent,  wiewohl  ich  mit  ein  wen.  Netd  dens,  im  Hinblic); 
atif  frtth.  Zusagen  in  die  Han.de  nahm.  In  and,  Fassung  wiirden  auch  die  Stud.  ein.  hist. 
Art.  iiber  Tegelen  u.  Raderberg  gerne  bringen.  —  M.  Mayer  i.  Oberplan:  Bereits  i 
Druck.  fiir  H.  III.  Qbergeben.  Corr.  geht  s.  Z.  an  Hire  wert.  Adr.  —  i,aur.  Winter  a: 
Lassen  Sie  bald  von  sich  horen.  —  M.  Cassino,  P.  Ettinger:  Necrolog  v.  L.  Tost1 

dringend  erbeten  auch  an  dieser  Stelle. — :  P.  Tesc.  H.  i.  H. .'  Ein  Schreiben  ging  noch 
vor  Schluss  d.  Rubr.  an  Sie  ab.  Darin  auch  weg.  weit.  Verwertung  der  beid.  in  dies.  Hefte 
begonn.  AufsStze  Aufschluss.  —  Dr..  P.  Schmicder  i.  St.  P.:  Noch  immer  liegt  vor  mir 
der  am  25./X.  1895  ausgestellte  Schuldschein.  VVird  denn  eine  Einlbsung  dessclben  nie  er- 
folgen  ?  —  P.  Plaine  i.  Silos:  Opera  de  Ferotin  grato  cum  corde  recipere  vcllemquodsi 

pro  red.  nostra  ea  procurare  possis.  —  Amerika?  Donahoe's  Magazine  April  1897  best 
dank.  erh.  Die  bez.  Artikel  notiert,  Abbild.  sehr  schon,  war  sehr  erfrent  iiber  d.  Aufm.  — 
P.  Lean  der  Ortl.  i.  Welt.:  Dass  ich  d.  Schreib.  bislang  ohne  Antw.  liess,  geschah  ab 
sichtlich,  wollte  in  W.  durch  niein.  Hes.  iiberrasch.  Plan  leider  unmogl.  gew.  Brief  nun 
schon  abgegangen.  Bitte  nur  nicht  Gleiches  mit  Gl.  vergelten  zn  wollen.  —  Dr.  Thorn. 
Weik.:  Im  niichst.  Hefte  muss  eine  Forts,  unbedingt  gebracht  werden,  bitte  also  um  rechi- 

zeit.  Eins.  d.  MS.  —  Church-Guide:  Im  Conception  Parish,  thankful  received  —  Sen', 
einlangende  MS.  fiir  die  liter,  u.  ordensgeschich 1 1.  Rubrik  des  IV.  Hef te^ 
konnen   nur  bis  Mitte  November  Be  riicksich  t  igung  finden.   Alle  bez.  Aus 

kiinfte  er.theilt  stets  nur  die  Redaction  der  „Stutlieiiu  in  Raiirern. 
Redactionsschluss  am   14.  October   1897. 

Correspondenz  der  Administration. 
Anlasslich  des  Abschlusses  v.  3.  (Juartal  1897  u.  weil  auch  die  Jahreswende  nicht 

mehr  feme  ist,  mitssen  wir  dringend  um  baldige  Einsendung  der  noch  vielen  ausstandigen 
Prauumerations-Gebiihrcn  fur  den  laufenden  Jnhrg.  1897  ersuchen.  Mochten  doch  die  betreft. 
HH.  Abonnenten  bedenken,  dass  die  ziemltch  hohe  Buchdruckerei-Rechnung  alle  Quarts! 
baar  bezahlt  werden  muss  u.  sich  eines  alten  beknnnten  Spriichwortes  erinnern.  Das  Rcsultat  ' 
der  bez.  Gewissenserforschung  ist  auf  dem  Umschlage  gekenntzeichnet.  Reclamationen  mogen 
alsbald  nach  erfolgter  Einsichtnahme  directe  an  die  Administration  gem.icht  werden.  Die 
Jahrgange   1880,  1  893  u.  1894  werden  zu  kattfen  gesu-cht.   Offerte  nur  an  die 

Administration  der  „Studien",  in  Stlft  Raigern  (bei  Briinn,  Poat  in  loco,  Oeaterreich). 

Inhalts-Verzeichnis  des  III.  Heftes  1897. 
I.  Abtheilung.  —  Abhandlungen.  geite 

I.  Veith  Ildefona  (O.  S.  B    Seekau):  Die  Marty rologien  der  Qriechen  (V.  Sehlass.)  37« 
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Libri  quatuor  a  D.  Odone  Cambier,  nionacho  AfHigeniensis   Monasterii   Ordinis 
ejusdera  8.  Benedieti  (VI.)    38'i 

III.  Wagner    Philipp,    Dr.    (Berlin):    Gillon    le    Muisi,    Abt    von    St.    Martin    in 
Toarnai  (IV.  Schluss)    S9>> 

VI.  Plaine  Beda  (O.  S.  B.  Silos):    De  initiis  humilibus  mirabilibusque  per  aecula 
incrementis  Cultus  B.  Marine  Virginis.  Disquisitio  historico-liturgica  (III.)     .     .411 
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keit  im  St.  Magnusstifte  zu  Fiissen  (IX.)   41V 

VI.  Wittmann,  Dr.  Pius  (Miinchen):  Johannes  Nibling,  Prior  in  Ebrach  (O.  Cist.) 
nnd  seine  Werke  (IV.)   429 

II.  Abtheilung.   —  Mittheilungen. 
I.  Holzer,  Dr.  Odilo  (0.  S.  B.  Melk):  Aua  einem  Melker  Formelbuche      .     .     .  43i* 
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I.  AMheilung:  Abhandlungen. 
Die  Martyrologien  der  Griechen. 

Von    P.    Ildephons   Veitb,   O.  S.  B.  (Seckau). 

(Schluss  zu  Heft  II.  1897,  Seite  195—206.) 

3.  Abschnitt :  Die  Textuberlieferung. 

Menologienhandsehriften  und  Menologiendrucke 
des  achtzehnten  Jahrhunderts:  Cod.  gr.  B  y  VI  bomb 

29X22  cm.  Synax  (1.  Mart.  — 28.  Aug.)  Grotta  Ferr  Rocchi 
p.  173.  —  Cod.  gr.  B  y  VII  bomb  29  X  ̂   cm-  Synax  (1.  Juni  — 
27.  Aug.)  Grotta  Ferr  Rocchi  p.  173.  —  Cod.  gr.  B  y  VIII 
chart  27X20  cm.  Synax  (Sept.,  Nov.,  Dec.)  Grotta  Ferr  aus 
filteren  Handschriften  im  Jahre  1727  copiert  von  dem  Basilianer 
Philipp  Vitali.  Rocchi  p.  173  s.  —  Cod.  gr.  B  y  IX  chart  27X20 
cm.  Synax  (Dec.— Febr.)  Grotta  Ferr.  Copiert  von  Vitali  1723. 
Rocchi  p.  174.  —  Die  Forteetzung  bilden  die  Codd.  gr.  B  y  X 
Synax  (Mart.,  April,  Mai)  und  B  y  XI  Synax  (Juni,  Juli,  Aug.), 
gleichfalls  1723  copiert,  Rocchi  p.  174/75.  —  Cod.  Vat  Ottob 
gr.  468  chart  2*  Menol  (Mart— Aug.)  Feron  p.  259  a.  —  Ein 
grosses  russisch-slavisches  Menologium  unter  dem  Titel  Cetii 
minei  (Tschetia — Mineia)  oder  Zitija  swiatych  erschien  1711 — 16 
in  vier  Foliobanden  zu  Kiew  und  1759  sowie  1852  zu  Moskau. 

Sein  Verfasser  ist  Dmitri  Rostovski,  der  hi.  Demetrius  (1651 — 1709), 
Metropolit  von  Rostov.1)  Er  benutzte  fur  seine  Arbeit  das  gleich- 
betitelte  Werk   des   Moskauer  Metropoliten   Makarius4)  (f  1564) 

<)  Ueber  das  Leben  des  hi.  Demetrius  vergl.  Martinof,  Acta  SS.  Oct.  XI, 
264.  —  Schafarik.  Gescliichte  der  slavischen  Literatur.  2.  Aufl.  Prag.  1869. 
S.  162. 

*)  Vergl.  Schafarik  S.   155. 

1« 
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und  die  Bollandisten,  wegen  der  ausfiibrlicheren  Legenden  ist  die 
Compilation  des  hi.  Demetrius  der  Classe  der  Menologia  magna 
zuzuweisen.  —  Auch  ein  metrisches  Menologium  bracbte  das 
18.  Jahrhundert  hervor.  Im  Jahre  1827  erschien  zu  Leipzig  in 

4°.  Ecclesiae  Graeoae  Martyrologium  metricuni  ex  Menaeis,  Cod. 
Chiffletiano  Actisque  Sanctorum  nunc  primum  colligit,  interpre- 
tatur,  illustrat  L.  U.  Godefr.  Siberus.  In  diesem  Werke  will  Siber 
eine  Erganzung  geben  zum  metriscben  Menologium  Papebrochs 
und  hat  zu  diesem  Zwecke  die  in  handschriftlichen  und  gedruckten 

Menaen J)  vorfindlichen  meist  jambischen  Elogien  auf  bertthmtere 
Heilige  mtfglichst  vollstandig  gesammelt,  nach  dem  Kalendarium 
geordnet  und  den  griechischen  Texten  lateinische  Uebersetzungen, 
theilweise  unter  Benutzung  der  Acta  Sanctorum,  an  die  Seite 

gestellt.  —  Aus  der  Classe  der  Pericopentabellen  bezw.  kalenda- 
rischen  Menologien  seien  erwahnt  die  der  russischen  Ausgaben 

des  Neuen  Testamentes  vom  J.  1702  und  1725  s)  und  das  Meno- 
logium des  russischen  Klosters  Petscherski  in  Kiew.  Moskau.  1757.') 

Menologienhandscbriften  und  Menologiendrucke 
des  neunzehnten  Jahrhunderts:  Cod.  gr.  B  y  XV  chart  ac 

2°.  Synax  (Sept.,  Jan.,  Febr.,  Mart.)  Grotta  Ferr  Rocchi  p.  177. 
—  Cod.  gr.  B  y  XIX  chart  2°.  (Synax  (Mart.— Juni)  Grotta  Ferr 
Rocchi  p.  179.  —  Nicodemos.  Suvafjapcor^;  xwv  SwSexa  p,T)va>v. 
Constantinopel.  1842.  8°.  13  voll.  —  Russische  Menologien  wurden 
ediert  von  Michael  Versinski  (Petersburg  1854)  und  von 

Gumppenberg-Havski  (Moskau  1856).  *)  —  Eine  fUr  die  Geschichte 
der  griechisch-slavischen  Menologien  epochemachenden  Publication 
verdanken  wir  dem  gelehrten  Jesuiten  P.  Martinof  (f  1894). 6) 
Dieselbe  erschien  im  elften  Oetoberbande  der  Acta  Sanctorum 

und  in  Sonderausgabe  zu  Brussel  1863,  2°.,  unter  dem  Titel: 
Annus  ecclesiasticus  Graeco-Slavicus.  P.  Martinof  hat  seiner  Edition 
c.  90  verschiedene  suwohl  griechische  als  slavische  Menologien, 

Synaxarien  und  Kalendarien  zugrunde  gelegt.  Die  Prolegomena 6) 
geben  einen  sorgf&ltigen  Rechenschaftsbericht  fiber  die  benutzten 
Quellen.  Ein  ausftthrlicber  Commentar  begleitet  die  jedesmaligen 
Tageselogien.  Wichtige  Ergftnzungen  und  Verbesserungen  zum 
Annus  Graeco-Slavicus  Martinofs  enthalt  das  Werk:  Ad  Typica 
Graecorum  ac  praesertim  ad  typicum  Cryptoferratense  S.  Bartho- 

')  Auch  die  Handschrift  Chifflets  (vei-gl.  obcn  S.  198,  Audi.  1)  wurie 
benntzt. 

')  Vergl.  Asseuiani.  Kal.  nniv.  I.  1.  p.  130. 
s)  Acta  8S.  Oct.  XI,   10. 
*)  Acta  SS.  Oct.  XI,  14,  16,  21. 
')  Vergl.  Hurter,  Nomenclator  litterarins  recentioris  theologiae  catholicae. 

ed.  II.  t.  III.  Oeniponte.  18P5.  8°.  col.   1500. 
*)  Acta  SS.  Oct.  XI,  1—12. 
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lomaei  abbatis  animadversiones  Theodori  Toscani  Hieromonachi 

0.  S.  Bas.  Romae.  1864.  2°.  —  Ein  nicht  minder  monumentales 

Werk  lieferte  der  russische  Archimandrit  Sergius:  Polnyj  Mesja- 
tzoslov  Vostoka,  Kalendarium  Orientis  completum  auctore  Sergio 

Archimandrita.  Moscvae.  1875/76.  2  voll.  4".  T.  I:  Vostodnaja 
agiologija  (Hagiologia  Orientalis).  T.  II:  Svjatoj  Vostok  (Sanctus 
0rien8).  Archimandrit  Sergius  hat  gegen  500  Handschriften  be- 
nutzt,  dieselben  reprSsentieren  nach  Bolotov  >)  meist  den  Menologien- 
typus  von  Conatantinopel.  Jedoch  sind  die  hagiologischen  Angaben 
rait  Voreicht  zu  benutzen,  da  Sergius  eine  Beihe  schismatischer 
Heiliger  anfgenommen  hat. 

Menologienhandschriften  ohne  bestimmte  Zeit- 
angabe:  Cod.  gr.  3  Sjnax  (Sept. — Febr.)  Athos  Constam  Lambros 
p.  90.  —  Cod.  gr.  9  Synax  (Sept. — Febr.)  Athos  Constam  Lambros 
p.  92.  —  Cod.  gr.  10  Synax  (Mart. — Aug.)  Athos  Constam  Lambros 
p.  92.  —  Codd.  gr.  4a  u.  45  Menol  Athos  Paul  Lambros  p.  61.  — 
Cod.  gr.  1  Menol  mag  Novembr.  Athos  Prot  Lambros  p.  1.  — 
Cod.  gr.  10  Menol  mag  Oetob.  Athos  Prot  Lambros  p.  7.  — 
Cod.  gr.  12  Menol  mag  Septembr.  Athos  Prot  Lambros  p.  7.  — 
Cod.  gr.  14  Menol  mag  Novembr.  Athos  Prot  Lambros  p.  8.  — 
Cod.  gr.  19  Menol  mag  Decembr.  Athos  Prot  Lambros  p.  10.  — 
Cod.  gr.  24  Menol  mag  Jan.  Athos  Prot  Lambros  p.  11.  — 
Cod.  gr.  42  Menol  Athos  Prot  Lambros  p.  16.  —  Cod.  gr.  51 
Menol  mag  Jan.  Athos  Prot  Lambros  p.  19.  —  Cod.  gr.  52 
Synax  Athos  Prot  Lambros  p.  19.  —  Eine  Beihe  von  Excerpten 
aus  handschriftlichen  Menologien  und  Synaxarien  enthttlt  der 
Cod.  11322—26  der  kgl.  Bibliothek  zu  Brttssel,  ehemals  der 
Bollandistenbibliothek  angehorig.  Omont  Cat  Belg  p.  33  s.  — 
Cod.  gr.  Harleian.  5322  Menol  (russisch)  London  Brit  Mus 
Naves  III,  260.  —  Cod.  gr.  15  (Adversaria  von  Joh.  Ernst  Grabe) 
Menol  (russisch  mit  lateinischer  Uebersetzung)  Ox  Bodl  Coxe 
Bodl  col.  863.  Eine  grosse  Zahl  slavischer  Menologien,  die  in 
den  europaischen  Bibliotheken  zerstreut  sind,  beschreibt  Dobrovsky 
in  seinen  Institutiones  linguae  Slavicae  dialecti  veteris,  quae  quum 
apud  Russos,  Serbos  aliosque  ritus  Graeci  turn  apud  Dalmatas 
Glagolitas  ritus  Latini  Slavos  in  libris  sacris  obtinet.  Vindobonae. 

1822.  8°.  Excerpte  aus  diesen  slavischen  Menologien  gibt  P.  Martinof 
in  seinen  Annus  Graeco  Slavicus,  insbesondern  aus  Handschriften 
des  Museums  Rumiantzeff  in  Moskau.2)  An  letzter  Stelle  sei  noch 
eines  metrischen  Menologiums  gedacht,  als  dessen  Verfas9er 
Christophoros,  Proconsul  in  Mytilene,  (11.  Jahrh.)  bezeichnet 
wird.  Man  findet  dasselbe  im  Cod.  gr.  Vat  Pal  s.  XIII.  (Stevenson 

»)  Vergl.  oben  XVII  (1896)  S.  389,  Anm.  2. 
»)  Acta  SS.  Oct.  XI,  357/59. 
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CV  Pal  p.  264)  und  Cod.  gr.  1578  s.  XV.  Aer  Pariser  National- 
bibliothek  (Omont  II,  98).  Der  Titel  lautet:  Xptoro^opcy 

Tratp'.xtoo  xai  orcatou  xoO  MiToArjvafoo  auvaijaptov  Sta  axlywv  SaujBwv 

3iaXau|}avov  au£TCxty(jilvo){  ulv  ̂ ^'  Sjxcog  c^va-pcatd)?  86-ev  te  Sxaaroj 
xwv  ayttov.  Ediert  wurde  es  von  Gottfried  Siber  in  seinem  Meno- 
logium  metrieum  p.  476  ss.  *) 

Mit  der  vorstehenden  Uebersicht  1st  die  Zahl  der  Menologien- 
hand8chriften  keineswegs  erschttpft,  so  besitzt  die  Pariser  National- 
bibliothek  noch  eine  ganze  Reihe  von  Menologia  magna,  d.  h. 

ausftihrlicher  nach  Monaten  geordnete  Legenden.a)  Kalendarische 
Menologien  sind  auch  in  anderen  liturgischen  Btichern  der  Griechen 

enthalten  z.  B.  im  Tuj«x6ve  und  ,QpoX6ywv.s) 

4.  Abschnitt:  Historisch-kritischer  Wert  der  Menologien. 

Wie  die  Entstehungsgeschichte  der  griechischen  Martyrologien 

ist  auch  die  Frage  nach  dem  historisch-kritischen  Werte  derselben 
noch  in  ziemliches  Dunkel  gehtillt.  Wir  kbnnen  uns  deshalb  be- 
zilglich  dieses  Punktes  kurz  fassen.  Adrian  Baillet  fallt  iiber  den 

historischen  Gehalt  der  Menologien  kein  gttnstiges  Urtheil.4)  Jakob 
Basnage  bemerkt  zum  Menologium  des  Cardinals  Sirleto,  dass  in 
diesem  Menologium  manches  enthalten  sei,  was  Anstoss  erregen 
miisse,  indem  mit  der  grSssten  Naivitat  Dinge  erzahlt  werden,  die 
geradezu  unerhort  sind  und  keinen  Glauben  verdienen.  Es  seien 

Heilige  aufgeftthrt,  von  denen  man  zu  Lebzeiten  Basnage's  (f  1723) 
absolut  nichts  gewusst.5)  Basnage  bringt  diesen  Umstand  in  Zu- 
sammenhang  mit  der  bekannten  Fabelsucht  der  Griechen,  deren 

VerkSrperung  man  bisher  in  Simeon  Metaphrastes  sah. 6)  In 
neuerer  Zeit  hat  Dr.  Franz  GBrres  in  Diisseldorf  der  historisch- 

kritischen  Untersuchung  griechischer  Menologien  einige  Aufmerk- 

')  Vergl.  Kmmbacher.  Studien  zu  den  Legenden  des  hi.  Theodosios. 
Sitzungsberichte  der  k.  bayr.  Akademie  der  Wissenschaften.  Munchen.  1892.  8°. 
S.  339. 

a)  Vergl.  Omont  II,  44  ss.,  103  ss. :  III,  236  s.,  277.  Omont  bezeichnet 
diese  Handschriften  nicht  als  Menologien. 

»)  Vergl.  Rocchi  pp.  210.  211,  213,  218,  222  s.  —  Nilles.  Kal.  man. 
I,  XLV.  —  Vergl.  oben  S.  203. 

*)  Ilist.-krit.  Abhandlung  von  den  Gcschichten  der  MSlrtyrer  und  Heiligen. 
S.  38.  —  Vergl.  auch  Morcelli.  tlrpc\6(iov  iopxaroxiv.  II,  235  ss. 

6)  Thesaurus  monumentorum  III,  411. 
9)  Ueber  den  Metaphrastes  und  seine  hagiographischen  Arbeiten  vergl. 

man  die  neuesten  Forschungen  Ehrhardt's  in  Krumbachers  Byzantinischer  Literatur- 
geschichte.  2.  Anfl.  p.  170  ff.  und  ̂ Die  Legendensammlung  des  Symcon  Meta- 

phrastes und  ihr  urspriinglicher  Bestand"  in :  Ehses,  Festschrift  zum  clfhundert- 
jilhrigen  Jubilaum  des  deutschen  Campo  Santo  in  Rom.  Freiburg  i.  B.  1897.  4°. 
p.  40—82. 
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samkeit  zugewendet.  GOrres  hat  in  drei  Abhandlungen  *)  manch- 
mal  sogar  wortlich,  seine  einmal  gefassten  Ansichten  wiederholt, 
die  im  Wesentlichen  folgende  sind :  Die  Menologien  und  Synaxarien 
gehoren  rait  zu  den  erbarmlichsten  Quellen  fUr  ftltere  Kirchen- 
geschichte.  Sie  dtirfen  in  Bezug  auf  ihren  historischen  Gehalt 
nicht  auf  gleiche  Stufe  gestellt  werden  mit  den  aiteren  abend- 
landischen  Martyrologien,  da,  letztere  minder  trtibe  Quellen  sind 
als  ihre  griechischen  Verwandten.  Insbesondere  fallt  Gorres  tiber 
das  Menologium  Basilianum  und  fiber  das  Sirletanura  folgendes 
Urtheil :  „Weit  bedenklicber  . . .  muss  der  vielfach  abenteuerliche, 
die  Kritik  der  gesunden  Vernunft  herausfordernde  Inhalt  er- 
scheinen.  Die  zwei  Martyrologien  enthalten  namlich  einen  solchen 
Reichthum  von  unglaublichen  Fabeln,  gr&sslichen  Henkersscenen 
und  abgeschmackten  Mirakeln,  dass  aelbst  Metaphrastes,  der  be- 
wShrte  Altmeister  in  solchen  Dingen,  beschSmt  zurticktreten  muss. 
Sehr  scharf  urtheiit  Basnage  mit  Reeht  tlber  die  Fabeln  und  Un- 
gereimtheiten  des  Menologium  Sirleti;  aber  was  er  iiber  dieses 
Calendarium  sagt,  das  gilt  auch  im  vollsten  Masse  in  Bezug  auf 

das  Menologium  Basilii."  a)  Die  also  verfochtene  „Ungeschichtlich- 
keit  der  Menologien"  weist  Gorres  an  einigen  Beispielen  nach.s) 
Diese  Kritik  ist  nicht  frei  von  Einseitigkeiten  und  deshalb  nicht 
ohne  weiters  fttr  bare  Miinze  zu  neb  men.  Ein  selbstttndiges  Ur- 

theil kann  (iberhaupt  auf  Grund  der  gedruckten  Menologien- 
ausgaben  allein  nicht  gefallt  werden,  sondern  umfassende  und  ein- 
gehende  handschriftliche  Foschungen,  deren  Nothwendigkeit  wir 
im  Verlaufe  unserer  Darstellung  mehr  als  einmal  zu  betonen 
Gelegenheit  nahmen,  miissen  erst  entsprechendes  Material  zu  Tage 
fSrdem,  welches  einer  gesunden  Kritik  als  solide  Grundlage  dienen 
kann.  Die  Bollandisten  haben  mit  ihrer  mehrfach  erwahnten 

Arbeit  in  den  Analecta  Bollandiana  bereits  einen  glUcklichen 
Anfang  gemacht,  der  gentigend  darlegt,  dass  in  den  Synaxarien 
das  Gold  von  den  Schlacken  wohl  geschieden  werden  muss. 

')  Kritische  Untersuchungen  iiber  die  Licinianische  Christenverfolgung.  Ein 
Beitrag  znr  Kritik  der  Martyreracten.  Jena.  1875.  8°.  S.  82  ff.  —  Die  Martyrcr 
der  aurelianischen  Christenverfolgung.  Jahrbiicher  fur  protestantische  Thcologie. 
Bd.  VI.  Leipzig.  1880.  8°.  S.  449  ff.  —  Beit  rage  zur  Hagiographic  der  griechischen 
Kirche.  A.  Menologien  und  Menaen,  Calendarien  fesp.  Martyrologien  der  griechischen 
Kirche.  Zeitschrift  fur  wissenschaftliche  Theologie.  Bd.  XXVIII.  Leipzig.  18S5. 
8°.  S.  491  ff. 

•)  Zeitschr.  f.  w.  Theol.  XXVIII,  494. 
*)  S.  Theodota,  S.  Socrates  presbyter,  Menol.  Basil.  23.  Oct.  —  S.  Thes- 

p«*ios,  Menol.  Sirlet.  1.  .Inni.  —  S.  Sabas  martyr,  Menol.  Bas.  u.  Sirlet.  — 
S.  Porphyrins  Ephesinus,  S.  Heliodorus  Pamphil.,  S.  Philoraenus  Ancyrensi*, 
Menol.  Bas.  a.  Sirlet.  29.  Nov.  —  S.  Alexandra,  Menol.  Sirlet.  21.  April. 
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Nachtrag. 

Inzwischen  sind  nach  schon  geschehener  Drucklegung  dieses 
Artikels  unsere  oben  ausgesprochenen  Wunsche  ihrer  Verwirk- 
lichung  um  vieles  nfiher  gekommen. 

Einmal  haben  die  unermiidlichen  Bollandisten  den  reichen 

Schatz  griecbiscber  bagiograpbiscber  Handschriften,  welchen  die 
Pariser  Nationalbibliothek  besitzt,  einer  grtlndlichen  Sichtung  und 
Catalogisierung  unterzogen.  Das  Resultat  ihrer  Arbeiten  ist  der 
„Catalogus  codicum  hagiographicorum  graecorum  Bibliothecae 
nationalis  Parisiensis.  Ediderunt  hagiographi  Bollandiani  et 

Henricus  Omont."  Brnxelles.  1896.  8°.  In  diesem  Catalog  sind 
eine  ganze  Reihe  von  Handschriften  pal&ographisch  analysiert 
und  einige  aucb  anders  datiert  worden,  als  es  in  den  una  zu 
Gebote  stehenden  iilteren  Catalogen  der  Fall  ist.  Infolgedessen 
sind  mehrere  Handschriften  unserer  Liste  anderen  Jahrhunderten 
zuzuweisen. 

Sodaim  bat  der  unermiidliche  Dr.  Albert  Ehrhard  in 

Wtlrzburg  tiberraschende  Entdeckungen  aus  griechischen  hagio- 
graphisch-liturgischen  Handschriften  zu  Tage  geftjrdert.  Die  Er- 
gebnisse  seiner  Forschungen  sind  niedergelegt  in  dem  Aufsatze: 

„Die  Legendensammlung  des  Symeon  Metaphrastes  und  ihr  ur- 
sprttnglicher  Bestand."1) 

Der  aus  dem  Jahre  1063  stammende  Codex  Mosquensis 
382  (ol.  N.  9)»)  enthalt  nach  Dr.  Ehrhard  das  zehnte  Buch  der 
Metapbrasen  Symeons.  Unter  Zugrundelegung  dieses  Codex  ver- 
sucht  Dr.  Ehrhard  aus  den  griechischen  Menologienhandschriften 
(Menologia  magna)  der  Pariser  Nationalbibliothek  die  urspriing- 
liche  Gestalt  der  Metapbrasen  Symeons  filr  alle  Monate  des 
griechischen  Iiturgischen  Jahres  zu  reconstruieren.  Diese  Unter- 
suchung  ftihrt  in  Punkten,  in  denen  sie  unser  oben  behandeltes 
Thema  bertthrt,  zu  folgenden  Resultaten:  Bei  Studien  tlber  die 
griechischen  Menologia  magna  kann  die  Ausgabe  der  Metapbrasen 
bei  Migne  P.  G.  CXI V  —  CXVI  keinesfalls  als  Wegweiser  dienen, 
da  sie  gSnzlich  unbraucbbar  ist.  Symeons  Sammlung  war  nacb 
Monaten  und  Tagen  de3  Kirchenjahres  geordnet  und  folgte  in 
der  Festordnung  dem  Menologium  Basilii  und  dem  Synaxarium 
Sirmondi,  also  wahrscheinlich  dem  Kalendar  von  Constantinopel. 

')  Ehses.  Festschrift  zum  elfhiindertjiihrigcn  Jubiliinm  des  deutschen  Campo 
Santo  in  Bom.  Freiburg.   1897.  4°.  p.  46—82. 

')    Cf.    Vladimir.    Catalog    der    griechischen    Handschriften    ron    Moskau. 
Moskan  1894  (rnssisch). 
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Die  nietaphrastischen  Texte  beziehen  sicb  ausschliesslich  auf 
Heiligenfeste  und  feiern  mit  Vorliebe  die  Martyrer  der  griecbischen 
Kirche.  G&nzlich  verfehlt  ist  die  Meinung,  die  metaphrastischen 
Texte  batten  sicb  mit  den  alten  Menologien  derartig  vermischt, 
dass  eine  kritische  Sichtnng  des  vorhandenen  Materials  nicht 
mSglieh  ware.  Gerade  das  Gegentheil  ist  der  Fall.  Die  vor- 
metaphrastischen  Menologientexte  sind  in  einer  geschlossenen 
Reihe  von  Handschriften  tlberliefert  und  wohl  unterschieden  von 

Syraeons  Elaborat. 

Die  Zahl  der  uns  erhaltenen  (vormetaphrastischen)  alten 
Menologien  ist  viel  grosser  als  man  bisher  annahm.  Ibre  Texte 
vertheilen  sich  auf  das  ganze  Kirchenjahr.  Fast  alle  sind  frei 

von  metaphrastischen  Zuthaten.  Die  Menologien  der  Pariser  National- 
bibuothek  insbesondere  scheiden  sich  in  zwei  grosse  Gruppen, 

ausfiihrliche  (Menologia  magna)  und  verktlrzte  (Synaxaria  ?).  *) 
Wir  stellen  dieselben  chronologisch  geordnet  zusammen  und 
setzen  den  verktlrzten  Menologien  die  Bezeichnung  abbrev.  bei. 
Saec.  IX./X.  Cod.  gr.  1491  (abbrev.).  —  Saec.  X.  Codd.  gr.  513, 
683,  1452,  1454,  1485.  Suppl.  gr.  241.  Codd.  gr.  1470  (v.  Jahre 
890,  abbrev.),  303  (abbrev.),  368  (abbrev.)  —  Saec.  X./XI. 
Codd.  gr.  520  (abbrev.),  1506  (abbrev.).  —  Saec.  XI.  Codd.  gr. 
548,  1449,  1458,  1468,  1488,  1519  1539  1540,  Coisl.  110;  1179 
(abbrev.).  1447  (abbrev.),  1451  (abbrev.),  1537  (abbrev.),  1604 
(abbrev.).  —  Saec.  XII.  Codd.  gr.  1534.  Coisl.  105,  1173  A 
(abbrev.).  Saec.  XIV.  Codd.  gr.  760,  146  (abbrev.),  121  (v.  Jabre 
1343,  abbrev.),  304  (abbrev.),  1551  (abbrev.). 

Dr.  Ehrhard  ist  fest  tiberzeugt,  dass  es  bei  fortgesetzten 
Untersuchungen  gelingen  werde,  den  ganzen  vormetaphrastischen 
Menologienbestand  der  griecbischen  Kirche  (VIII.  —  X.  Jahrh.) 
in  seiner  Reinheit  wiederherzustellen  und  muntert  insbesondere 

auf   zur    Durchforschuug    aller     noch     vorhandenen    nichtmeta- 
Ehrastiscben  Handschriften.  Dadurch  wird  die  nothwendige  Grund- 
ige  geschaffen  fur  die  Herausgabe  eines  Corpus  der  vorsymeo- 

nischen  Menologientexte,  die  schon  vor  ftinf  Jahren  von  K.  Krum- 
bucher  angeregt  wurde. ») 

')  Vergl.  obcn  S.  382.  Anni.  2. 

*)  Vergl.    Krumbucher.    Studien    zu    den    Legenden    des    hi.    Theodosios. 
Sitznngsberichte  der  k.  bayr.  Akad.  d.  W.  Munchen.  1892.  S.   260. 
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Scholae  Benedictinae 
sive 

De  Scientiis  opera  Monachorum  Ordinis  S.  Benedicti 
auctis,  excultis,  propagatis  et  conservatis 

Libri  Quatuor 
a  Domino  Odone  Cambier  Monacho  Affligeniensis  Monasterii 

Ordinis  ejusd.  S.  Benedicti. 
(Continuatio  ex  fasc.  II.  h.  ai.  pp.  235 — 252.) 

II.  Caput  XVI.  Illustratum  et  inculcatum  cursus  studium 
pietatis,  sine  qua  vana  est  omnia  scientia. 

Pittas  Sic  vivere   Benedictinis   Ascetis,    quum   scientias 
studium       haurirent  aut    infunderent,    solemne    fuit.    Nee    aliter 

sensere  aut  scriptis  docuere,    qui   illud   divini  Legisla- 
toris  praeceptum  imbiberant:  Nihil  operi  Dei  praeponatur. 
Hoe  religioso  homine  dignum;    ita  namque   scientiis  animum  ex- 
colere,  ut  morum  darana  non  sentiat.  Recte  Lupus  Ferrariensis ') 
Abbas:    Si  vigilanter   poliendo    incumbiraus   eloquio, 
multo  maxime  consequendae  honestati  atque  iustitiae 
operam  irapendaraus  oportet.  Verebatur  sane  raaiorem  in 
modum  Eginhardus  Abbas,  Carolo  Magno   quando   a  secretis,  ne 
Wssinus  Monachus,  quem  Fuldam,    ut   ego   quidem   coniecto,    ad 
literarium  mercatum  destinarat,  fervore   aetatis   abreptus,  in  vitia 

difflueret.  Quare  et  his  praeceptis  muniendum  censuit:2)  Sicut  te 
praesens  monui,  in  studio  discendi  te  exere,    et   quidquid  ex  illo 
lucidissimo  et  abundantissimo  magni  oratoris  ingenio  assequi  nobilis 
scientiae  potueris,  nihil  intactum  relinque.  Maxime   autem  probos 

mores  illius,  quibus  excelluit,  imitari  memento.  Quoniam   Grama- 
tica  et  Rhetorica,  ceteraque  liberalium   artium    studia,  vana  sunt, 
et  valde  nociva  servis  Dei,  nisi  per  gratiam  divinam  bonis  moribus 
subesse    noscantur.    Quia    scientia    inflat,    caritas    vero    aedificat. 
Melius  mihi  quidem  est,  ut  te  mortuum   videre   contingat,    quam 
inflatum  et  scatentem  vitiis.  Non  enim  Salvator  a  se  miraculorum 

facta,  sed  mansuetudinem  et  cordis  humilitatem  discere  praecepit. 
Haec  graviter,  ut  ex  vero  sapientissimus  Eginhardus. 

Hacc  una  Cui  accinit  Joannes  noster  Gersenus  libro  priroo 
Deo  placet     de  imitatione  Christi,  cuius  sensum  quum  scite  venuste- 

que  reddiderit  Thomas  Melzerus,3)  non  erit,  ut  opinor, 
lectori  ingratum,  eius  versus  audire: 

Quod  si  doctrinam  popularis  adulteret  aura, 
Plus  venti  sapiens,  quam  pietatis  habet. 

')  Lupus   Ferrar.     cap.     35.    —    J)    Eeinh.    Epist.    30.    torn.     2.     Script. 
Hist.  Franc.  —   3)  Lib.  I.  <le  Iniit.  Christi  c.  3. 
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O  si  virtuti  labor  excubet,  inter  inanes, 
Quem  tibi  subripiunt  vafra  Licaea,  tropos! 

Et  melior  facies  rebus  mortalibus  esset, 
Lauraque  decrepito  pelleret  ore  situm. 

Ultima  quippe  dies,  non  quam  bene  dixeris,  olim 
Sed  quam  pura  tibi  vita  sit  acta,  petet. 

Una  Deo  doctrina  placet,  vis  noscere,  quaenam? 
Nolle,  quod  is  nolit,  velle  quod  ille  velit. 

Ita  scilicet  in  perdiscendis  disciplinis   opera    collocanda   est, 
nt  doctrinae,  quae  secundum  pietatem    est,  potior  ratio  habeatur. 

Haec  eruditos  corde,  et  vere  sapientes  efficit,  non 

ilia  quae  de  terris  est  profana  scientia.  Quod  Isidorus     pienteseffi- 
Pelusiota  eleganter  mihi  visus  declarare  in  epistola,  ad  cit. 

Opbelium  Scholasticum.1)  Ait  enim  neque  dictionum 
ancupes,  nee  Oratores,  nee  Dialecticos,  nee  qui  ob  discendi  facul- 
tatem  gloriantur,  esse  proprie  appelandos  sapientes.  Ad  quod 
nomen  tuendum,  et  sustinendum  pro  dignitate,  tria  requirit, 
primum  Virtutem  deinde  Philosophiae  cognitionem,  tertio  loco 
Sophiaro,  in  supremarum  et  divinarum  rerum  intelligentia  positam, 
quam  alio  nomine  vocat  euae^stav,  pietatem.  Illud  primum  ait 
esse  veluti  fundamentum,  operisque  stricturam;  secun- 

dum, velut  ornamentum;  tertium  ut  coronidem  atque  fastigium, 
quo  res  tanta  coronetur.  Et  quemadmodum  ubi  nullum  funda- 

mentum est,  aut  iam  positum  stulta  molitione  subruitur,  nee  orna- 
menta,  nee  coronamenta  esse  possunt;  sic  eiecta  repudiataque 

.  virtute,  ruit  omnis  eruditionis  coagmentatio,  et  eodem  ipso  motu 
subsidit. 

Tolle  pietatem,  nihil  in  profana  doctrinarum  appa-  ̂ cc  datur 

ratu  reliquum  erit,  quod  magnopere  laudem  mereatur.  *cientiauhi 

Quem  orbiculum,  et  alios  quam  plurimos  percurrisse,  eestas' " 
nemo  prudens  ibit  inticias.  Justa  proinde  mihi  videtur 
Lupi  Abbatis  Ferrariensis,  quaerela,  dum  ad  Ebrardum  Monachum 
ita  scriberet:s)  Reminiscentem  in  his  nostris  regionibus 
sapientiam  quosdam  studiosissime  colere  pergratum 
habeo.  Sed  hinc  haudquaquam  mediocriter  moveor, 

quod  quidam  nostrum  partem  illius  appetentes,  in- 
solenter  partem  repudiant.  Omnium  autem  consensu 
nihil  in  ea  est,  quod  jure  excipi  aut  possit,  aut 
debeat.  Quare  apparet  nos  ipsos  nobis  esse  contra- 
rios,  dum  insipienter  sapientiam  consequi  cogi- 
tamus.  Etenim  plerique  ex  ea  cultum  sermonis  quae- 
rimus,  et  paucos  admodum  reperias,  qui  ex  ea  morum 
probitatem,  quod  longe  conducibilius  est,  proponant 

•)  Txid.  Lib.  2.  Ep.  201.  —  ')  Lnp.  Ff-rrar.  Epist.  35. 

Digitized  by Google 



-  388  — 

addiscere.    Sic   linguae   vitia  r  eformidamus,  et  pur- 
gare  contendimus:  vitae  vero  delicta  parvipendimus 
et  augemus.    Quomodo   vero  recte   expetenda  sit  sa- 
pientia,   deinceps   docet:    Sed   cum   omnis   sapientia 
a  Domino  Deo   sit,   ut   literae  divinae   demonstrant, 

ordine  congruo  earn  appetamus,  et  procul  dubio  con- 
sequemur.  Id  autem  nobis  ex  divina  autboritate    de- 
promitur:  Fili,  inquit,  concupisti  sapientiam,    serva 
mandata   et   Dominus   praebet   earn    tibi.    Ubi    etiam 
quid  sit  sapientia  summe  ac  pulcherrime  definitur: 
Timor   Domini   inquit,   est   sapientia,   et  recedere    a 
malo    intelligentia.    Ceterum    de  bis    qui    perperam 
vivunt,  et  integre  loqui  concupiscunt,  et   corruptos 
sermones  quam  mores  aspernantur,  sic  instruun  tur: 
Omnis  labor  hominis  in  ore  eius,  et  anima  illius  non 
replebitur.  Quia  dignum  profecto  est,  ut  qui  primas 
partes  eruditioni  tribuit,  non  sanctitati,  a  refectione 
sapientiae    exitiali    ieiunio    excludatur.     Ita    Lupus. 
Quare  falluntur,  et  quidem  egregie,  qui  neglecta  virtutis,   et  po- 
tissimum  orationis  exercitatione,  omnem  mentem   et  anlmi  cogita- 
tionem  non  ad  profana  et  leviora  duntaxat,  sed  etiam  Theologica 
studia  conferunt.  Hoc  scilicet  est,   corollarium   et  accessionem  ei 
rei,    quae   praecipua  et   caput   Religioso    esse   debet,    praeferre. 

Atqui,   ut   Leges   dicunt,  >)    Accessorium   non   potest  esse   mains 
principali,  et  ridiculum  esset  tunicae  fundnm  accedere. 

Non  raros  tamen  invenire  est,  quibus  illud  Satyrici,  paucis  iramu- 
tatis,  non  tam  in  ore  versetur  quam  in  opere  placeat. 

O  cives,  cives,  quaerenda  scientia  primum  est, 
Virtus  post  musas. 

At  quid  vanius  et  stultius,  amabo  quam  huiusmodi  cogitationes 
in  animum  admittere,  nedum  verbis  factisque  prodere?  —  Abite 
literae,  clamat  doctissimum  Belgarum,*)  et  tot  la  bores,  si  nomen 
aut   fama  tantum,    id    est   nugae   et   vanitates   ex   iis 
quaerantur.  Conamur  idem  in  docendo:  vocem  ac  prae- 
cepta  dirigimus  ad  animos  formandos   et  firmandos. 

Hunc   sane   scopum   in    oculis   habuere  Magistri 

Rh°b  ̂       scholarum    Benedictinorum,    quos    inter    longe    ceteros 
cxempio       antecelluit   B.    Rhabanus   Maurus,   quern    non  tantum 

iliustratur.     discentibus  sed   et   docentibus    literas    Benedictinis  ita 

Trithemius    imitandum    proposuit:    Curavit    etiam  hoc 
beatissimus  Monachorum  institutor.  In  quo  docendi  genere  beatus 
doctor  Rhabanus  praeceteris  notabibter  emicuit :  qui  suos  auditores 
imprimis  ad  iustitiam  erudivit,  quibus  inter  legendura   crebo  per- 

')  D.  de  Aichl.  Edict.  2.  justiss.  8.   1.  —  *)  Lips.  cent.  3.  ad  Belg.  e.  39. 
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suadere  conatus  est,  mores  suos  regularibus  conformare  sanctio- 
ribus,  evangelicisque  ante  omnia  semper  obedire  institutis.  Docuit 
illos  mundum,  et  omnes  voluptates  carnis  pro  Dei  amore  con- 
temnere,  vanitates  transiiorias  et  secali  pompas  fugere,  et  omnem 
concupiscentiam  inordinatae  voluntatis  declinare.  Deum  para  mente 
super  omnia  diligendum  monuit,  et  sedulo,  ut  se  reminiscerentur 
morituros,  discipulis  lector  inculcavit.  Monastieao  religionis  tarn 
sincerus  fuit  amator,  ut  in  auditorium  suum  neminem  admitteret, 
nisi  prius  mentem  eius  diligentissime  super  integritate  observantiae 
regularis  explorasset.  Unde  si  quos  mente  aut  eorpore  vagos  et 
ad  observantiam  Monasticae  disciplinae  minus  reperisset  idoneos, 
tanquam  animalia  bruta  et  bestias  immundas,  ab  accessu  montis 
divinarum  scripturarum  arcebat  dicens.  Scriptum  est:  Bestia,  quae 
montem  tetigerit,  lapidibus  obruatur.  Propterea  fratres  abite,  et 
primura  discite  vos  mente  componere,  ut  moribus  emendatis  digni 
sitis  cam  Mose  Dei  sermones  in  montis  cacumine  audire.  Nemo 

enim  Dei  scripturas  discendo  utiliter  percipit,  cuius  adhuc  anima 
vitiorum  pulvere  sordescit.  Et  haec  forma  docendi  sancto  viro 
semper  familiaris  extitit  at  studio  literarum  iustitiae  praeponeret 
disciplinam,  et  scientiae  scripturarum  anteferret  pietatem.  Sic  ille, 
nunquam  satis  laudatus  doctor.  Valuitque  adeo  apud  discipulos 
eximii  praeceptoris  monitio  et  exempluro,  ut  plures  eorum  nullum 
exercitationis  genus  duxerint  in  praeteritis,  quo  mens  vel  melior 
effici,  vel  opera  rectius  publice  privatimque  collocari  posset:  nee 
a  divinis  laudibus  et  religionis  officiis  subsecivi  erat  temporis 
tantilluin,  quod  non  vel  studiis  darent,  et  apparatai  ingenuarum 
artium,  vel  lectioni  auditionique  sacrarum  scripturarum. 

III.  Caput  XVII.  S.  Scriptnrae  studium  Benedictinis  Usitatissimum. 
Eius  rei  causae. 

Quoniam  vero  sacrarum  scripturarum  hie  mentio     Benedictini 

ulata  est,  commodum  iam  videtur  demonstrare,  nostros     s-  ScrjPjj"- ad  eas  intelligendas  omnem   potissimum   industriam   et      avide  in. 
operam  contulisse.     Hoc  palmarium  eorum  opus;  nihil      cumbuut. 
in  munere  suo  maius  atque  praestantius  esse  putarunt, 
quam  in  hoc  studio  haerere,  atque  ingenii  nervos  omnes  intendere, 
Petit,    et   disquirit   Eduardus   Maihew,1)    unde   Benedictinis  tanta 
pietas   cum    tanta  scientia?   Ex  eo  sane,  respondet,  quod  sacra- 

rum scripturarum  studio  imprimis  operam  dabant. 
Docebantur    quidem,    et    discebantur    inter    eos       Caetera 

omnes,  liberales  artes,  et  scientiae,  at   haec  omnia  ad      studia  ad 
sacrarum  scripturarum  studium  et  scientiam  dirigeban-       gnntur. 
tor.     Hie  erat   omnium   aliorum    studiorum    scopus,  et 
finis.  Non  impendebant  Monachi  omnes  annos  suos  in  discutiendis 

')  Edunr.  Maib.  praefat.  in  Fab.  3.  Tropb.  Angl. 
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aubtilitatibus  Pbilosopbicis,  sed  nee   in   serutandis,   et   elucidandia 
curiosis    quaestionibus   Theologicis,    quae   distractionis    potius    et 
superbiae,  quam  pietatis,  et  religiosae  humilitatis  origo  saepissime 
sunt:  sed  in  bis  et  aliis  sufficienter  eruditi,  ad  sacrarum  scriptu- 
rarum  studia  se  totis  viribus  accingebant,  quibus,  ut  merito  loqui- 

tur Trithemius,  non  solum  illuminabantur  intellectu,  sed  compun- 
gebantur    affectu.     Imo   ex    barum    studio,     tanta    afficiebantur 
dulcedine,   tantamque   voluptatem   hide    hauriebant,   ut  prae    illo 
omnes    saeculi    non    tantum    delicias    et    voluptates,    verum    et 
divitias,  honores,   ac   dignitates   fastidirent,  ac  despicerent    Satis 
hoc  indicavit  doctissimus  illo  Rutbardus,   Monachus  primuni  Ful- 
densis,  deinde  Hirsaugiensis,  cui  cum  Ludovicus  imperator  Halber- 
statensis  ecclesiae  offerret  pontiricatum,  acceptare  recusavit,  dicens : 
Da  episcopatum  alteri,  qui  sit  idoneus;  ego  quietem 
vitae   regularis    et    studium    Scripturarum   omnibus 
divitiis  et  bonoribus  mundi   incomparabiliter   duxi 
praeferendum.   Refert  haec  Trithemius  in   Chronico    Hirsau- 
giensi  an.  893.  Et  bine  est,  quod  idem  Trithemius,   imo  Venera- 
bilis  Beda  noster  ipso  multis   saeculis   antiquior,   non   aliam   fere 
laudem    bominibus   doctis,    praecipue    Monachis    tribuunt,    quani 
quod  fuerint  in  Sacris   Scripturis   sufficienter  eruditi,  docti, 
eruditissimi,  doctissimi  etc. 
„  Sic   Eduardus   Necopus,   ut    arbitror,   Catalogum 
tutum  texere,  ac  per  singulos  ire,  quura  nullus  eorum  fuerit, 
schola.  qui  sacrarum  scripturarum  studio  non  plurimum  tri- 

buerit,  adeoque  eorum  adminiculo  ad  eruditionem  et 
sanctitatem  enitendum  sibi  crediderit.  Hinc1)  Reginbertum  Mo- 
nachum  sic  affatur  Lupus  Ferrariensis :  Hortor  ne  divinae 
scripturae  nulla  tibi  fuerit  cura,  cuius  et  usus  fre- 
quens  est,  et  cognitio  salutaris.  Ejusdem  ad  Godescalcum 
Monachum  haec  sunt  voces : 2)  In  amplissimo  scripturarum 
sanctarum  campo  spatiemur,  earumque  meditationi 
nos  penitus  totosque  dedamus.  —  Praeclare  inter  alios  id 
praestitit  B.  Egbertus  Episcopus,  S.  Bedae  discipulus,  de  quo 
autor  anonymus  vitae  B.  Alcuini:  Cuius  (Bedae)  sequens 
Herbertus  vestigia,  totum  thesaurum  suum  Domini 
deputavit  eloquia,  Scripturarum  rimando  penetralia. 
Plures  huius  genii  et  studii  Heroes  accurrunt  in  duobus  prioribus 
libris  Joannis  Trithemii  de  viris  illustribus  Ordinij  S.  Benedicti. 

Iniquus  tamen  sim  ipsi  Trithemio,  si  quod  ipse  de  sacris  Uteris 
censuit,  hie  praeterivero.  Fratres  enim  suos  ita  quodam  loco  allo- 
quitur:  Abbas  sum  vester,  quamdiu  voluerit  ille  qui  me  vocavit; 
si  alterum  e  duobus  oporteat,   Abbatiam  malo  dimit- 

')  Lup.  Ferrar.  op.  0.  —  »)  Idem  Epist.  30. 
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tere,  quam  sancto  script urarura  studio  renunciare. 
Scio  enim  vere  nihil  in  hac  vita  homini  claustrali 

salubrius  posse  contingere,  quam  divinas  coeperit 
scripturas  veraciter  amare.1)  Macte  hie  cogitationibus 
Trithemii,  pluris  certe  has  voces  ego  fecerim,  quam  Maximiliani 
Caesaris,  Principum  Electorum,  favores  et  munera ;  nee  eruditorum 

ex  Italia,  Hispania,  Gallia,  et  tota  Gerinania  ad  te  tanquam  ora- 
culum  concurentium  applausus,  cum  its  aestimari  possit. 

Cur  autem  nostri  potissimum  sacrarum  Uterarum     Multiplex 

studium  amaverint,  et  ceteris  liberalium  artium  disciplinis     Si  Sct"t-,'u^ 
longe  praetulerint,   non   una   causa  occurrit.  Duas  hie 
eommemorasse  sufficiat.  Prior  sit  S.  Scripturae  multiplex  utilitas ; 
altera  eiusdem  obscuritas,  de  quibus  multa  Interpreter.  Trithemium, 

dum  in  manibus  adhuc  est,  loquentem  audire  libet.  *)   O  si  Clau- 
strales  nostri  nunc  Scripturarum  studiis  veraciter,  ut  olim,  insiste- 
rent;   quam   utiles   et    sibi,    ac   Ecclesiae    Catbolicae    existerent! 
Scientia   enim   scripturarum   est,   quae   hutniles    utiliter   ponit    in 
sublimi,  pauperei  ditat,  despectos  glorificat,  devotos  juvat,  Praelatos 
ornat,  a  saeculo  Monachos  segregat,  vitiis  purgat,   virtutum  gra- 
dibas  exaltat.  Ipsa  est  enim,  quae  tidem  format,  caritatem  ordinat, 

spem  erigit,  iustitiam  colit,  temperantiam  instruit,-  prudentiam  dirigit 
ad  regulam  pietatis.   Sacra  Scriptura   fons   est  sapientiae,   semita 
iustitiae,  forma   disciplinae,   apotheca   salutis,    Magistra    veritatis. 
Hanc   si    amaveris,    veraciter    invenies:   et  si   in   convictu   eius 
permanseris,  cor  tuum  ineffabili   gaudio   delectabit:   ita   ut  omnes 

hums  mundi  honores,  et  divitias  in  illius  coinparatione  velut  pul- 
verem  contemnas  exiguum.  Docebit  enim  te  adversa  mundi  cuncta 
vincere:  oblectamenta  voluptatum  spernere:    pulchra   huius   vitae 
ut  foeda  aestimare.  Si  hanc  sponsam  dilectam  habueris,  nunquam 
perniciose  tristis  eris :  sed  semper  iucundus,  semper  hilaris,  semper 
in  amore  Dei   proficiens.    Haec    aliaque    multa   de  S.  Scripturae 

fructibus  Spanhemensis  Abbas,  quibus  ista   in   homiliis  addiicit:') 
Nihil  post  Deum  in  hac  vita  suavius  sumitur,    nihil    dulcius  sen- 
titur,  nihil  mentem  ab  amore  huius  mundi  validius  separat,  nihil 
contra  omnes  adversariorum  tentationes  militem  Cbristi  adeo  con- 

fortat,  quemadmodum  lectio  frequens,  et  studium  ardens  Scriptu- 
rarum.   Hactenus  Trithemius.    Sed   aha   multa  sunt  in  Patribus, 

quae  ad   Scripturae   sanctae  utilitates,    praedicandas   et  commen- 
dandas  faciant.  Hinc  aureum  illud  S.  Joannis  Chrysostomi  effatum  :*) 
Scripturarum  lectio,  coelorum  est  reseratio.    Isidorus 
Pelusiota8)   divinam  Scripturam   prata    longe   amoenissima 
nuncupat,  quae  nectare  velut  coelesti  irrigua,  purissimorum  florum 

')  Trith.  boniil.  4.  —  *)  Idem  de  sanct.  script,  inanu  al.  c.  2.  —  *)  Idem 
Homil.  4.  —  «)  Chrys.  hora.  2  de  Verb.  Isa.  —  s)  Isid.  L.  3.  ep.  388. 

Digitized  by Google 



—  392  - 

copia  et  varietate  redundent.  Cyrillus  eandem  esse  ait,1)  ut  flo- 
ridissimum  quendam  agrum;  Gregorins  Magnus  appellat 
divinum  puteum,  qui  divinitus  ad  mentem  irrigandum  donatur ; 
Zeno  Veronensis,  Scalara  Jacob;  Rupertus  Tuitiensis,  regiam  ad 
Deum  viara.  Quae  et  sexcenta  illius  generis,  subtiliter  a  doctis- 
simis  illis  viris  excogitate  ad  vim  coelestium  oraculorum  excellen- 
tiamque  declarandam,  magnum  pondus  adferunt. 

.  Alteram  verb  sacri  huius  studii  eausam  expressit 

eiusdem  ̂ 'a  perpetua,  et,  ut  ita  loquar,  invicta  sacrarum  pagi- 
obscuritas.  narum  obscuritas,  quae  in  tanto  commentariorum  lumine, 

tamen  adhuc  de  huniani  ingenii  debilitate  triumphat. 
Nimirum  Abyssus  Abyssura  invocat;  hoc  est,  ut  ait 

Euthymius,  vetus  et  novum  testamentum,  ob  profunditatem  occul- 
torum  sensuum.  Huius  tanti  profundi  fundum  nemo  adhuc  lumi- 
nibus  attigit,  sed  multi  quum  acrius  oculorum  aciem  intendissent, 
deprehenderunt,  abyssi  magnitudine  superari  animi  lumen,  atque 
mentem  obtenebrari.  Scribit  enim  Isidorus  Pelusiota,*)  qui  inultos 
annos  in  meditandis  libris  divinis  contriverat,  in  iis  paginis,  ar- 
canos  esse  thesauros  altissime  defossos,  sic  ut  sapientissimi  et 
eloquentissimi  quique  homines,  ad  sententiarum  profundi- 

tatem aestuent,  animique  vertigine  afficiantur.  Hue 
etiam  aspexisse  videtur  Magnus  Basilius,  cum  ait8)  divinam 
scripturum  habere  infinitum  quoddam  in  cognitione: 
neque  ullum  quamdiu  vitam  in  terris  ducimus,  eius  arcana  posse 
omnino  comprehendere,  cum  maioribus  in  dies  singulos  progreBsibus 
faciendis,  aliquid  novi  assidue  semper  acquiratur.  Est  enim  ob- 
scuris  plena  mysteriis,  quibus  exquirendis,  ut  Tertulliani  verba 
usurpem,  non  lucernae  spiculo  lumine;  sed  totius 

solis  lancea  opus  est.  Itaque  Cyrillus  vocat  divinam  scrip  - 
turam,  perobscurum  et  aenigmatis  refertum  sermo- 
nem*):  et  alio  loco,  esse  illius  sententiam  captu  difficil- 
limam.  Cumque  otium,  et  exquisitam  ipse  diligentiam,  in  Pro- 
phetarum  oraculis  exponendis,  intelligendisque  posuisset,  quasi 
superatus  ea  difficultate,  protitetur  esse,5)  longe  maximam  in 
verbis  difficultatem:  vel,  in  Amos,  ait,  sepulta  et  de- 
fossa  in  litteris  mysteria.  S.  Augustinus')  in  sacris  litteris 
agnoscit  pariter  multiplices  sinus,  opacosque  recess  us. 
Ita  lucet  doctrina  sacra,  ut  abscondatur,  ita  ferit  oculos,  ut  cele- 
riter  aufugere  videatur,  ita  menti  lectoris  alludit,  ut  socordem  et 
superbum  illudat.  Non  mirum  igitur  nostros  Monachos  assidue  in 
eo  studio  sese  exercitasse,  neque  libros  sanctos  e   manibus   priu* 

')  Cyrill.  Glaph.  in  Gen.  L.  4.  —  »)  Isid.  I.  2.  ep.  5.  —  s)  Basil,  torn- 
2.  ej>.  353.  —  *)  Cyrill.  in  Mich.  n.  5  et  n.  11.  —  »)  Idem  in  Apoc.  n.  51.— 
*)  Aug.  ep.  141   ad  Algar. 
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posuisse,  quam  e  vita  migrandum  foret,  ut  quod   hie   in    speculo 
et  aenigmate  vidissent  clarius  intuerentur  in  coelis. 

IV.  Caput  XVIII.   Legendi  et  dictandi  exercitatio  a  Benedictinis 
'  usurpata. 

Lectionem  esse  omnibus  necessariam,  qui  animum  Benedicti- 
virtutibus,  et  ingenium  optimis  excolere  velint,  merito  °is  lectl° 

sapientes  viri  dixerunt.  Hinc  illud  S.  Augustini :  >)  re(iuens- 
Labor  honestus  est  lectionis,  et  multum  ad  emendationera  animi 

proficit.  Utile  et  hoc  Senecae  monitum :  *)  Inter  studia  versandum 
est,  et  inter  authores  sapientiae,  ut  quaesita  discamus,  nondum 
inventa  quaeramus.  Eosdem  vero  authores,  ait  plenum  et  refertura, 
eundemque  amoenissimum  hortum  exhibere,  unde  studiis  apta 
suis,  colligere  quisque  possit:  quemadmodum  in  eodem  prato  bos 
herbam  quaerit,  canis  leporem,  ciconia  lacertam.  Scienter  dixit 
idem  Philosophus:  Alit  lectio  ingenium.8)  Imo,  ut  alius  inter 
antiquos,  author  observavit:  Tale  est  ingenium  naturae 
nostrae,  ut  torpescat,  si  usus  destiterit  lectionis: 

quia  sicut  ferrum  nisi  usum  fuerit,  aeruginem  con- 
trahit,  ita  et  anima  nisi  frequenter  divinis  exer- 
ceatur  lectionibus. *)  S.  Damasus  Papa  scribens  S.  Hiero- 
nymo,  dum  assiduam  eius  lectionem  laudat.  Hoc  enim,  inquit, 

velut  quotidiano  cibo  alitur  et  pinguescit  oratio.6) 
An  tu  existimas,  ait  Tullius,  suppetere  nobis  posse,  quod  quotidie 
dicamus  in  tanta  varietate  rerum,  nisi  animos  nostros 

doctrina  excolamus?*)  Inde  sane  et  ingenio  lumina  exori- 
untur,  et  animo  vis,  et  in  dicendo  laeta,  et  honesta  varietas,  atque 
mentis  utilissima  in  dies  et  beata  cognitio  gignitur,  ut  verissime 
dictum  sit  a  B.  Ambrosio,')  frequenter  lectionem  doctrinae  munus 
operari. 

Quae  quum  nostri  Ordinis  homines  non  nescirent         Quod 

eontinuae    librorum    lectioni,    cum    suppeteret    tempus,      •nxe?ip|IS intentos  et  studiose  af fixos  fuisse  credibile  est.  S.  A  b  b  o 

Floriacensis    Abbas    nullum    intermittebat    tempus 
qnin  legeret,  scriberet,  d i c t a r e t v e,  ut  Aimoinus  scriptum 
reliquit.    S.    Bonifacius    Archiepiscopus   et    Martyr  maius    aliquid 

praestitit,  qui,  teste  Willebaldo,8)  Ab  infantia  usque  ad  de- 
crepitam    aetatis    senectutem,    praeteritorum     non 
mediocriter  patrum   sapientiam  imitatus,   dum  Pro- 
phetarum  iugiter  et  Apostolorum  verba,  stilo  sancti- 
tatis  conscripta,  et  gloriosam   Martyrum  passionem 

')  August.  Senn.  112  dc  temp.  —  a)  Sen.  ep.  104.  —  »)  Idem  ep.  84.— 
')  Aug.  sivc  author  qq.  now  et  Vet.  Test.  q.  120.  —  h)  Apwl  Hicron.  ep.  124. 
—  •)  Orat.  Cic.  pro  Arch.  —  ')  Ambros.  Sermo  12.  in  psal.  118.  —  »)  Willib. 
in  Vit.  S.  Bonif.  c.  3. 
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literar um    a  pi  ci  bus    insertam,    sed    et   Evangelicam 

Domini   Dei    nostri    traditionem,    quotidie    commen- 
dabat  memoriae.  Rursumque  postea:  In  tantum  Scriptu- 
rarum     exarsit     desiderio,     ut    omni     se    intentione 
earum    imitationi,     et    auditioni    coniungeret.     Quod 
sane   restatum    fecit,    quum   ex    ipsa    Anglia    codices    ab    amicis 
enixius  expetiit.  Quales  vero  hi  fuerint,  in  variis  quas  ad   varios 

antistites  dedit   Uteris   legere   est1)   Recensentur  in   iis  Epistolae 
S.  Petri  Apostoli,  Quaestiones   S.    Augustini   Anglorum   Apostoli, 
et   ad    eas    S.    Gregorii   responsa;    eiusdem     Gregorii    Epistolae; 

Commentarii  in  S.  Pauli  Epistolas;   Venerabilis   Bedae   Commen- 
tarii ;  omnigehi  Sanctorum  Patrum  tractatus ;  Sanctorum  Martyrum 
acta.  Quid,  quod  nee  in  ipsis  itineribus  Evangelicis,  et  Apostolicis 
functionibus  praepeditus,  legere  desiit?   Nam    quum  apud  Frisios 

mortem  pro  Christo  gloriose  oppetiit,  sicarii  fractis  librorum  repo- 
sitoriis  pro  auro  volumina,  pro  argento  divinae  doctrinae  chartas 
repererunt,  ut  tradit  Othlonus.2)  Et   vero   gemmas   thesaurumqne 
argento  et  auro  longe  pretiosiorem,  si  nefarii  homines  invenerant, 
sacros  libros  pro  merito  aestimassent. 

Fecit  Pius  II.  Pontifex  Maximus,  de  quo  Platina 
Libros        memorabile  illud  suis  monumentis  prodidit:  Libros  plus- 

plusquam      qUam    aapphiros,    et   smaragdos,    caros   habuit,   quibus 
gemmas       Chrysolithorum  magnam  copiam    inesse   aiebat    Persu- 
habent.       asum  id  plane  habebant  scholastici   nostri,    qui   intenti 

in  utilitates,  quae  legendo  percipiuntur,    in  libros  tan- 
quam  ad  oram  piscariam   vel   auri   fodinas   ferebantur,    ut  e  pul- 
cherrimis  scriptorum  monumentis,  scientiae  gemmas  colligerent,  et 
doctrinae  corollam  capiti  suo  contexerent.  Hinc  cbartis  impallescere, 
et  noctes  brevi  vel  nullo  somno  diffindere,  solemne  fint. 
„  Lupus  sane  Terrsriensis  de  studiis  suis  disserens,') 
Quam  ■  •     r      ir        .  .  *   ' 

necessaria      .Lectione  Magistra  se  uti,  et  usum  esse  sine  tuco 
lectio.        profitetur.    Rogatus   vero   ab   Immone,    quos   libros    in 

Germania  vel  scripsisset  vel   legisset;   ita   respondit:4) 
Simpliciter    vobis   aperio,    principem    operam   me   illic  destinasse 
Lectioni.  Origines  ille  apud  nonnullos  Chalcentirus  audiit,  quod 
ad  continuae  lectionis,  graviunoque  studiorum  laborem,  quasi  ferreus, 
et  adamantinus  videretur:  at  longius  a  vero  non  abibit,  qui  Bedam, 
Alcuinum,   Rhabanum,    Haimonem,  Strabum,   aliosque  ex  Ordine 
nostro   scriptores,    Origeni    suppares   fecerit.    Nam  quantumvis  in 
excogitando  sagacissimi  essent,  bibliothecas  tamen  commentationibus 
suis  implere  non  potuissent,   nisi  et  ipsi,  libros  complures  pervol- 
vissent,  e  quibus  hausere,  quod  in  nos  postea  uberius  refunderent. 

')  Epist.  28.  25.  5.  S.  9.  85.  150.  —  ')  Othl.  in  vita.  —  »)  Lup.  Epist. 
34.  —  *)  Idem.  Epist.  41. 
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Fieri  sane  baudquaquam  potest,  ut  acer  animus  et  solers,  torrentes 
eruditionis  legendo  ebibat,  quin  illico  torrentes  profundat  sapientiae. 
Lectione  enim  incalescit  animus,  afficitur,  et  quasi  divino  aliquo 
Nomine  afflatus,  necesse  est  (quod  dixit  Cicero)  intelligentiam 
suam  excutiat,  et  conetur  secundum  illud  Virgilii  non  absimile  de 
sibyila:  —  totum  si  pectore  possit  Excussisse  Deum. 

Itaque  quasi  entheatus  extrinsecus  sibi  ab  autho-  Dictandi 
ribus  inspirata,  turn  concepta  intrinsecus  fundit  oracula.  exeroitatio. 
Atqae  hinc  nota  est  ilia  dictandi  exercitatio  nostris 
nsurpata  et  notissima,  quam  in  erudiendis  suis,  secutus  Rhabanum, 
candidus  eius  discipulus,  ad  Modestum  presbyterum,  Monachum 
et  Collegam,  scribit :  Notum  facio  tuae  cbaritati,  quod  anno  prae- 
terito  dominus  Abbas  Bhabanus,  cum  illi  querebar,  quia  non 
haberem  quemquam  mecurn  consociorum,  cum  quo  in  divina  lec- 

tione, disputindo  et  legendo,  proficere  potuissem ;  tale  mihi  re- 
sponsum  referebat:  Exerce,  inquit,  temetipsum  legendo, 
et  aliquid  utilitatis  adde,  dictando.  Nam  dum  ego 
ibidem,  ubi  nunc  ipse  moraris,  quondam  commorarem, 
librum  prosa  et  versibus,  in  laudem  sanctae  Crucis 
divina  gratia  inspirante,  incepi;  atque  fidelibus  legendum 
studioso  labore  consummavi.  Haec  ille.  At  quam  diligens 
et  assiduus  in  ea  exercitatione  Venerabilis  Beda?  Non  referam, 
quae  valens  et  vegetus  legit,  scripsit,  dictavit.  In  ipso  morbo, 
imo  propinqua  morte,  cygneas  viri  sancti  voces  calamo  excepere 
discipuli :  quod  babemus  ab  oculato  teste,  Cuthberto  nimirum  eius 
discipulo  postea  Abbate,  cuius  in  Epistola  ad  Cuthwinum  Lectorem, 
et  Collegam  suum,  haec  carptim  adnotabam :  •)  Gravatus  quidem 
est  infirmitate  maxima  creberrimi  anbelitus,  sine  dolore  tamen, 
ante  diem  Besurrectionis  Dominicae  fere  duabus  hebdomadibus. 

Et  sic  postea  laetans  et  gaudens,  gratiasque  agens  omnipotenti 
Deo  omni  die  et  nocte,  imo  horis  omnibus  ad  diem  Ascensionis 
Dominicae,  id  est,  VII  Kalendas  Junii,  vitam  ducebat,  et  nobis 
suis  discipulis  quotidie  Lectiones  dabat.  Post  pauca  pergit:  Cum 
autem  venisset  tertia  feria  ante  Ascentionem  Domini,  coepit  vehe- 
mentius  aegrotare  in  anhelitu  et  raodicus  tumor  in  pedibus  eius 
apparuit  Totum  autem  ilium  diem  in  docendo  ducebat, 
et  hilariter  dictabat,  et  nonnunquam  inter  alia  dicebat: 
discite  cum  festinatione,  quia  nescio  quamdiu  subsistam, 
et  si  post  modicum  tollat  me  factor  mens.  Nobis  autem 
videbatur,  quod  suum  exituur  praesciret.  Et  sic  noctem  in  gra- 
tiarum  actione  pervigil  duxit,  ac  mane  illucente,  id  est,  quarta 
feria,  praecepit  diligenter  scribi  quae  coeperamus.  et  hoc  facto, 
a  tertia  hora  ambulavirous  cum  reliquiis  sanctorum,  sicut  consue- 

')  Extat  torn  1.  opcr.  Bed.  ct  torn.  5.  sur. 
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tudo  illius  diei  poscebat.  Unus  autem  ex  nobis  remanens  cum  illo 
dixit:1)  Adhuc,  Magister  dilectissime,  capitalam  unun 
de  libro  quern  die tasti,  deest,  et  fortasse  difficile  tib 
est  plus  docere.  At  ille:  Facile  est,  inquit:  accipe  tuuni 
calaraum,  et  festinanter  scribe.  Qucd  ille  fecit.  Subiicii 
deinde:  Puer  autem  praefatue,  Dilecte,  inquit,  Magister,  adhuc 
una  sententia  non  est  descripta.  Et  ille:  scribe,  inquit. 
cito.  Post  modicum  dixit  puer:  Modo  sententia  descripta 

est,  et  opus  consummatum.  Et  ille:  bene,  ait,  dixisti  con- 
8Uinmatum:  iam  nunc  caput  meum  manibus  paulisper 
sustentans,  erige.  Multum  quippe  delectat  sedere  ex  adverse* 
loco  sancto,  in  quo  orare  solebam,  ut  et  nunc  sedens  Patmn 
meum  coelestem  invocare  possim.  Sicque  in  pavimento  suae  casulae 
decumbens,  atque  post  orationem  decantaus:  Gloria  Patri,  et 
Filio,  et  Spiritui  sancto:  cum  Spiritual  sanctum  nominasset, 
suum  e  corpore  exhalana  spiritual,  ad  regna  emisit  coelestia.  Ita 
Cuthbertus.  Haec  scilicet  Sancti  Bedae  in  senectute  (nonagenario 
maior  fuisse  fertur)  exercitationes,  haec  mentis  et  studii  curricula, 
haec  palaestra  ingenii.  Ab  uno  hoc  discere  omnes,  et  pro  dignitate 
aestimare  quivis  potest. 

(Continuatio  in  fasc.  seq.) 

Gillon  le  Muisi,  Abt  von  St.  Martin  in  Tournai, 
sein  Leben  und  seine  Werke. 

Nach  den  Quellen  bearbeitet  von   Dr.  Philipp  Wagner. 

(Schluss  zu  H.  II.  1897,  S.  252—263.) 

Der  poetische  Nachlass  le  Muisis  urnfasst  zwei  umfangreiche 
Octavbande.  Der  Charakter  dieser  Dichtungen  ist  ein  Gemischi 
von  religiOs-didaktischen,  satirischen  Reflexionen  und  erz&hlenden 
Lebenserinnerungen.  Was  der  greise  Abt  in  seinem  langen  Leben 
gesehen,  gehOrt  und  gelernt,  was  er  Gutes  und  Schlimmes  erfaaren 
und  erduldet,  was  er  an  Lebensweisheit  gesammelt  hat,  breitet  er 

hier  gleich  einem  bunten  Teppich  vor  den  Augen  seiner  Mit- 
menschen  und  der  Nachwelt  aus.  Seine  Poesieen  sind  daher  nicht 

bloss  in  mancber  Beziehung  eine  Ergiinzung  zu  den  biograpliischen 
Mittheilungen  seiner  chronistischen  Werke,  sondern  Qberhnupt  ein 
Spiegelbild  der  ganzen  Zeit. 

Wie  erst  der  Verlust  des  Gesichts  le  Muisi  die  Musse  nn<l 

das  Verlangen  gab,  das,  was  sein  Inneres  bewegte,  der  Pocsie 
anzuvertrauen,   so   bilden   auch   die    Gedanken  tiber  den  eigenen 

')  Nota  de  Rogationibus  et  Reliquiis  Sanctorum. 
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Zustand  und  den  nun  seinem  Ende  zueilenden  Lebenslauf  den 

ersten  Vorwurf  seiner  Dichtungen.  In  der  ̂ Lamentation"  halt  er 
einen  rCickschauenden  Ueberblick  tiber  sein  Leben.  Die  Tage  der 
Kindbeit  im  vaterlichen  Hause  und  in  der  Schule  treten  ihm  wieder 

vor  Augen,  er  gedenkt  der  langen  Zeit  von  60  Jahren,  die  er 
bereits  im  Dienste  des  Ordens  zugebracbt  und  wird  von  Wehmutb 
ergriffen  bei  dem  Gedanken,  dass  von  den  vielen,  die  er  einst  als 
Mitbrtlder  antraf,  ihn  allein  noch  der  Tod  verscbont  bat.  Erwflgungen 
flber  seine  Stinden  und  die  Mittel  zur  Besserung,  liber  die  Liebe 
und  Gnade  Goties,  die  Anrufung  der  hi.  Jungfrau  und  aller 
Heiligen  begleiten,  durch  zahlreiche  Aussprticbe  der  Bibel  weiter- 
gesponnen,  diese  Reflexionen. 

Naehdem  le  Muisi  einmal  mit  Dichten  angefangen  hatte,  Hess 
es  ihm  keine  Rube  mehr;  er  llberlegt,  wie  er  weiter  daroit  seine 
Zeit  gut  anwenden,  Ungeduld  und  Langweile  fernhalten  kOnne, 
und  wahrend  er  noch  nach  neuem  Stoff  sucht,  bringt  er  bereits 

diese  „ Meditations"  selbst  in  Verse.  Die  damaligen  Zustande  in 
Kircbe,  Staat  und  Gesellschaft,  so  ganz  verschieden  von  der  guten 
alten  Zeit,  die  er  noch  gesehen,  legen  es  ihm  nahe,  einen  Ver- 
gleicb  zwischen  einst  und  jetzt  anzustellen  und  die  verschiedenen 
Stande  der  Menschen  zu  betrachten.  Da  kommen  ihm  die  guten 
Faiseurs  und  Trouveres  der  Vergangenheit  in  den  Sinn,  die  in 
ibren  Werken  tiichtige  Vorbilder  geschaffen  haben.  Freilich  fllhlt 
*r  sich  nicht  imstande.  es  ihnen  gleich  zu  thun,  aber  er  hofft, 
dcass  Gott  ihm  Gnade  scbenken  und  die  Guten  es  ihm  nachsehen 
werden,  wenn  er  es  dennoch  unternehme,  Zeit  und  Menschen,  wie 
er  sie  kennen  gelernt  habe,  nach  seinem  schwachcn  Vermogen 
zu  scbildern,  zur  Freude  der  Guten  und  zur  Belehrung  und  War- 

ming der  Bosen,  die  immer  mehr  llberhand  nehmen  und  denen 
gegenflber  er  nicht  langer  schweigen  kbnne  (I,   101   f.). 

Nach  einer  kurzen  Einleitung  und  einer  Uingeren  allgemeinen 
Betrachtung  der  gegenwartigen  Zeit,  insbesondere  der  Schulen  und 
Wissenschaften,  beginnt  le  Muisi  die  Durchfilhrung  seines  Pro- 
gramms  mit  dem  Zunftchstliegenden,  der  Besprechung  des  eigenen 
Standes,  des  Monchslebens,  nachdem  er  in  einem  prosaischen 
Tractat  die  Entwickelung  der  Abtei  St.  Martin  und  die  daselbst 
geltenden  guten  Lebensregeln  und  Gewohnheiten  vorausgeschickt 
hat.  In  dem  Tractat  tiber  die  MOnche,  worunter  cr  vor  allem  die 
Benedictiner  der  verschiedenen  Schattierungen  versteht,  zeigt  uns 
der  Dichter,  welch  hohen  Begriff  er  von  seinen  Klostergeltibden 
und  dem  ganzen  Ordensleben  hatte.  Er  spricht  von  dem  strengen 
Geist,  der  frtiher  in  den  Klostern  geherrscht  habe,  wiihrend  durcli 
den  zunehmenden  Reichthum  die  Miinche  venveltlicht  worden  und 
in  Schlemmerei   und  alle  Fehler  der  Weltleute  versunken  seien ; 
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rait  dem  Leib  sei  man  im  Kloster,  mit  dem  Herzen  aber  auf  dem 
Markt  (I,  146.). 

Auch  den  Aebten  halt  er  eine  Strafpredigt  wegen  ihres 

vielfach  argerlichen  Lebenswandels,  ihrer  Eitelkeid  and  Prank- 
sucht,  ihrer  unschicklichen  Vorliebe  f(ir  Pferde  und  Reiten  (I, 
153  ff.).  Nicht  weniger  beklagt  er  die  Streitigkeiten,  die  jetzt 
Ofters  bei  der  Wahl  der  Aebte  entstiinden,  das  Getriebe  verschiedener 
Parteien  innerhalb  der  Convente,  die  Appellationen  an  den  Bischof 
oder  nach  Rom  und  die  daraus  entstehenden  theuren  Processe 

(I,  160).  Er  verweist  die  Monche  und  Klostervorsteher  auf  die 
Lebensbescbreibungen  der  alten  Vfiter,  der  hi.  Benedict,  Martin, 
Maurus  und  auf  die  erste  Niederlassung  der  Benedictiner  auf 
Monte  Cassino,  daran  sollten  sie  ein  Beispiel  nehmen. 

Der  folgende  Tractat  Uber  die  Nonnen  zeigt  Gillon  als  einen 
grossen  Freund  und  Lobredner  der  weiblichen  Orden,  die  dass 
herrliche  Beispiel  der  hi.  Jungfrau  befolgen.  Aber  auch  hier  ist 
der  Geist  der  Zeit  eingedrungen  und  hat  die  Kloster  verweltlicht 
und  verdorben.  Von  alien  Seiten  ertOnen  Klagen  fiber  die  Dn- 
ordnungen  innerhalb  der  NonnenklSster,  Uber  die  auffalligen  und 
weltlichen  Kleider  der  Nonnen,  ihre  heimlichen  Liebschaften,  ibr 
Herumlaufen  auf  den  Strassen  und  in  den  H&usern  der  Laien,  ibr 
Streben  nach  Renten  und  Gutern.  Wie  im  vorigen  Tractat  den 
Aebten,  so  gibt  er  hier  den  Aebtissinnen  diese  Unordnungen  zum 
grossen  Theile  Schuld.  Mit  Vorhaltung  von  Beispielen  aus  der 
Bibel  und  aus  dem  Leben  mahnt  er  die  Nonnen,  zur  klosterlichen 
Strenge  und  Einfachheit  zurlickzukehren ;  er  verweist  sie  auf  das 
bewunderungswtirdige  Vorbild  der  Prinzessin  Johanna  von  Valois, 
Schwester  des  Kcinigs  Philipp  von  Frankreich,  Gemahlin  des  Grafen 
Wilhelm  des  Guten  vom  Hennegau  und  Mutter  der  Koniginnen 
von  England  und  Deutschland,  welche  die  Freuden  der  Welt 
verliess  und  den  Schleier  der  Cistercienserinneii  in  Fontenelles 

nahm,  um  in  Demuth  und  Entsagung  Gott  zu  dienen.') 
Auch  die  im  Mittelalter  so  zahlreichen  Beghinen  zieht  Gillon 

in  seine  Betrachtung  hinein.  Ihre  Genossenschaften  ernten  an  und 
ftir  sich  ebenfalls  das  hOchste  Lob  des  Abtes;  aber  obgleich  er 
ihre  Hauser  wenig  besucht  hat,  da  die  Seelsorge  bei  ihnen  meist 
von  den  Bcttelmonchen  ausgetibt  wurde  (I,  141),  so  lassen  seine 
Ausfiihrungen  doch  erkennen,  dass  es  auch  hier  manches  zu  rOgen 
und  zu  reformieren  gab. 

Sehr  ausfuhrlich  verbreitet  sich  le  Muisi  Uber  die  Bettelorden: 

Augustiner,  Dominicaner  und  Minoriten.  Die  Abneigung,   welche 

')  Poes.  I,  232.  Dicsclbe,  die  im  Jnbre  1340  cinen  Waffenstillst&nd  zwischen 
Philipp  VI.  und  Eduard  III.  vennitteltc  und  auch  nach  der  8chlacht  bei  Crecy 
die  pap*tlichcn  Legatcn  in  ihren  Ffiedensbestrcbungen  nnterstlltzte,   dc  Smet  II, 
238  und  2Gt*. 
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ihnen  vielfach  bei  den  Gelehrten  und  Weltgeistlichen  sowohl  als 
beim  Volke  begegnete,  spiegelt  sich  an  manchen  Stellen  von  Gillons 
Werken  wieder ;  aber  er  ist  weit  da  von  entfernt,  sich  den  Gegnera 
der  Bettelorden  anzuschliessen ;  vielmehr  tritt  er  wiederholt  als  ihr 
Frennd  und  Vertheidiger  fiir  sie  ein,  rtihmt  ihre  rttbrige  Thatigkeit 
als  Lehrer  and  Gelefarte  in  den  hohen  Schulen,  wo  sie  alle  iibrigen 
Doctoren  und  Magister  (ibertrafen  (I,  270),  ihren  Eifer  im  Predigen, 
Beichthoren  und  in  der  Ubrigen  Seelsorge.  Durch  ihre  hervorragenden 
Verdienste  seien  sie  vielfach  zu  hohen  Ehren  und  kirchlichen 

Wiirden  gelangt,  wodurcb  sie  den  Neid  des  Weltclerus  und  mancher 
Laien  erregten.  Gillon  trostet  sie  darUber  und  fordert  sie  auf,  un- 
entwegt  in  der  bisherigen  Weise  fur  die  Kirche  und  die  Christen- 
heit  weiter  zu  wirken.  Dass  gerade  Bettelmonche  die  Hauptsttllze 
Ludwigs  des  Baiern  in  seinem  Kampf  gegen  die  Curie  gewesen 
waren,  Bcheint  dem  doch  so  kircblich  gesinnten  Abt  nicht  bewusst 
oder  bekannt  gewesen  zu  sein. 

Bevor  le  Muisi  zu  den  ubrigen  Stfinden  im  einzelnen  ttber- 
geht,  bespricht  er  sie  kurz  im  allgemeinen.  Der  Grundzug  dieser 
Reflexionen  ist  die  immer  wiederkehrende  Klage  tlber  die  fort- 
wabrend  zunehmende  Schlecbtigkeit  der  Menschen.  Eigentlich 

scheue  er  «cb,  den  Vergleich  zwischen  einst  undjetzt  naheraus- 
zufubren,  da  er  sich  dadurch  nur  den  AngrifFen  und  dem  Hass 
der  Leute  aussetzt,  ohne  viel  auszurichten.  Doch  wolle  er  niemanden 
durch  seine  Worte  beleidigen  und  krfinken  und  nichts  vorbringen, 
was  nicht  der  Wahrbeit  entspreche.  Nur  liber  Rom  und  die  Papste 
erklart  er  vdn  vornherein  weder  Gutes  noch  Schlimmes  sagen  zu 
wollen,  denn  es  sei  eine  Thorheit,  ttber  Papst  und  Cardinttle  zu 
schreiben;  mtisse  er  doch  von  zwei  zu  zwei  Jahren  sich  einer 
Visitation  von  Rom  aus  unterziehen,  und  sei  doch  Papst  Johann 
XXII.  derjenige  gewesen,  der  ihn  zum  Abt  erhoben  babe;  der 
Papst  konne  thun  und  lassen,  was  ihm  gefalle  und  unterstehe 
allein  dem  Urtheile  Gottes. 

Allein  diese  Rttcksichtnahme,  die  eine  Uberaus  kirchliche 
Anschauung  verbunden  mit  einem  vortlbergehenden  Anflug  von 
Menschen furcht  ihm  einflOsste,  wich  bald  dem  DraDge,  in  allem 
gerecht  und  wahr  zu  sein  und  alle  Menschen  ohne  Ausnahme 
im  Spiegel  der  Zeit  zu  zeigen.  Denn  nachdem  er  mehreres  Uber 
die  Ftirsten  und  Landesherren  gesprochen,  an  die  er  ebenfalls 
ernste  Vorwttrfe  und  Mahnungen  richtet,  unternimmt  er  es  doch, 
seine  Qedanken  iiber  die  Papste  seiner  Zeit  von  Colestin  V.  bis 
Clemens  VI.  darzulegen.  So  sehr  le  Muisi  auch  in  diesen  Be- 
sprechungen  seine  unbedingte  Verehrung  und  Unterwerfung  gegen- 
uber  der  Curie  betont  und  dem  Papste  eine  universelle  Vollmacht 
zuerkennt  gleich  derjenigen,  die  Bonifaz  VIII.  wirklich  in  seiner 
beriihmten  Bulle  beansprucht,  so  scheut  er  sich  doch  nicht,  wieder- 
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holt  in  directer  oder  indirecter  Weise  ein  tadelndes  oder  mahnendes 

Wort  zu  sprechen.  Zwar  nenne  man  die  Papste  jetzt  nicht  mehr 

wie  frtiher  ̂ Apostolles,"  sondern  gebrauche  die  Bezeichnung 
„heiliger  Vater,"  aber  das  sei  richtig  zu  verstehen,  nicht  der  Name 
sei  das  Wichtigste,  sondern  das  vollkommene  Leben  (I,  301).  Fiir 
Colestin  V.  hat  er  nur  Worte  des  Lobe*;  er  rtihmt  seine  grosse 
FrOmmigkeit  und  sagt,  die  Cardinftle  seien  enttauscht  gewesen, 
als  sie  von  seinem  heiligmftssigen  Leben  vernommen  batten,  und 
sie  wtirden  ihn  nicht  gewfihlt  haben,  wenn  sie  solches  zuvor  ge- 
wusst  hfitten.1)  Einer  geheimnisvollen  Stimme  folgend  babe  Colestin 
bald  auf  die  Tiara  verzichtet  und  sei  in  seine  Klosterzelle  zuruck- 

gekehrt. Anders  lautet  Gillons  Urtheil  ttber  Bonifaz  VIII.  Zwar  nennt 

er  ihn  einen  klugen  und  kiihnen  Mann  mit  vielen  schbnen  Vor- 
ztigen  (I,  303),  aber  er  tadelt  ihn  auch  wegen  seines  Streites  mit 
Philipp  dem  Schbnen,  da  jene  beiden,  die  den  Frieden  der  Volker 
batten  wabren  kbnnen,  durch  ibren  Streit  den  Parteihader  erregten, 
und  gerade  Bonifaz  ist  es,  auf  den  er  das  Wort  anwendet:  si 
caput  in  firmum,  cetera  membra  dolent.  Die  Gerlichte,  die  iiber 
Bonifazens  Wabl  im  Umlauf  waren,  sind  auch  le  Muisi  nicht 
unbekannt,  desgleichen,  was  man  sich  spater  Uber  die  Todesart 
des  Papstes  erzahlte;  aber  er  kennt  diese  Erzablungen  eben  nur 
vom  Horensagen.  ohne  fur  ihre  Wahrheit  zu  bttrgen,  und  ilberlasst 
Urtheil  und  Bestrafung  fttr  etwaige  Vergehen  des  Papstes,  Gott. 
Auch  hierin  unterscheidet  sich  Gillon  wesentlich  von  dem  grossen 

Florentine!-,  der  vor  den  ktlhnsten  Consequenzen  seiner  Urtheile 
nicht  zurtickweicht  und  mit  souverttnem  Richterspruch  selbst  Papste 
in  die  Holle  versetzt. 

Die  kurze  Regierungszeit  Benedicts  XI.  bietet  dem  Dichter 
keinen  Stoff  zu  naberer  Besprecbung,  zumal  er  sich  damals 

(1304— 1305)  nicht  mit  der  Abfassung  von  „Registernu  beschaftigte 
(I,  307).  Dagegen  gibt  ihm  die  Wahl  des  folgenden  Papstes  wieder 
Anlass  zur  Kritik,  weil  sich  die  Cardinftle  aus  gegenseitigen  Neid 
tiber  keinen  aus  ihrem  Collegium  einigen  konnten.  So  sei  endlich 
der  Erzbischof  von  Bordeaux  zur  Wahl  gekommen,  der  als  Clemens  V. 
den  Sitz  des  Papstthums  nach  Avignon  verlegte.  Allerdings  glaubt 
sich  Gillon  nicht  berechtigt,  diese  That  des  Papstes  direct  zu  tadeln, 
vielmehr  sagt  er  spater  in  anderem  Zusammenbang  (I,  335  f.), 
der  Papst  kbnne  seinen  Sitz  aufscblagen  wo  es  ihm  gefalle ;  allein 
offenbar  will  er  dadurch   nur  den  Eindruck   der  vorhergehenden 

')  Dass  FrSmmigkeit  und  geistlichc  Strenge  cines  Candidaten  zur  Zeit  des 
Niederganges  der  Hierarchie  mchr  als  einuial  ein  Hindernis  war,  zur  Tiara  zu 
gelangen,  ist  bekannt.  Auch  nacli  dem  Todt;  Clemens  V.  wurde  der  General  der 
KarthSuser  deshalb  nicht  gewfihlt,  weil  er  einigen  CardinSlen  zu  fromm  und  zu 
streng  erschien,  vcrgl.  Christophe,  Historie  de  la  Papaute  au  XlVieme  sifecle. 
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Klage  fiber  Rom,  das  einst  das  Haupt  der  Erde  gewesen  und  jetzt 
infolge  der  Uneinigkeit  der  Cardinale  vom  Papste  verlassen  sei, 
abschwachen.  Scharfere  Rtige  tibt  der  Dichter  an  der  Aufhebung 
des  Templerordens  (I,  309),  aber  auch  bier  fllgt  er  seinen  Tadel 
eine  abschwSehende  Verbeugung  vor  dem  papstlichen  Willen  hinzu. 
Die  Regierungszeit  Clemens  V.  gibt  ihm  auch  Anlass,  seiner  Be- 
wanderung  ftir  Heinrich  VII.  Ausdrack  zu  verleihen.  Dante  hatte 
grosse  politische  Hoffnungen  an  Heinrich  VII.  gekntipft  und  seinem 
Erscheinen  in  Italien  daher  zugejauchzt.  Fttr  Gillon  le  Muisi  ist 
Heinrich  vor  allem  der  fromme  Kaiser  und  Freund  der  Kirche, 
der  taglich  zur  Messe  und  haufig  zur  Beichte  gehe  (I,  309)  und 
den  Gedanken  eines  Kreuzzuges  wieder  angeregt  babe  (I,  314). 
Ueber  Heinrichs  Romfahrt  und  seine  KrOnung  im  Lateran  ist  der 
Abt  ziemlich  gut  unterrichtet,  sei  es  durch  Augenzeugen  oder  durch 

die  „boin  trouveur,"  die  iiber  Heinrich  geschrieben  haben  (I,  314);  es 
wird  schwerlich  zu  bestimmen  sein,  welche  Schriftsteller  Gillon 
damit  gemeint  hat.  Bezliglich  des  plotzlichen  Todes  des  Kaisers 
sclieint  le  Muisi  dem  Gerttcht  von  einer  Vergiftung  vollen  Glauben 
beizumessen   (I,  315). 

Auch  iiber  das  Verhaltnis  zwischen  dem  Papst  Jobann  XXII. 
and  Kaiser  Ludwig  ist  Gillon  besser  informiert,  als  seine  Chronik 
vermuthen  lasst.  Doch  nimmt  er  keine  Stellung  filr  oder  gegen 
den  einen  von  beiden,  die  deutschen  Verhaltnisse  interessieren  ihn 
so  wenig,  dass  er  den  Ausgang  des  Kampfes  zwischen  Kaiser  und 
Papst  nicht  kennt  und  andere,  die  davon  unterrichtet  seien,  bittet, 
dartiber  zu  schreiben.  Im  tibrigen  erntet  Papst  Jobann  XXII., 
dem  Gillon  sich  besonders  zum  Dank  verpflichtet  ftthlte,  fttr  seine 
Person  and  seine  Thfttigkeit  nur  Anerkennung,  besonders  wird 
der  unter  ihm  gefasste  Beschluss,  dass  die  Cardinale  filrder  nur 
noch  Papste  aus  ihrer  Mitte  wfthlen  sollten,  als  eine  zum  Wohl 
der  Kirche  getroffene  Anordnung  gelobt  (I,  324). 

Noch  grosseres  Lob  lasst  der  Dichter  dem  Papst  Benedict  XII. 
zutheil  werden,  dessen  Bestrebungen,  in  den  Zustanden  innerhalb 
der  Kirche  Wandel  zu  schaffen,  die  eingerissenen  Missstande  zu 
beseitigen,  die  Orden  zu  reformieren,  Eingriffe  der  weltlichen 

Maeht  zu  verhindern,  gebtthrend  hervorgehoben  werden.  Im  all- 
gemeinen  ist  das,  was  Gillon  hier  in  altfranzbsischen  Reimen  iiber 
diesen  und  den  folgenden  Papst  Clemens  VI.  vorbringt,  nur  eine 
Variation  der  lateinischen  Verse,  die  er  schon  im  Anfang  seines 
zweiten  chronistischen  Werkes  zu  ihrem  Lobe  verfasst  hatte. 

Die  Schlussgedanken  des  Tractates  iiber  die  Papste  sind 
allgemeiner  Art  und  enthalten  ernste  Mahnungen  an  die  Papste 
fiber  ihre  Pflichten,  an  die  Cardinale,  dass  sie  nur  tiichtige  Manner 
wahlen  sollten,  an  alle  Glieder  der  Hierarchic  Die  verschiedenen 
Missbrauche  in  der  Kirche,    welche    den    begonnenen  Vorfall  der 
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Hierarchie  und  der  papstlichen  Macht  zum  Theil  verschuldeten 
und  beschleunigten,  werden  wiederholt  bertihrt ;  noch  hofft  le  Muisi 
eine  Reform  der  Kirche,  aber  auf  friedlichem  Wege  und  nicbt 
von  einer  unntttzen  und  unerlaubten  Opposition  gegen  die  Curie, 
sondern  von  Gott  allein,  der  zur  rechten  Zeit  schon  eingreifen 
werde.  Gillon  le  Muisi  ist  keine  streitbare  Natur  und  weit  ver- 
scbieden  von  den  vielen  literariscben  Widersachern  der  Papste 
jener  Zeit;  er  erkennt  wie  jene  die  Uebel,  an  denen  die  Kirche 
leidet,  und  scbeut  sich  auch  nicbt,  sie  zu  besprechen ;  aber  er 
sucht  nichts  mehr  zu  vermeiden  als  personlich  zu  werden  und 
iiber  irgend  jemand  etwas  Ubles  zu  sagen;  er  beklagt  die  Ver- 
gebung  der  kirchlicben  Benefizien  und  Stipendien  an  Unwtirdige. 
aber  er  nennt  nie  einen  Namen ;  er  hebt  die  Hiiufung  der  papst- 

lichen Appellationen  und  Eeservationen  als  eine  Abweichung  von 
der  frttheren  Praxis  hervor.  aber  seine  Achtung  vor  der  Allgewalt 
des  Papstes  ist  zu  gross,  als  dass  er  ofFen  dagegen  Stellung  nahme. 
In  den  folgenden  viel  scharfer  gehaltenen  Mahngedichten  an  die 
Pralaten  und  Bischofe  schliesst  er  den  Papst,  die  Cardinftle  und 
den  ganzen  romischen  Hof  besonders  aus.  Aber  auch  dem  Ubrigen 
hohen  und  niederen  Clerus  will  er  nur  in  alter  Liebe  ibre  Pflichten 

vor  Augen  halten,  um  den  Laien  die  an  den  Geistlichen  Aergernis 
nehmen  und  sich  auf  deren  Beispiel  berufen,  entgegenzukommen 
und  die  offentliche  Meinung  zu  befriedigen  (I,  344).  Diese  schonende 
Riicksichtnahme,  die  ibren  doppelten  Grund  in  Gillons  Charakter 
und  tiefglaubiger  Frommigkeit  besass,  mag  die  Ursache  sein,  dass 
seine  Worte  ohne  Eindruck  auf  fernere  Kreise  blieben  und  neben 
den  kirchlicben  Reform-  und  Streitschriften  des  14.  Jahrhunderts 
klanglos  verhallten. 

Von  den  verschiedenen  Standen  innerhalb  der  Geistlichkeit 

geht  le  Muisi  iiber  za  der  Besprechung  der  Weltleute,  zunUchst 
im  allgemeinen,  dann  im  besonderen.  In  einem  Prolog,  den  er 
vorausschickt,  unterscheidet  er  drei  Hauptstande:  die  Reichen, 
den  Mittelstand  und  die  Armen  (II,  2).  Der  weitaus  sicherste  und 
wichtigste  Stand  sei  der  Mittelstand,  das  Bindeglied  zwischen  den 
Reichen  und  Armen.  Indem  er  diesen  Gedanken  weiter  ausspinnt, 
beklagt  er,  dass  die  drei  Stitnde  sich  fremder  und  feindlicher 
gegenuberstanden  als  frilher;  jeder  wolle  reich,  mftchtig  und  den 
Herren  gleicb  sein ;  der  Burger  habe  keinen  Respect  mehr  vor  den 
Herren,  und  der  Arme  hege  Neid  und  Missgunst  gegen  beide. 
Daher  sei  alle  Nachstenliebe  erkaltet  und  an  ihre  Stelle  Unge- 
rechtigkeit  getreten.  Im  Folgenden  unternimmt  er  es,  die  Zeit  und 
die  Menschen  nach  dem,  was  er  tftglich  dartiber  hort,  zu  schildern, 
wenn  er  sich  auch  von  seinen  Mahnworten  wenig  verspricht,  da 
eine  Sprache  von  Erz  nothig  ware,  um  eine  Besserung  der  Zustande 
herbeizufiihren  (II,  8),  und  er  es  den  guten  Faiseurs  nicht  gleich- 
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zuthan  verraag;  aber  da  ihn  auch  mehrere  Freunde  aufgefordert 
haben,  einiges  gegen  die  zunehtnende  Verderbnis  zu  8chreiben 
(II,  10),  so  hofft  er  doch  ein  gutes  Werk  darait  zu  thun. 

Die  langen  ReHexionen  dieses  Tractates  enthalten  viel  inte- 
ressante  Anspielungen  auf  die  damaligen  Sitten  und  Gebrttuche, 

denen  er  iramer  die  gute  alte  Zeit  entgegenstellt.  Von  den  herr- 
schenden  Lastern  rttgt  er  besonders  den  Hochmuth  und  Neid. 
Viel  ausftihrlicher  als  in  seiner  Chronik  bespricht  er  die  Sitten 
der  Frauen  und  tadelt  in  scharfen  und  bisweilen  satirischen  Worten 

ihren  Stolz,  ihre  Verstellungskunst,  Eitelkeit,  Putz-  und  Gefallsucht, 
ihren  Hang  zu  Tanz  und  Vergniigen,  die  frtibzeitigen  Lieb- 
schaften,  ahnliche  VorwUrfe,  wie  sie  Dante  durch  den  Mund 
Cacciaguidas  gegen  die  Frauenwelt  erhebt  (Par.  XV,  97  ff.); 
er  bekampft  die  damalige  Mode  der  Frauen,  die  durcb  ihren 
hSrnerartigen  Haarputz1)  sich  gewissen  Thieren  fihnlich  machten, 
durch  die  Unzahl  von  Nadeln,  mit  denen  sie  ihre  Toilette  beliiden, 
die  Zofen  zur  Verzweiflung  brfichten,  mit  Schminke  sich  eine 
uberrothe  Farbe  zu  verschaffen  such  ten  und  durch  weit  ausge- 
scbnittene  Eleider  die  gute  Sitte  verletzten;  wir  horen  von  ihrer 

Liebhaberei  fur  SchosshUndchen  und  zahme  Kaninchen  (II,  33,". 
Um  die  Frauen  nicht  zu  sehr  gegen  sich  aufzubringen,  versichert 
er  ihnen,  auch  die  Manner  wurden  ihr  gutes  Theil  bekotnmen, 
und  er  halt  Wort,  er  schont  auch  dieser  nicht  und  wirft  ihnen 
ihre  Fehler  in  ahnlicher  Weise  vor.  Die  scharfen  Worte  des  Abtes, 
dessen  Gedichte  bald  in  der  Stadt  bekannt  wurden,  veranlassten 
besonders  die  Frauen  zu  Klagen  und  Widerreden.  Der  „Complainte 

des  dames,"  einer  Art  Dialog  zwischen  den  Frauen  und  detn 
Abt,  scheinen  directe  persftnliche  Vorstellungen  der  sich  beleidigt 
fiihlenden  Damen  Tournais  zugrunde  zu  liegen,  ebenso  wie  in 
dem  sich  unmittelbar  daran  anschliessenden  Tractat  „le  maintiens 

des  homines"  das  Zwiegesprfich  zwischen  dem  Dichter  und  den 
Mannern  der  Stadt  auf  ein  wirkliches  Vorkommnis  zuriickzufuhren 

sein  wird.  In  diesen  beiden  Tractaten,  die  in  der  Reihenfolge  der 
Poesieen  den  Schluss  der  Betrachtungen  ttber  die  einzelnen  Laien- 
stande  bilden,  lasst  le  Muisi  die  Angegriffenen  sich  vertheidigen 

und  entschuldigen,  um  dann  selbst  mit  neuen  Klagen  und  An- 
schuldigungen  zu  dienen,  die  er  in  witziger  und  bisweilen  etwas 

satirischer  Form,  im  ubrigen  jedoch  mit  der  gewandten  Liebens- 
wtirdigkeit  eines  Gentleman,  der  sich  auch  Damen  gegenttber 
zu  benebmen  weiss,  vorbringt. 

Die  Ubrigen  Tractate  tlber  die  StSnde  behandeln  die  Kauf- 
leute,  den  niedern  Adel,  die  Konige,  Ftirsten  und  Barone ;   alien 

')  Uebcr  diese  schon  ira    13.  Jahrh.  cingefiihrtc   Mode,    vorgl.  Baudrillart 
im  3  Band. 
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sagt  le  Muisi  seine  Meinung.  Dazwischen  und  daneben  her  gehen 
neue  Betrachtungen  allgemeiner  Art  tiber  die  Laien  uberhaupt 
und  die  Verheirateten  insbesondere,  ferner  tiber  die  schon  be- 
sprochenen  Stande  der  Welt-  und  Klostergeistlichkeit,  was  naturlicb 
zu  nianchen  Wiederholungen  fiihrt,  wie  denn  Uberhaupt  Gillons 
poetische  Scbriften  mit  Wiederholungen  angefttllt  sind.  Doch  halten 
zahlreiche  Einzelheiten,  welche  die  damaligen  Lebensverhaltnisse 
charakterisieren,  die  Aufmerksamkeit  des  Lesers  stets  lebendig, 
wahrend  anderseits  die  ganze  Art  und  Weise  der  Darstellung 
geeignet  ist,  das  Interesse  und  Wohlwollen  des  Lesers  fiir  den 
Dichter  zu  gewinnen. 

Mit  besonderer  Vorliebe  bedient  sich  Gillon  der  poetischen 
Bilder  und  Vergleiche,  wozu  er  schon  in  der  Schule  angeregt 
worden  war;  weil  ihm  diese  Art  der  Rede  so  gut  gefiel,  behielt 
er  sie  bei,  wie  er  gelegentlich  erzablt.  „als  Jdngling  wurde  ich 
einst  in  der  Schule  gelehrt,  Vergleiche  anzustellen,  und  diese 

Mode  habe  ich  beibehalten"  (II,  3).  Seine  Vergleiche  sind  oft  originell 
und  nicht  ohne  Geist.  Einige  Proben  mogen  sie  charakterisieren. 
In  seinem  Tractat  tiber  die  weltlichen  Stande  im  allgemeinen  theilt 
er,  wie  schon  bemerkt,  alle  Menschen  ein  in  drei  Classen,  die 
Reichen,  den  Mittelstand  und  die  Armen,  und  vergleicht  diese 
drei  Classen  mit  den  verschiedenen  Treffern  beim  Wiirfelspiel. 
Die  hbchsten  Treffer  sind  6  und  5,  sie  bezahlen  nicht,  weil  sie 
nicht  wollen,  es  sind  die  Reichen ;  die  niedrigsten  Treffer  sind  2 
und  1,  auch  sie  bezahlen  nicht,  weil  sie  nicht  konnen,  es  sind 
die  Armen ;  dagegen  die  mittleren  Treffer,  3  und  4,  bezahlen 
alles,  warum?  weil  sie  mtissen,  so  will  es  die  Spielregel;  eie 
gleicheu  dem  Mittelstand  (II,  2  f.). 

In  einer  Betrachtung  der  Laster  stellt  er  den  zur  Sunde 
versuchenden  Teufel  in  Parallele  mit  einein  Apotheker,  der  das 
Gift,  das  er  den  Leuten  reicht,  unter  der  Hiille  von  Siissigkeiten 
verbirgt:  das  Gift  sind  die  Sfinden  des  Stolzes,  des  Neides,  der 
Begierlichkeit  (II,  61). 

Aehnlich  und  im  selben  Zusammenhang  vergleicht  er  die 
Ueppigkeit  und  Schwelgerei  mit  zwei  Aerztinnen,  welche  die 
Lander  bereisen  und  aus  ihren  Btichsen  ihre  Heilmittel  freigebig 
an  alle  vertheilen  und  daher  iiberall  gute  Aufnahme  finden  (II,  86). 

Anderseits  verstcht  es  der  Dichter  vortrefflich,  seine  Aus- 
fiihrungen  mit  zahlreiclien  htibschen  Sentenzen  und  sprucbw5rt- 
lichen  Wendungen  von  denen  vicle  den  Charakter  der  Volks- 
thumlichkeit J)   an   sich   tragen,    zu   bekraftigen   und   zu    wtirzen. 

')  Viele  von  ihncn  treten  tins  audi  bei  nmleren  Autorcii  entgcgen,  vergl. 
in  der  Aiisgabe  der  Provcrbe  nu  vilain  von  Tobler,  Leipzig  1 895  die  Amuerkmigen 
zu  33„  39;,  40;,  077,  73;,  817,  10Ga,  116T,  118;,  125;,  145,,  153; ;  man  vergl. 
ausscrdeni   30;   mit  Toes.  I,   1S2  und  305.  II,    271. 
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Lettenhove  hat  sie  am  Schluss  seiner  Ausgabe  in  zwei  Kategorieen, 
als  Maxinies  et  sentences  und  Proverbes  zusammengestellt  und  die 
der  ersteren  Art  nach  ihrem  Inhalt  geordnet;  es  mag  hier  gentigen, 
darauf  zu  verweisen,  nur  einige  SprUchwdrter,  die  aueh  heute  noch 
im  Volksmunde  gang  und  gabe  sind,  sei  mir  verstattet,  hier  zu 
wiederholen :  Que  ne  voit  oyex,  au  cuer  ne  diult,  I,  96 ;  Un  ars  qui 

toudis  tent,  il  est  tost  afoles,  I,  198 ;  La  n'a  kat,  soris  moult  souvent 
y  revielle,  I,  311 ;  II  convient  urler  avoec  les  leus,  I,  377.  (On  dist,) 
quant  une  vient,  elle  ne  vient  pas  seule,  I,  327;  II,  21  und  103. 

„Sans  mestre,  sans  escole"  hatte  le  Muisi,  um  das  Ungllick 
seiner  Erblindung  leichter  zu  verschmerzen  und  zu  vergessen, 

seine  „registres"  aber  die  Stande  verfasst,  wozu  er  mit  gesunden 
Augen  nie  geschritten  ware1)  (II,  231).  „So  wio  die  Gefangenen 
Trost  und  Freude  suchen  und  sich  nach  dem  freien  Felde  sehnen, 
so  fand  ich  damals  mein  Vergntigen  am  Nachdenken  iiber  die 
Stflnde;  deshalb  moge  man  nicht  unwillig  dartiber  sein,  denn 
nicht  um  Geld  und  Gut  zu  erwerben,  habe  ich  es  gethan,  sondern 
nur  um  mir  die  Zeit  zu  vertreiben ;  aber  um  nichts  mbchte  ich 

diese  Zeit  der  filindheit  zurlickwtinschen ;"  so  schrieb  Gillon,  bald 
nachdem  er  das  Licht  der  Augen  wieder  erlangt  hatte  und  nun 
seinen  Dichtungen  noch  einiges  hinzuftigen  zu  mtissen  glaubte. 
Ausser  dem  bereits  frUher  erwShnten  Lob-  und  Danklied  gegen 
Gott  und  die  hi.  Jungfrau  haben  wir  aus  dieser  Zeit  noch  einige 
Gedichte  als  Ergttnzung  zu  den  ubrigen  von  den  Stttnden;  es  sind 
im  wesentlichen  Wiederholungen  und  Variationen  der  friiheren 
Gedanken.  Die  glUckliche  Operation  und  Heilung  seiner  Augen 

gab  ibm  gleicht'alls  Gelegenheit  zu  einer  kurzen  Beschreibung  in 
Versen,  wahrend  die  Klagen  seiner  Freunde  iiber  die  Verttnderung 

und  Zuriickgezogenbeit,  die  sie  jetzt  in  seiner  Lebensweise  wahr- 
nabmen,  ihn  veranlassten,  in  der  bereits  frliber  besprochenen 

-.Complainte  des  compagnons"  sich  zu  entschuldigen  und  zu  recht- 
iertigen    (vergl.  Jahrg.  1896,  Heft  IV.). 

Aehnlich  wie  die  lateinischen  Verse  am  Schlusse  seiner 

Chronik  die  Gedanken  und  Betrachtungen  des  Autors  nochmals 
zusammenfassen,  so  schliessen  auch  die  Poesieen  Gillons  mit  einer 

Recapitulation  alles  dessen,  was  er  iiber  Zeit  und  Menschen  ge- 
dichtet  hat.  Noch  einmal  fiberblickt  er  sein  langes  Leben  und  die 
grossen  VerSnderungen,  die  sich  in  Kirche,  Staat  und  Gesellschaft 

')  Ebenfalls  (lurch  kOrperliche  Leiden  zuin  Dichten  angetrieben  wurde 
Guillaume  Gniart,  der  im  Kriegc  Philipps  IV.  gegen  Flandcm  im  Jahre  1304 
verwundet,  zn  Arras  die  Branchc  des  royaux  lignas  schrieb: 

Adonques,  por  moy  deporter 
Et  por  nies  maus  reconfortcr, 
Me  sui  de  rimer  entiemis 

Et  a  cest  livre  faire  mis;  vergl.  Hist.  lit.   XXXI,   104. 
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vollzogen  haben,  und  freut  sich,  dass  es  ihm  vergOnnt  ist,  seine 
Aufzeicbnungen  zu  beendigen ;  nun  sollten  die  guten  Faiaeurs  ihre 

^Glossen"  dazu  machen;  wenn  er  nicht  in  allem  das  Recbte  ge- 
troffen  habe,  solle  man  ihn  in  Liebe  corrigieren.  Ruhrend  klingt 
sein  Dank  gegen  Gott,  der  ihm  so  viele  Gnaden  erwiesen  habe. 
und  seine  FUrbitte  ftir  die  auf  Irrwegen  wandelnde  Menschheit. 
An  die  Leser  aber  stellt  er  die  Bitte,  das  Beste  von  seinen 
Unterweisungen  auszuwahlen  und  es  andern  mitzutheilen : 

„Dieus  doinst  grasce  tous  cheaus  qui  cest  livre  liront, 
Qui  des  ensengnemens  les  milleurs  esliront; 
Tout  chou  que  pris  aront,  as  autres  gens  diront 

Et,  quant  je  serai  mort,  qui  pour  me  prieront." 
Mit  den  tibrigen  Gedichten  Gillons  stehen  in  keinerlei  innerem 

Zusammenhang  seine  „  Rimes  sur  la  vie  de  reverendissimes  seig- 
neurs Andrien  de  Florence  et  Jehan  des  Pres,  jadis  evesques  de 

Tournai,"  die  Lettenhove  gleich  der  „Abbatum  memoria"  in  die 
Poesioen  des  le  Muisi  aufgenommen  hat.  Dagegen  haben  sie  zu 
dem  Mscr.  Nr.  1789  der  Bibl.  nat.,  dem  aus  dem  Jahre  1349 
herriihrenden  Verwaltungsbucbe  Gillons,  insofern  eine  Beziehung, 
als  dasselbe  auf  Anregung  des  Jean  des  Pres  entstand  und  das 
betreffende  Gedicht  am  Schlusse  auf  den  in  der  Handschrift  un- 

mittelbar  folgenden  Rechenschaftsbericht  hinweist:  l'ai  registret  et 
fait  escrire  chi-apries  (vergl.  Poes.  II,  298).  Das  Gedicht  schildert 
die  Tugenden  und  Verdienste  der  beiden  Oberhirten,  besonders 
des  Jean  des  Pres,  der  mit  Gillon  le  Muisi  sehr  befreundet  war 
und  ihn  wtthrend  seiner  Blindheit  oft  besuchte.  Von  ihm  mag  der 
Abt  auch  manche  Nachricht  f(lr  seine  Chronik  und  manche  neue 

Anregung  empfangen  haben,  da  auch  der  Biscbof  sich  mit  chro 
nistischen  Arbeiten  beschftftigte. ') 

Die  Form  der  Gedichte  des  le  Muisi  ist  einfach.  Die  Mehrzahl 

besteht  aus  je  vier  miteinander  gereimten  zwtflfsilbigen  Versen  mit 
bald  mftnnlicher  bald  weiblicher  Endung;  nur  die  Lamentations, 
die  Meditations,  die  aus  Anlass  der  Pest  entstandenen  Orisons  a 

Dieu  le  Per6,  a  Dieu  le  Fil,  au  Saint-Espir,  a  le  Virgene  Marie, 
a  tous  les  Sains,    a  saint   Sebastyen,    die    Rimes   sur   la   vie    de 

')  Andreas  Gbini  Malpigli  aus  Florcnz  (cf.  Villain  XII.,  oap.  7),  doctor 
ntr.  juris,  wiedcrholt  von  Philipp  VI.  mit  diplomatischcn  Auftriigcn  betraut,  wurde 
1334  Bischof  von  Tournai.  Clemens  VI.  erhob  ihn  1342  zuni  Cardinal.  Er  starb 

im  sclben  Jahre  in  Perpignan.  —  Jean  des  Pres,  nicht  zu  vcruechseln  mit  Jean 
des  Pres  dit  d'Outrcmense  aus  Liittieh,  der  cinige  Zeit  spater  schrieb  nnd  eine 
grosse  Weltehronik :  Li  Myreur  des  histors,  verfasst  hat,  war  von  1342 — 1349 
Bischof  von  Tournai.  Die  Gall.  Christ.,  die  sich  dabei  auf  Philipp  Locrius  beruft, 
dcsgleichen  die  Bibl.  Belg.  des  Val.  Andre  p.  550  behaupten  von  ihm,  er  habe 
Leben  und  Thatcn  der  franzosischen  Konigc  Ludwig  X.,  Philipp  V.,  Carl  IV. 
und  Philipp  VI.  geschrieben.  Vergl.  Gall.  Christ.  Ill,  226  ff. 
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Andrien  de  Florence  et  Jehan  des  Pres  und  die  Abbatum  memoria 

sind  je  zwei  und  zwei  gereimte  Achtsilbler.  Die  Keime  sind  nicht 
immer  rein  und  raachen  nicht  selten  den  Eindruck  des  Gesuchten. 

und  der  Inhalt  leidet  infolge  der  Schwierigkeit,  die  dem  Dichter 
bisweilen  die  Auffindung  geeigneter  Reime  machte,  afters  an  innerem 

Zusamtuenhang.  Die  Sprache1)  ist  die  pikardische  Mundart  der 
Heimat  Gillons  und  bietet  nach  Formenbildung  und  Syntax  noch 
alie  Merkmale  des  AltfranzOsischen,  wfihrend  eine  Menge  von 

Eigenthilmlichkeiten  der  Sprachforschung  nach  verschiedenen  Be- 
ziehungen  interessante  Beitrage  liefern  und  namentlich  die  Studie 
Ton  Schwake  tiber  die  Mundart  von  Tournai  (Halle  1 88 1 ,  Dissert.) 
zu  vervollstandigen  geeignet  sind. 

Es  ist  merkwtirdig,  wie  die  Urtheile  fiber  den  poetischen 
und  literarischen  Wert  der  Dichtungen  Gillons  ebenso  voneinander 
abweichen  wie  jene  fiber  seine  chronistischen  Werke.  Wahrend 
de  Smet,  der  allerdings  nur  die  ersten  und  wohl  auch  schwachsten 
poetischen  Leistungen  unseres  Abtes,  die  Lamentations,  kannte, 
von  ihnen  sagt,  dass  sie  wenig  bedeutend  seien  und  den  Namen 
von  Poesieen  eigentlich  nicht  verdienten,  nennt  Lettenhove  Gillons 
Werk  „  noble  dans  snn  but,  elevee  dans  ses  preceptes,  parfois 

vive  et  ingenieuse  dans  la  satire  des  vices  contemporain8;u  er 
kann  dem  Dichter  selbst  die  Gabe  einer  guten  Einbildungskraft 
nicht  abaprechen  und  ftihlt  sich  ftlr  die  hilufige  Monotonie  der 
Wiederholungen  durch  Lebendigkeit  und  ein  gewisses  Mass  von 
Eleganz  in  der  Form  entschadigt,  ein  Urtheil,  dem  sich  A.  Delboulle 
1.  c.  anschliesst:  „les  poesies  de  Gillon  le  Muisit  ne  sont  ni  ternes 
ni  plates  ou  chargees  de  chevflles,  comme  celles  de  la  plupart  de 

ses  contemporains;  elles  ont  de  la  precision,  de  I'energie,  de  la 
grace  meme."  Auch  A.  Scheler  hat,  namentlich  in  BezugaufStil 
und  Sprache,  Worte  des  Lobes  und  der  Anerkennung.  Pirenne 
dagegen,  der  in  Geringschfttzung  le  Muisis  alle  iiberbietet,  findet 
auch  in  seinen  Dichtungen  nur  die  versivizierten  Ergttsse  einer 

einfachen,  guten,  ehrlichen  Seele;  im  Ubrigen  sind  sie  ihm,  ab- 
gesehen  von  ihrem  culturhistorischen  Wert,  „de  vrais  delassements 

poetiques,"  von  geringer  Inspiration,  unbedeuteni  in  der  Form, 
ohne  Lebendigkeit  und  Eleganz,  voller  Monotonie. 

Wer  die  Poesieen  des  Abtes  von  St.  Martin  aufmerksam 

und  vorurtheiUfrei  liest,  wird  dieses  Urtheil  ungerecht  und  ober- 
flachlich  oder  wenigstens  ffir  das  Werk  als  Ganzes  nicht  begrlindet 
finden.    Mogen    immerhin    einzelne   Theile   der  Dichtungen  durch 

>)  Der  Text,  so  wie  er  von  Lettenhove  edicrt  ist,  liisst  viel  zu  wiinschcii 

ubrig;  man  vergl.  die  kritischen  Bemerkungen  von  Delboulle  in  seiner  Besprechung 
Ecv.  crit.  1883,  XVI,  174  und  die  von  Scheler  besorgte  Etude  lexicologiquc  sur 
les  Poesies  de  Gillon  le  Mnisit  in  Memoircs  couronnes  par  l'Academie  de  Bclg. 
W.  37.  (1886). 
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oftere  Wiederholungen  und  die  Diirftigkeit  des  Inhalts  den  Eindrook 
der  Monotonie  und  Gedankenarmuth  hervorrufen  und  anch  in 

Bezug  auf  die  Form  unbedeutend  sein,  so  legen  doch  manche 
andere  Zeugnis  daftir  ab,  dass  es  dem  Dichter  trotz  seines  hohen 
Alters  weder  an  Imagination  und  Intelligenz  noch  an  poetiachen 
Sinn  fur  Form  und  Sprache  gefehlt  hat.  Seine  „Orison  d6vote  a 

le  Virgine  Marie"  (Poes.  I,  68)  steht  an  Innigkeit  der  Empfindung 
und  Lebendigkeit  der  Sprache  den  Perlen  mittelalterlicher  Marien- 
dichtung  nicht  nach,  und  die  Betrachtungen  iiber  die  Stande, 

besonders  die  „Complainte  des  dames"  mit  dem  sich  anschliesseoden 
korrelaten  Tractat  iiber  die  Manner  und  die  nComplainte  des 

compagnons"  zeiehnen  sich  viclfach  nicht  bloss  durch  die  originelle 
Denkart  und  Auffassung  des  Dichters,  durch  die  zahlreichen 
interessanten  Mittheilungen  iiber  Leben  und  Sitten  der  damaligen 

Zeit,  sondern  auch  durch  Geist  und  Humor  vor  manchen  zeit- 
genbssischen  Werken  verwandter  Art  aus.  Ein  Vergleich  von 
Gillons  poetischem  Schaffen  etwa  mit  dem  Werke  des  von  ihm 
als  Faiseur  gertlhmten  Jean  de  le  Mote  wiirde  sehr  zu  Gunsten 
des  ersteren  ausfallen.  Im  iibrigen  darf  man  behaupten,  dass  in 
den  Poesieen  le  Muisis  mehr  noch  als  in  seinen  chronistischen 

Schriften  die  ganze  Lauterkeit  und  Liebenswiirdigkeit  seines 
Charakters  hervorleuchtet  und  dass  die  sympatbische  Art  und 
Weise,  mit  welcher  der  Verfasser  seine  Gedanken  und  Erlebnisse 
vorbringt,  ihm  das  Wohlvvollen  und  Interesse  des  Lesers  gefangen 
nimmt. 

Es  ertibrigt  noch  ein  Wort  liber  die  Rechenschaftsberichte 
des  Abtes  le  MuUi  zu  sprechen.  Sie  sind,  abgesehen  von  kurzen 
Ausziigen,  noch  alle  ungedruckt.  Aus  jenem  auf  Anregung  des 
Bischofs  Jean  des  Pres  verfassten  Bericht  nDe  Statu  suo  et  mona- 
sterii"  hat  Lettenhove  einige  Notizen  wiedergegeben.  Die  Hand- 
schrift  stammt  nicht,  wie  Pirenne  angibt,  aus  dem  Ende  des  15. 
oder  Anfang  des  16.  Jabrhunderts, ')  vielmehr  deutet  die  Schrift 
direct  auf  die  Zeit  hin.  in  welcher  le  Muisi  dictierte,  und  einige 
nachtrliglich  von  anderer  Hand  beigefttgte  Bemerkungen  lassen 
vermuthen,  dass  wir  es  direct  mit  der  Originalhandscbrift  zu  thun 
haben.*)  Die  hier  gegebenen  Rechenschaftsberichte  umfassen  audi 
nicht,  wie  Pirenne  angibt,  die  Jahre  1339 — 1346,  sondern  ent- 
halten  einen  Riickblick  iiber  die  gesammte  Verwaltung  le  Muisis 

')  Hiogr.  nat.  XI,  800.  Pirenne  entgeht  c-s,  dass  diese  Handschrift  ganz 
identiscli  ist  mit  jener,  welche  Dinaux  benutzt  hat,  vergl.  den  Anfang  seines 
Aufsatzes  p.  798. 

'-)  So  ist  fol.  9j  der  Aufzahlung  der  Schulden,  die  im  Jahre  1349  noch 
auf  dem  Conto  der  Abtei  stnnden,  spitter  hinzugefiigt :  Or  sunt  tout  payet;  auch 
findet  sich  zu  verschiedenen  Xamen  von  Personen,  die  1349  als  noch  lebend  anf- 
gefiihrt  werden,  von  freiudor  Hand     inort'  oder    >niortc    gesetzt. 
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von  seiner  Wahl  im  Jahre  1331  an  bis  1349.  Indeni  der  Abt 

sich  auch  mit  der  letzten  Zeit  seines  Vorgftngers  befasst  und  die 
Umstande,  welche  seine  Wahl  begleiteten  und  die  Restauration 
des  Klosters  erschwerten,  beschreibt,  bietet  diese  Scbrift  eine  gute 
Erganzung  zu  den  seiner  Chronik  and  seinen  Poesieen  beigefiigten 
entsprechenden  Berichten. 

Nur  zum  Theil  direct  auf  le  Muisi  zurtickzufuhren  ist  das 

raehrfach  angeftibrte  Rentale  abbatiae  S.  Martini  Tornacensis,  das 
Berliere  in  der  Revue  benedictine  X,  257  ff.  analysiert  hat.  Die 
in  den  koniglichen  Archiven  zu  Briiasel  (Cartul.  et  MSS.  II,  34) 
befindliche  Handschrift  stammt  ebenfalls  aus  der  Mitte  des  14.  Jahr- 
hunderts;  sie  ist  von  verschiedenen  Schreibern  hergestellt,  und  es 
ist  nicht  unwabrscheinlich,  dass  mebrere  Partieen  von  Gillons  Hand 
selbst  hcrriihren.  Der  Inbalt  ist  sehr  mannigfaltig  und  beschriinkt 
sich  nieht  auf  Reehenschaftsberichte  allein.  Zu  Anfang  figuriert 
die  von  le  Muisi  vetfasste  Abbatum  memoria,  aber  nur  in  der 
lateinischen  Form  und  ohne  die  auf  den  Autor  selbst  bezuglichen 
Verse,  an  deren  Stelle  einige  Verse  ttber  seine  Wahl  beigefiigt 
sind.  Dann  folgt  der  Anfang  des  ersten  Tractats  aus  Gillons 
Chronik  mit  der  Bescbreibung  der  Verhaltnis=e  der  Abtei  vor  und 
wahrend  der  Wahlgeschichte  des  neueo  Abtes  bis  zu  seinem  feier- 
lichen  Eintritt  in  die  Abtei  im  October  1332.  Verschiedene  Aus- 
lassungen  und  Kiirzungeu  lassen  vermuthen,  dass  wir  es  hier  mit 
einer  schon  vor  1347  begonnenen  Arbeit  le  Mui*is  zu  thun  haben, 
die  er  spiiter,  als  er  seine  chronistische  Th&tigkeit  erst  recht  eigentlich 
anting,  zu  Ende  fiihrte.  Im  Anschluss  daran  linden  wirjene  urkund- 
iichen  Verhandlungen,  welche  in  der  letzten  Zeit  des  Abtes  Thierri 
dou  Pare  durch  den  damaligen  Prior  le  Muisi  in  Paris  mit  den 

ira  Genuss  und  Besitz  von  Klostergtttern  stehenden  Personen  ge- 
fiihrt  und  durch  kttnigliche  Urkunde  ratificiert  wurdeu,  desgleichen 
eine  Urkunde  des  netigewfthlten  Abtes  le  Muisi  vom  24.  Nov.  1332, 
worm  er  nach  factischer  Antretung  seines  Amtes  den  geschlossenen 
Accord  kurz  als  in  Kraft  getreten  verklindet.  In  seiner  Chronik 
gibt  le  Muisi  uns  einen  summarischen  Ueberblick  iiber  diesc  Ver- 

handlungen. Nachtraglich  werden  in  der  Handschrift  dann  noch 
mebrere  der  Abtei  bezeigte  urkundliche  Gnadenerweisungen  der 
franziisischen  KOnige  und  des  Grafen  vom  Hennegau  aus  frttheren 
Jahren,  von  denen  eine  von  Philipp  VI.  aus  dem  Jahre  1329 
auch  in  die  Chronik  (de  Smet  II,  120)  aufgenommen  ist,  mit- 
getheilt.  Das  folgende  Document  ist  der  den  bciden  Cardiniilen, 
welche  im  Auftrage  des  Papstes  die  wirtschaftlichen  Verhaitnisse 
der  Abtei  untersuchten.  vorgelegte  und  mit  deren  Gutachten  ver- 
sehene  Rechenschaftsbericht  vom  30.  Mai  1332.  Daran  schliesst 
sich  die  detaillierte  Darlegung  der  Kosten.  welche  Gillons  Wahl 

verursachte,    der    Schulden,    die   er   zu    ilirer    Dcckium    inacl  <-ii 
.Sludicn  un.l  Mitlheilungen."  1S07.  XVIII.  S.  ■' 
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musste,  sowie  der  allmahlich  fortschreitenden  Amortisierung  der 
letzteren,  deren  vollige  Tilgung  er  am  Schlusse  des  ersten  Tractates 
seiner  Chronik  berichten  kann.  Von  grossem  Interesse  sind  die 
folgenden  Jahresrechnungen  des  Abtes,  welche  fiber  die  Verwendung 
der  ihm  fttr  seine  Person  jahrlich  zukomraenden  200  livres  ge- 
nauen  Aufschluss  geben  und  so  ttber  Gillons  personliche  Beddrfnisse 
wie  auch  tlber  die  Preis-  und  Mtlnzverhaltnisse  der  Zeit  mannig- 
facbe  Belehrung  gewftbren.  In  letzterer  Beziehung  sind  auch  die 
theils  von  le  Muisi  und  einigen  MSncben,  theils  von  dem  kOnig- 
lichen  Gardiator  seit  1331  aufgestellten  Berichte  tlber  die  Finanz- 
und  Verwaltungsverhaltnisse  von  St.  Martin  und  der  zu  der  Abtei 

gehOrigen  Hauser  und  liegenden  Gtiter  von  Bedeutung.  Wir  er- 
fahren  daraus  den  ganzen  Besitzstand  der  Abtei  an  beweglichem 
und  unbeweglichem  Gut,  die  laufenden  Ausgaben  und  Einnahmen. 
die  jahrlichen  Ertrftge  der  Oekonomie  u.  s.  w.  Einer  sodann 
folgenden  Wiederholung  der  oben  erwahnten  Aufzeichnungen  von 
den  jahrlichen  Ausgaben  des  Abtes  wnd  mehrere  ausser  allem 
Zusammenhang  stehende  Notizen  in  lateinischer  oder  altfranzosischer 
Sprache  eingeschaltet,  so  z.  B.  eine  Aufzahlung  sammtlicher  Graf- 
schaften  des  franzosischen  Kcmigreicbs.  Gleichfalls  ohne  Zusammen- 

hang mit  dem  Vorhergehenden  und  anscheinend  von  anderer  Hand 
geschrieben  folgen  dann  Berichte  fiber  die  Ertrgge  von  Zehnten 
aus  den  Jahren  1324 — 1329  und  Klosterrechnungen  aus  dem 
Jahre  1330,  die  zwar  nicht  von  Gillon  aufgestellt  sind,  aber  in 
seiner  Gegenwart  vorgelegt  und  gepriift  wurden. 

Bemerkenswert  sind  auch  die  Mittheilungen  liber  die  ver- 
schiedenen  Mtinzweite  und  Mttnzverschlechterungen  in  den  drei 
ersten  Jabrzehnten  des  14.  Jahrhunderts,  womit  ein  besonderer 
Abschnitt  sich  befasst.  Im  weiteren  Verlauf  der  Handschrift  weebseln 

verschiedene  bruchstttckartige  Reehnungen  aus  den  Jahren  131 1 
bis  1323  mit  allerlei  bunten  Notizen  tlber  Neuaufhahme  einzelner 
MSnche  vor  und  nach  Gillons  Wahl,  lateinisahen  oder  franzosischen 
Versen,  kurzen  historischen  Angaben  fiber  Ereignisse  aus  der 
ersten  Hillfte  des  14.  Jahrhunderts,  papstlichen  Bullen  aus  den 
Jahren  1330  und  1336,  Anmerkungen  fiber  das  Jubiliium  von 
1300  und  Gillons  Romfahrt,  Vorschriften,  die  bei  der  Wahl  eines 
Abtes  zu  beobachten  sind  u.  a.  Die  Autorschaft  dieser  wirren  und 

von  Einfallen  des  Augenblicks  eingegebenen  Notizen  ist  wabr- 
scheinlichle  Muisi  zuzuschreiben,  zumal  einige  der  hier  angefiihrten 
Verse  sicli  auch  in  seinen  Poesieen  (I,  290.  v.  17  und  18)  finden. 

Noch  einmal  folgen  Klosterrechnungen  aus  den  Jahren  1325 
bis  1329,  aufgenommen  von  dem  kOniglichen  Commissar  Jean 
Sotengien. 

Den  Schluss  sollte  eine  Uebersicht  des  Standes  der  Abtei 

nach  der  Restaurierung   durch    den   Abt   Gillon    le  Muisi  bilden: 
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indes  ist  dieser  Theil  der  Handschrift  verstiimmelt  und  unvollstftndig, 

auch  das  Jahi-,  1'iir  das  die  Aufnahme  gelten  sollte,  ist  nicht  aus- 
geschrieben. 

Durch  die  ganze  Handschrift  zerstreut  finden  sich  zahlreiche 
Notizen,  welche  iiber  Gillon  le  Muisi  selbst  oder  einzelne  Glieder 
seiner  Familie  sowie  iiber  viele  in  der  Localgeschichte  Tournais 
und  den  stfidtischen  Archiven  bekannte  Persbnlichkeiten  Aufschlttsse 
darbieten. 

Es  ware  jedenfalls  interessant  und  von  Nutzen  fur  das 
Stadium  mittelalterlicher  Lebens-  und  Wirtschaftsverhaltnisse, 
wenn  diese  Rechnnngen  kritisch  geordnet  und  gedruckt  wtirden; 
auch  das  mit  ihnen  verwobene  Conglomerat  von  Aufzeichnungen, 
welche  mit  dem  Hauptinhalt  der  Handschrift  gar  nichts  zu  thun 
haben,  entbehrt  nicht  immer  des  historischen  Wertes.  Hier  musste 
es  gentigen,  die  Handschrift  in  ihrem  Zusammenhang  mit  der 

Geschichte  le  Mut'sis  und  seiner  iibrigen  Werke  zu  wiirdigen  und 
entsprechend  zu  verwerten. 

De  initiis  humilibus  mirabilibusque  per  secula 
incrementis  Cultus  B.  Mariae  Virginis. 

Dis^uisitio    historico  liturgica,  auctore  R.    P.   Bom  no    Bed  a   Plaine,  O.  S.  B. 

(Continuatio  ex  fasc.  II.  pg.  274 — 281.) 

S  5.  Decimum  tertium  seculum  in  quo  apparent 
Rosarium,  Scapulare  Carmelitanum,  Septem  Virginis 

Dolores. 

Omnibus  notum  est  tredecimum  seculum  historicuin  esse  et 

inter  celeberrima  computed,  quia  ex  una  parte  dedit  mundo 
gigantes  sanctitatis  ut  Franciscus  et  Dominicus  et  ex  altera  parte 
Thomas  et  Bonaventura  sublirnioris  ingenii  laude,  et  scientiae  mira 

amplitudine  in  eo  emicuerunt.  Non  defuit  etiam  huic  seculo  laus  nova- 
rum  institutionum,  quae  spectant  ad  cultum  Virginis  Deiparae.  Loquor 
speciatim  de  Rosario,  sancti  Dominici,  de  Scapulari  CarmeliUno, 
et  de  septem  Doloribus  ejusdem  Virginis,  ac  etiam  de  translatione 
sacrae  domus  Lauretanae.  Multa  sane  dici  possent  de  unaquaque 
earum  rerum,  sed  brevitati  studens,  quae  magis  certa  et  proficua 
videntur,  ad  pauca  verba  contraham. 

1°.  De  institutione  Rosarii. 

Rosarium  hodiernum  B.  Mariae  Virginis  non  existebat  ante 
S.  Dominicum  et  fundationem  Ordinis  Praedicatorum,  quamvis 
jam  inventa  fuissent  in  octavo  et  sequentibus  seculis  aliquot  pie- 
tatis  exercitia,  quae  cum  eo  quamdain  tenent  analogiam,  verbi 
gratia  in  tenore  precum  vocalium,  quibus  constabant,  et  in  modo 
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eas  computandi.  Haec  assertio  documentis  authenticis  comprobata 

est  a  doctissimo  Mabillonio,  et  post  eum  a  multis  aliia.1)  lino  et 
Venerabilera  Bedani  hac  in  re  locum  primum  tenere  non  est  im- 
probabile.')  Verumtamen  nota  falsitatis  et  injustitiae  inurendus 
esset  ille,  qui  B.  Dominico  denegaret  inventionem  Rosarii  in  se 
considerati  seu  in  quantum  definitur  „certa  precandi  formula  qua 
quindecim  Angelicarum  salutationum  decades  oratione  Dominica 
interjecta  distinguimus,  et  ad  earum  singulas,  totidem  nostrae  Re- 
parationis  mysteria  pia  meditatione  recolimus."8)  Nam  pro  S.  Do- 

minico in  hac  re  vindicari  possunt  testes  contemporanei  et  series 
continua  documentorum  fide  et  auctoritate  sat  dignorum.  Coeterum 
pium  exercitium  Rosarii  quasi  peculiaris  tessera  remansit  ordinis 
Praedicatorum  per  duo  secula  et  amplius,  nee  forsan  in  tota 
Ecclesia  altas  injecit  radices  usque  ad  bellum  Lepantinum,  (1571) 

cujus  victoria  fervidis  precibus  sodalium  ejusdem  Rosarii  mira- 
biliter  obtenta,  huic  etiam  magnam  conciliavit  famam  in  toto  orbe 
catholico.  Hinc  indulgentiae  majores  eidem  concessae,  hinc  novae 
sodalitates  in  pluribus  locis  erectae,  hinc  instituta  in  nostris  diebus 

pia  exercitia  mensis  octobris  auctoritate  Leonis  decimi  tertii  feli- 
•citer  regnantis.  Sed  de  his  agetur  serius.  Nunc  de  devotione 
Septem  Dolorum  B.  Virginis. 

11°.  Pietas  erga  Compassionem  et  Septem  Dolores  Virginis  Deiparae. 
Pietas  erga  Virginem  Mariam  stantem  juxta  crucem  Filii 

sui,  ejusque  cruciatibus  compatientem  tarn  antiqua  est  quam 
Ecclesia  Catholica:  siquidem  res  in  ipso  Evangelio  narratur  et 
S.  Joannes,  Apostolus,  et  discipulus  prae  omnibus  dilectus  primus 
dici  potest  hujus  devotionis  encomiastes  et  praedicator.  Insuper  in 
officiis  Liturgicis  tridui  sacri,  quae  sunt  omnium  antiquissima, 
memorantur  pluribus  vicibus  dolores  virginis  juxta  crucem  stantis, «) 
et  eo  modo  Ecclesia  ipsa  ab  antiquis  seculis  non  cessat  hortari 
tideles  ad  eos  digne  recolendos.  Sancti  item  Anibrosius  et  Augu- 
stinus  et  alii  Patres  quinque  primorum  seculorum  eosdem  dolores 
suis  laudibus  prosecuti  sunt,  indirecte  pietatem  erga  matrem  Cbristi 
dolorosam  extollentes.  Bernardus  autem  septem  seculis  postea 
eamdem  pietatem  directe  et  luculentissime  commendavit.  Verum- 

tamen fatendum  est  hanc  devotionem  potius  simpliciter  adumbra- 
tam  fuisse  quam  clare  et  distincte  delineatam  usque  ad  tredecimum 
seculum.  Die  vero  quintodecima  mensis  Augusti  anni  12.53  septem 

•l   Praefalio  Seculi   V.   Bt'iictlietini,   n.  CXXIV  et  <ec|.   Henedictiis  XTV.  Do 
festi:-.  B.   Murine   Virginis,   XH   n.  3  el   sei|. 

*')   >Ial>illon:   loco  citato. 

3)  Ex  officio  Kosarii,   li'i'tionc  quarta. 

4)  Noniiin  R  ferine  >anotao  in  Paraseeve:     (aliiiavcrunt  ociili-iiii-i.     QuinttiM 
B  Saliliati   Sancti     Ovos  omiie-,   ijui   tian-itis  per  viain     et   alia  Emilia. 
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mereatores  Florentini,  nobilitate  et  pietatc  insignes,  sese  unierunt, 
inspirante  gratia  Christi  ad  fundandum  novum  religiosum  ordineui, 
qui  pro  fine  speciali  haberet  laudem  et  servitiura  Virginia 
Deiparae  juxta  modum,  quem  ipsa  Virgo  Virginum  indicare  eis 
debebac.  Isti  pii  homines  non  cogitabant  priroitus  de  septem 
doloribua  Mariae  particulatim  consideratis :  sed  postea  accedentibus 
variis  coelestibus  visionibus,  ex  jussu  ipsius  Dominae  Angelorum 
induerunt  vestein  atram  in  symbolura  affeetuum  compassionis, 
quibus  condolebsnt  Patronae  suae  et  incoeperunt  ipsi  recolere 
singillatim  septem  circumslantias  vitae  ac  passionis  redemptoris 
nostri,  in  quibus  gladio  doloris  acutiori  transfixa  est  Beata  Virgo 
ejus  mater.  Hinc  proprie  surapsit  initium  devotio  erga  Septem 
Dolores  Virginia  quae  paulatim  diffusa  ad  universalem  tandem 
Ecclesiam  exteusa  est  quando  Benedictus  decimus  tertius,  currente 
seculo  decimo  octavo  aftixit  feriae  sextae  post  Dominicam  Passionis 

festum  Compassionis  B.  Mariae  Virginis.')  Ultra  progredions  in 
uostro  seculo  Pius  septimus,  qui  specialem  erga  hoc  mysterium 
profitebatur  cultum,  novum  festum  indixit  ejusdem  generis  ac 
praecedens,  scilicet,  festum  Septem  Dolorurn  ejusdem  Virginis, 
cui  celebrando  assignavit  tertiam  dominicam  septembris  juxta 
exemplum  ordinis  Servitarum,  qui  in  eadem  dominica  jam  a 

pluribus  seculis  suam  specialem  recolebant  Patronam,  et  ut  ler- 
ventius  seu  facilius  eo  die  versarentur  in  meditaiione  tanti  mysterii 
pii  fideles,  qui  detinentur  in  labore  manuum  quotidiano  feria 
sexta  post  Dominicam  Passionis.2) 

III0.  Scapulare  Carmelitanum. 
Scapulare  B.  Virginis  de  Carmelo,  salutare  est  operimentum 

ut  omnes  pii  norunt,  quo  induti  christifideles  felicius  in  virtutibus 
proficiunt.  Potest  etiam  dici  fortis  armatura,  qua  proteguntur  ad- 
versus  omnes  insidias  inimicorum  spiritualium.  Strictam  habet 
connexionem  istud  Scapulare  cum  instituto  religioso  Carmelitarum, 
sed  ista  connexio  dependet  ab  eorum  adventu  in  nostras  Europae 
regiones,  non  ab  originibus  proprie  dictis  ipsius  Instituti.  Etenim 
compertum  est  priores  Carmelitas  vixisse  in  Carmelo  et  aliis  locis 
Palestinae.  quidquid  sit  de  tempore,  quo  fuit  erectus  eorum  ordo. 
Compertum  est  etiam  eos  introductos  fuisse  in  Galliam  et  alia 
regna  vicina  solummodo  circa  initium  decimi  tertii  seculi.  Porro 
hac  in  aetate  vestimentum,  quod  vocatur  Scapulare  habebatur 
a  diebus  S.  Benedicti  quasi  vera  tessera  monachorum  occidentalium 
seu  quasi  symbolum  quo  deficiente  nullus  reputabatur  religiosus. 
Res  patet  ex  modo  agendi  Sanctorum  Francisci  et  Dominici.  Porro 

')  Benedictus  XIV.  De  festis  B.  Mariae  Virginis,  IV,  n.  1  et  seq.  necretiiin 
22.  augusti   1727. 

»)  Decretnm   18.  sept.  1816. 
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Carmelitae  Palestinae  juxta  exemplar  monachorum  orientalium, 
melotem  induebant  seu  quoddam  genus  cappae  rotundae  et  capucio 
carentis.  Primi  eorum,  qui  in  Europam  transmigraverunt  isto 
solo  vestimento  exteriori  induti  erant,  nee  sibi  isto  inodo  rnagnam 

populorum  conciliaverunt  gratiam.1)  Quo  circa  Virgo  Deipara,  cujus 
nomine  et  patrocinio  peculiari  gloriabantur  novi  religiosi,  eos  miseri- 
corditer  insignivit  quodani  scapulari  ut  deinceps  jure  merito 
computarentur  inter  alumnos  monachismi  occidentals,  et  scapulare 
istud  tantis  privilegiis  decoravit  ut  quilibet  piorum  christifidelium 
illud  veneratione  amplecteretur,  illoque  indui  summo  studio  curaret. 
Ipsa  etenim  Regina  coelorum  circa  annos  1245 — 1250  appartiit 
ad  hunc  fin  em  B.  Sinioni  Stock,  qui  tunc  temporis  toti  praeerat 
ordini  Carmelitarum.  Habebat  in  rnanu  dextera  Virgo  Maria 
Scapulare  fusci  coloris,  quod  Simoni  elargita  est,  simul  dicens: 
„Aceipe  hoc  tui  Ordinis  Scapulare,  meae  confraternitatis  signum, 

in  quo  quis  moriens  aeternum  non  patietur  incendium."  s)  Fama 
istius  apparitionis,  istiusque  promissionis  ubique  brevi  divulgata. 
non  solum  fratres  B.  Mariae  de  Monte  Carmelo  laeti  et  alacres 

induuntur  hoc  novo  signo  salutis  sed  etiam  omnes  fideles  plebeii 
ac  nobiles,  viri  ac  muliercs  pro  summo  ducunt  honore  in  tantam 
sodalitatem  cooptari. 

Ultra  insuper  res  processerunt  octoginta  post  annis  Nam 
Sacratissima  Virgo  Deipara  Joanni  XXII.  summo  Pontifici  se 
visibilem  exhibuit,  eique  denuntiavit  quod  omnes,  qui  sepelirentur 
cum  Scapulari  CarmeJitano,  die  primo  sabbati  ab  ipsorum  obitu, 
purgatorii  poenarum,  si  in  eis  detineri  cortingat,  integram  relaxa- 
tionem  sint  habituri.  Hinc  Celebris  Bulla  dicta  Sabbatina,  in 
qua  narratur  haec  apparitio,  dictaque  indulgentia  confirmatur 
auctoritate  Apostolica. 

Prima  ha  rum  duarum  apparitionum  et  Verba,  quae  in  ea 
accepit  B.  Simon  ex  ore  Virginis  fide  digna  videntur,  teste 
Benedicto  XIV ,  quia  pro  vindice  tenent  ipsum  secretarium  Beati 

viri.3)  Authenticitas  vero  Bullae  Sabbatinae  a  multis  est  impetita. 
Quidquid  sit  aliunde  de  ejus  auctoritate,  promissa  B.  Virginis 
facta  turn  B.  Simoni,  turn  Pontifici  sumi  sensu  conditionato, 
necesse  est  juxta  principia  theologica  Nam  impossibile  est,  ut 
patet,  eripi  a  gehennae  incendiis  peccatores,  qui  ante  mortem  non 
ex  corde  contrito  et  humiliato  redeunt  ad  Deum.  Item  non  possunt  a 
purgatorii  poenis  primo  die  sabbati  statim  post  eorum  obitum  liberari 
eos,  qui  adhuc  viventes  minime  curarunt  de  satisfactione  et  ex 
piatione  exhibita  pro  peccatis  praeteritis.  Verumtamen  compertum 
est  etiam  eos,  qui  induuntur  Scapulari  Carmelitano  illudque  fide- 

')  Helyot:  Histoire  dos  ordres  religieux,  edition  Mignc,  t.  1  p.  698. 
')  C'lioron:  Vindiciae  Sacri  Seapulares  ]i.  1  j 7 . 
*)  De  festis  B.  Mariae  Virginis,  VI  n.  8. 
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liter  gestant,  ditari  in  vita  et  in  morte  a  Regina  Coelorum 
favoribus  tam  abundantibus  et  frequenter  tarn  manifesto  miraculosis, 
ut  multo  facilius  evitent  laqueos  diaboli,  et  eripiantur  sive  a 
poenis  aetemis  inferni,  sive  a  poenis  teinporalibus  Purgatorii. 
Annales  ordinis  Carmelitarum,  vitaeque  Sanctorum  redundant 
factia  et  prodigiis  hujus  generis:  quod  sufHcit  ad  certam  facien- 
dam  specialem  protectionem,  qua  favet  B.  Virgo  sodalibus  con- 
fraternitatum  Carmelitanarum.  Res  adeo  clare  explorata  est  ut 
Ecclesia  Romana  earn  pro  certo  habeat  et  instituerit  quamdam 
festivitatem  specialem  B.  Virginis  de  Monte  Carmelo  in  pignus  grati- 
tudinis  pro  tantis  beneficiis.  Quae  festivitas  primo  concessa  a  SixtoV. 
in  anno  1587  unico  ordini  Carmelitarum  ac  paulatim  postea 
extenta  diversis  regnis  et  provinciis,  tandem  affixa  est  Calendario 
universali  Breviarii  Romani  per  decretum  Benedicti  XIII.  datum 
die  26.  septembris  1726,  et  celebratur  quotannis  die  XVI.  Julii 
sub  titulo  Commemorationis  solemnis  B.  Mariae  de  Monte  Carmelo. 

Aliud  citari  potest  pignus  seu  testimonium  magnae  famae  Scapu- 
laris  Carmelitanae  in  eo  quod  sodalitates  ejusdem  generis,  quae 
post  tredecimum  seculum  ortae  sunt  v.  g.  sodalitates  Immaculata 
Conceptions,  Passionis  Domini  Nostri  Jesu  Christi,  Sacri  ejus 
Vultus  etc.,  adoptaverunt  et  ipsae  quoddam  scapulare  colore  et 
mensura  diversum  tanquam  tesseram  ear  una  propriam.  Nam  illud 
factum  est  ad  instar  Carmelitarum,  siquidem  scapulari  carebant 
in  suo  habitu  proprio  religiosa  instituta,  quorum  dictae  sodalitates 
erant  quasi  membra. 

IV0.  Translatio  sacrae  domus  Lauretanae. 

In  ultimis  annis  ejusdem  seculi  decimi  tertii  translata  fuit 
e  Nazareth  primo  Zaram  in  Dalmatia,  et  paulo  post  Lauretum 
in  Piceno  sjicra  domus  B.  Virginis,  in  qua  verbum  Caro  factum  est. 
Quae  translatio  miraculosa  multis  aliis  miraculis  dedit  occasionem, 

initiumque  fuit  innumerabilium  peregrinationum  sacrarum  in  quibus 
raultum  adjumenti  praestatur  pietati. 

Hinc  titulus  Litaniarum  Lauretanarum  quo  insignita  est 
quaedam  nova  formula  deprecatoria,  quae  Laureti  inchoata  fuit. 
Ignoratur  tamen  quo  tempore  istae  Litaniae  compositae  fuerunt, 
forsan  cuiTente  solum  seculo  decimo  quarto,  sed  quidquid  sit  de 
hoc  dubio  tam  piae  sunt,  tantamque  precativam  efficaciam  habent 
ut  eas  hie  praetermittere  sub  silentio  mihi  vetitum  foret. 

§6.  De  Cultu  B.  Virginis  in  decimo  quarto  et  decimo 
quinto  seculis. 

Anni  et  secula  sibi  invicem  succedunt   modo    uniformi,    sed 

tamen  non  similia  sunt  sub  omi  respectu,  neque   eadem   fama  et 
gloria  gaudent.  Ita  post  fama  gloriosissimum  tredecimum  seculum 
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nobis  exhibentur  duo  secula  miiltum  ab  eo  dirersa  turn  sancli- 
tatis  fama,  turn  scientiarum  et  litterarum  decore.  Verumiamen 
cultm  B.  Virginia  adauctus  est  pluribus  modis  in  bis  duobus 
seeulis:  nam  priori  ex  istis  debentur:  1.  usus  quotidie  salutandi 
tribus  vicibu8  Virginem  Deiparam  ad  sonitum  campanae  in  nie- 
moriam  Incarnationis  unigeniti  Filii  Dei.  2.  Corona  B.  Virgini* 
vulgo  nuncupata  Birgittina.  b.  Institutio  duplicis  festi  scilicet 
Praesentationis  B.  Mariae,  qua©  celebratur  undecimo  calendas 
decembris,  et  Visitationis  ejusdoin,  quae  recolitur  die  secunda 

Jub'i.  In  posteriori  vero,  id  est  in  quinto  decimo  seculo,  introducta 
fuit  in  ca'endario  Romano  cum  magno  piorum  applansa  festivitas 
Immaculatae  Conceptionis  B.  Virginia  Mariae.  De  his  quatuor 
aliquid  singtllatim  dicendura  est. 

].  De  Angelica  salutatione  quotidiana,  seu  Angel  us. 
Pium  exercitium,  quod  vulgo  vocatur  Angelus,  et  ter 

quotidie  repetitur  scilicet,  mane,  meridie  et  vespere,  jure  merito 

computari  potest  in  numerq  eoruin,  quae  magis  utilia  sunt,  magis- 
que  apta  ad  inflammandos  anitnos  vividis  sensibus  fidei,  spei  et 
charitatis.  Nam  niemoriale  est  quasi  juge  mysterii  Incarnationis, 
quod  est  initium  salutn  huuianae.  Insuper  ex  eo  quod  ter  repe- 

titur quotidie  diversi*  horis,  impedit  ne  recordatio  Dei  et  bene 
liciorum  ejus  e  memoria  excidat.  Tandem  cum  sit  brevissimum 
et  solum  vulgatis  precibus  constet,  quilibet  fidelis  bonae  voluntatis 
ei  vacari  potest,  licet  multis  curis  seu  laboribus  manualibus  sit 
irretitus.  Haec  de  commodis  et  beneticiis  dicti  exercitii.  Aliunde 

sat  obscurae  sunt  ejus  origine*.  Aliquot  vicibus  ejus  institutio 
attributa  fuit  B.  Urbano  secundo  sed  deficiunt  testes  eoaevi  seu 

ride  digni.  S.  Bonaventura  vero  praelusit  aliqualiter  huic  institu- 
uoni :  nam  quoddain  statutum  promulgavit  in  capitulo  generali 
ordinis  minorum  anni  1263,  cui  praeerat,  virtute  cujus  campana 
pulsari  debebat  circa  vesperam  uniuscujusque  diei  ut  fratres 
hortarentur  ad  recitandam  salutationem  angelicam.1)  Eadein  con- 
suetudo  vigebat  in  Ecclesia  Santonensi,  ineunte  seculo  decimo 

quarto.2)  Earn  vero  recipiens  paucis  post  annis  Summus  Pontifex 
Joannes  XXII  earn  ad  universam  Ecclcsiam  extendit  plurimisque 
ditavit  indulgentiis.8)  Porro  tunc  agobatur  de  unico  campanae 
sonitu  vespcrtimo  qui  vocabatur  ignitegium  et  de  unica  salu- 

tatione B.  Virginia  non  de  triplici,  ut  tit  bodie.  Sonitus  horae 
meridianae    incoeptus   est  ut  creditur  juxta    praeceptuin    regium 

')   Wadding:   Annates  Ordini.«   Minorum  t.  IV,  p.  291). 

2)  Pagi:  Breviarium  Romanomm  Pontificum  t.  4,  p.  65.  De  Joanne  XXII, n.  26. 

*)  Rinaldi:  Annales  ecelesiastiei,  anno  1318  n.  1  et  seq. 
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Ludovici  uudeeirai  datum  in  anno  1472. »)  Quidam  tamen  historic! 
asserunt  eauidfni  rem  multis  anni*  antea  luisse  institutam  a  Summo 

Pontifice  Callixto  tertio  per  decretum  dici  29.  junii  anni  1456: 
sed  erronee:  nam  dictum  decretum  tractat  de  sonitu  campanae, 
quae  habebat  locum  ad  horam  quartam  pomeridianam,  et  de 
recitatione  trium  Pater  et  Ave  pro  victoria  Ecclesiae  in  hello 
contra  Turcos  obtinenda 2)  quae  duae  res  multem  differunt  a  sonitu 
campanae  meridiauo,  et  a  salutatione  Angelica,  de  quibus  hie 
agitur. 

Tandem  tertius  sonitus  Campanae,  seu  inatutinus  fuit  etiam 
inauguratus  in  Gallia  circa  primos  annos  sexti  decimi  seculi  a 
Guillelmo  Briconnet,  Episcopo  Lodovensi  et  abbate  S.  Germani 
Parisiensi. 3)  Isto  modo  particulares  eonitus  campanae,  de  quibus 
hie  agitur,  ad  numerum  perfectum  pervenertint,  et  imitatores  habuit 
Propbeta  regius,  qui  dicebat  de  seipso :  „  Vespere,  mane,  et  meridie 

narrabo  et  annuntiabo." «)  Verumtamen  iste  triplex  sonitus  non 
factus  est  plane  generalis  et  extensus  toti  Ecclesiae  antequam 
Benedicts s  XIII.  ilium  sumrois  laudibus  extolleret,  pluribusque 
indulgentiis  ditaret  per  decretum  datum  die  16.  sept.  1724.  Quod 
decretum  renovatuin  est  et  confirmatum  a  Benedicto  XIV.  die 

20.  aprilis  1 742,  cum  hac  clausula  quod  loco  A  n  g  e  1  u  s  proprie 
dicti,  recitaretur  Regina  coeli,  durante  tempore  Paschali. 

Tandem  nostris  diebus,  Leo  XIII.  ejusdem  Virginis  Deiparae 
assiduus  cultor  confirmans  decreta  anteriora  suorum  pracdecessorum, 
novis  iudulgenlis  decoravit  piem  exercitum  Angelicae  salutatione. 

iDecretum  '6.  aprilis   1884.) 
2.  Corona  B.  Virginis  nuncupata  Birgittina. 

Birgitta,  quae  fuit  in  hac  aetate  cum  Catharina  Senensi, 
praecipuum  sanctitatis  decus,  reputitur  etiam  adinventrix  novi 
eujusdam  pii  exercitii,  quod  per  plura  secula  multum  placuit 
clientibus  Virginis  Deipai-ae.  Loquor  de  corona  vulgo  nuncupata 
Birgittina.  Ista  corona  essentialiter  constat  sexaginta  tribus 
Ave  Maria  et  septem  Pater  addito  sjmbolo  Apostolorum. 
Snmerus  salutationum  angelicarum  seu  Ave  Maria  aequalis  est 
munero  annorum,  quibus  vixit  Beata  Virgo  Maria  juxta  aestima- 
tionem  B.  Birgittae,  et  praecise  adinventus  est  ad  hanc  recor- 
dationem  frequenter  astruendam.  Hinc  patet  quam  longe  distent 
•luoad  propositum  finem  Rosarium  S.  Dominici  et  Corona  S.  Bir- 

gittae quamvis  sint  fere  eaed<m  precaioriae  formulae,  quibus  in 
ntr.que   casu    utuntur    fideles.     Caeterum    in    praxi     ut    facilius 

')  Gajruin:  Cbroniques  de  France  X,  19. 
')  Rinaldi:  Annates  Ecclcsiastici,  anno  145'),  n.  18 — 22. 
■)  Mabillon:  Praefatio  Seculi  V.  Bcnedictini  n.   122. 
')  Vs.  UV,  19. 
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lucrentur  tidelea  indulgentias  utroque  exercitio  concessas,  saneituui 
«**t  at  eadem  corona  seu  tertia  pars  Rosarii  possit  inservire 
turn  recitationi  Rosarii  Dominicani,  turn  coronae  Birgittinae.1) 

Vulgo  fertur  S.  Birgittae  deberi  coronam,  de  qua  tractatur. 
Res  tamen  non  est  prorsus  eerta,  tacentibus  biographis  Sanctae 
et  post  eos  Bollandianis  sociis.  Imo  Dominicanus  Miechowitz 

eamdem  rotunde  attribuit  S.  Joanni  Capistrano.2)  Eodem  modo 
agit  Doctus  Trombelli  in  suis  Disquisitionibus  de  Cultu  B.  Mariae 

Virginis.')  !Sed  forsan  uterque  in  errore  versantur:  nam  corona 
Franciscana  constat  septem  decadibus  angelicarum  salutationum 
sex  vero  tantum  ea  quae  multiplicibus  decorata  est  indulgentiis 
sub  nomine  coronae  S.  Birgitta  a  Romania  Pontificibus  Leone  X., 
Clemente  XI.  Benedicto  XIV.  Insuper  in  suis  Revelationibus 
Birgitta  tractat,  de  diademate  regio  Dominae  „Angelorum,  quod 

erat  sertuin  septem  gemmarum  pretiosarum"  *)  asseritque  explicite 
vitam  B.  Virginis  productam  esse  multis  annis  post  Ascensionem 
Domini.6)  Hinc  duplex  nuraerus  septem  orationum  Dominicarum 
etsexaginta  trium  salutationum  angelicarum,  qui  primum 
locum  teuent  in  dicta  corona.  Quidquid  sit  aliunde  de  hac  quae- 
stione,  S.  Birgitta  babetur  de  jure  tanquam  vera  auctrix  hujus 
coronae.  privilegiumque  earn  benedicendi  spectat  exclusive  ad 
religiosos  ordinis  S.  Salvatoris  ab  ea  fundati;  patet  ex  textu 
diplomatum  Pontificum  Romanorum. 

3.    Institutio  duplicis  festi   Praesentationis  et  Visitationis 
B.  Mariae  Virginis. 

Jam  a  nono  forsan  seculo  in  Oriente  recolebatur  praesentatio 
in  templum  Jerusalem  B.  Virginis  tres  annos  natae.  Res  constat 
ex  Menologio  Graeco  sed  festivitas  non  debebat  esse  antiquior  hoc 
desinente  seculo, siquideni  deest  inCalendarioNeapolitanononi  seculi. 
Eadem  vero  festi  vitas  non  introducta  fuit  in  Occidente  nisi  circa 

annos  13/0 — 1372,  mediante  Philippo  Mazerio  Regis  Cyprii  apud 
Gregorium  XI.  Avenione  adhuc  sedentem  oratore.  Hanc  festivi- 
tateni  sublatam  tanquam  novam  a  S.  Pio  Quinto,  reslituit  Sixtus 
Quintus  in  anno  1585,  et  ex  eo  tempore  stabilita  remansit.  Aliqua 
etiam  celebritatc  peculiari  gaudet  apud  Sulpicianos  et  aliquot 
alias  familias  religiosas. 

Festum  vero  Visitationis  B.  Mariae  nunquara  usque  hodie 
extitit  in  Oriente,  et  initium  habuit  in  Occidente  solummodo  circa 

*)  Dpcicta  Sucrac  Conjtregalionis  Imlulgcittiaruni  ilierum  14.  aprilis  1S39, 
et  25.  aprilis   1841. 

a)  I>c  Litaniis  Laui't'tanis.   Piscursu*  CCLX,  n.  4. 
°)  T.  V,  p.  256. 
*)  Kevelationum   S.  Birgittne,   lil».    1.  e.  XXX. 
5 )  Ibidem  c.  61. 
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tinem  decimi  tertii  seculi.  Porro  quae  causa  talis  oblivionis  assig- 
nari  potest?  nisi  forsan  intima  conuexio  tanti  mysterii  cum  Natali 
B.  Joannis  Baptistae:  nam  istud  Xatalc,  ut  patet,  non  esset 
sanctum  nee  coleretur  ab  Ecclesia,  si  non  illud  praecessissent 
Vwitatio  Virginis,  et  sanctificatio  Joannis  in  ventre  materno. 
Unde  ista  duo  mysteria  sunt  quasi  inseparabilia.  Verumtamen 
modica  est  ista  recordatio  Virginis,  quae  unitur  cum  festo  diei 
^igesimi  quartae  Junii.  Quod  animadvertentes  Superiores  Ordinis 
Minorum  hanc  festivitatem  introduxeruut  in  suo  proprio  calendario 
anni  1263,  teste Gavanto.^Deinceps  circa  ultimos  annos  seculi  decimi 
quarti  Urbanus  VI.,  videns  cum  summa  trisiitia  Ecclesiam  diro 

scbismate  dilaceratam,  excitavit  fideles  ut  confugerent  ad  B.  Vir- 
ginem  tanquam  ad  portum  saluti<  in  hac  tempestate.  Propositum 
vero  habuit  instituendi  festum  solemne  cum  octava  et  vigilia  in 
honorem  dicti  mvsterii  visitationis.  Quod  propositum,  morte  inter- 
cedente  non  potuit  implere:  sed  ejus  successor  Bonifacius  IX. 
illud  adimplevit  ejus  nomine  et  auctoritate  simul  ac  nomine  et 
anctoritnte  propria.  Res  tamen  aliqualiter  controversa  remansit 
donee  S.  Pius  V.  dictum  decretum  indirecte  confirmans,  festo 
Visitationis  eamdem  diem  secundum  Julii  assignavit  sub  ritu 

Duplici.  —  Recentius  Pius  IX.  (deerelo  (5.  julii  1850)  eamdem 
festivitatem  ad  ritum  duplicum  secundae  classis  evexit  in  lneino- 
riam  Victoriae  obtentae  secundo  Julii  die  recurrente  anni  1849 

supra  subditos  suos  rebelles,  qui  istum  magnanimum  Pcntiricem 
a  Roma  expulerant  anno  prcecedenti. 

(Continuntur  in  fasc.  seq.) 

Wissenschaftliche  und  kunstlerische  Strebsamkeit 
im  St.  Magnusstifte  zu  Fiissen. 

Von  Dr.  Dav.  Lcistle,  Rector  uml  or<l.   Professor  tier  Theologic  am  k.  Lyceum 
in  Dillingen. 

(Fortsetzuiig  zu  Heft  II.  1897,  S.  281—286.) 

§  21. Dr.  Gerhard  (II.)  Ott  (1703—1778),
  

geboren  zu  Biiehel- 
Wh  (Biechelbach)

  
in  Tirol  am  16.  October  1723,  zum  Priester 

geweiht  den  24.  October  1746  und  von  der  Universitat  Salzburg 

im  Jahre  1748  mit  der  Wttrde  des  Doctorates  beidur  Rechte  beehrt, 

wurde  am  24.  October  1763  von  21  Conventualen 
 
fast  einstimmig 

zur  abteilichen  Wtirde  erhoben,  nachdem  er  vorher  die  Stelle  eines 
Pfarrvicars  zu  Ftissen  und  die  eines  Priors  bekleidet  hatte.  Am 
26.  Oct.  wurde  er  vom  Generalvicar 

 
und  Weihbischof 

 
Freiberm 

')  Coniiuentarium  in  Rubrica»  Breviarii  Koiuani.    De  Sanctis  niensis  Julii. 
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Fr.  Xaver  von  Adelmaim  im  Beisein  der  Reichspralaten  von  Oito- 
beuren  und  Irsee  bem-dieiert.1) 

Seinen  Kunstsinn  und  seinen  Eifer  i'iir  die  Zierde  des  Hauses 
des  Herrn  legte  der  Abt  an  den  Tag,  indem  er  iui  Jahre  1764 
durch  den  Kiinstler  Riepp  aus  Vils  die  Verkhirung  Cbristi  iiber 
dem  Hocualtare  der  Klosterkirche  malen  und  den  Brudersehafts- 
Altar  mit  dem  Bilde  der  seligsteh  Jungfrau  Maria  „vom  guten 

Rathe"  schmQcken  Hess.2) 
Die  wissenschafiliche  Fortbildung  und  die  klbsterliche  Zucht 

der  Religiosen  Hess  er  sich  selir  angclegen  sein  und  wirkte  fUr 
dieselbe  namentlicli  auch  nU  erwtthlter  Prases  der  schwabischen 

Benedictiner  Congregation,  sowio  (seit  1766)  als  Prases  des  dem 
Benedictiner-Orden  Ubirgebtnen  Lyceums  zu  Freising.  Der  Abt 
sah  sich  um  so  mehr  dazu  veranlasst,  als  um  das  Jahr  1770  das 
neue  Licht  der  Aufklitrung  zum  Naclitheile  der  Disciplin  und 
Wiisenschaft  auch  im    Benedictinerorden   zu   dammern    begann.*) 

Infolge  der  etwas  autokratischin  Regierung  Gerhards  wurde 
am  28.  November  1774  in  St.  Mang  einc  kanouische  Visitation 
vorgenommen,  nachdem  der  Fiirstbischi.f  schon  in  eigener  Person 
am  15.  September  1773  das  Kloster  visitiert  hatte.  Der  geistliche 
Rath  und  Sigler  Dr.  Ant.  Ooelestin  Nigg  in  Augsburg  er»chien 
als  bischoflicher  Commissar  mit  dem  Actuar  Job.  Jak.  Bausch.4) 
Die  Folge  derselben  war  eine  entsprechende  Mahnung  an  die 

gesammte  Genosscnschai't  und  cine  Charta  reformationis  des  Fiirst- 
bischof's  Clemens  Weiueslaus,  erassen  unterm  11.  Februar  1775 
zu  Ehrenbreitstein/1)  worin  mit  Riicksicht  auf  die  '  'rdensstatuten 
fleissiger  Chorbesuch6)  nebst  Mediiation,7)  regelmassige  Theilnahme 
am  gemeinsamen  Tische,8)  ferner  Wechsel  der  Officialen  nacb  je 
drei  Jahren,  strengc  Klausur,  Verhinderungde8Conventikelwesen8,») 
regelmassige  Di-ciplin,  Residenzpflicht,10)  alljahrliche  Rechenschafts- 

'!  Brev.  Arch.  III.  81. 
'')   Annul.  Fauc.   II.    ID!). 
3)  Hist,  polit.  Blatter.  Miinchen   1873.  S.  510  ff. 
*)  Bischoflichcs   Arohiv. 

<•)   I'rkunde  im  bischiiflichen   Archiv. 
•)  »D.  Abbas  a  chore  tain  nocturno  quant  diurno,  noil  sine  causa  gravi 

seen  in   ipso  dispensed 

;)  -<Ideni  subilitornm  suoruiu  fervorcm,  et  spiritnm  praeprirois  in  raedi- 
tationibns  niatutinis  sun  pracscntia  accendat,  quam  aut  nunquam,  aut  nonnisi 
rarissimc,  idque  ex  causa  graviori  desiderari  pntiatur.* 

')  Ad  inciisam  regulareni  nisi  ex  causa  infirmitatis,  aut  supervenientis 
dignioris  cujusdaiu  hospitis,  queni  ail  niensam  coniniuiiem  invitare  non  convenit, 
semper  compareat. 

*)  -Conventicula  serio  inhibeat,  et  eadem  forte  instituentes  gravitcr,  ct  pro 
re  niilii  etiam   publice  reprehendat.' 

'")  Cum  Abbatis  frequentior  aut  diuturnior  e  monasterio  absentia  disciplinae 
regularis  fervorem  iinminuat,  nonnisi  ex  causa  gravi  diutius  c  monasterio  abesse, 
iter   vero  solus  et   sine  regulari  socio  nunquam  instituere  prtiesuniat.- 
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ablage  des  Abtes  vor  dem  Prior  und  den  Officialen,  sowie  Bekannt- 
gabe  der  Verandernngen  im  Pereonale  und  in  der  Verwaltung  an 
das  Capitol,  Verabreichung  der  nOthigen  Kleidung  an  die  Religiosen 
zu  bestimmter  Zeit,  sodann  allmahlige  Abzahlung  der  Schulden, 
bei  wichtigen  Contracten  Bekanntgabe  an  den  Bischof,  endlich 

klSsterlicher  Gehorsam  und  gegenseitige  briiderliche  Liebe1)  gefordert 
und  zu  genauer  Beachtung  dem  Haupte  und  den  Gliedern  zu 

Gemtithe  geftthrt  wurden.  Diese  „puncta  reformationis"  sollten 
nach  der  Anordnung  des  Bischofs  j&hrlich  wenigstena  einmal  vom 
Prior  offentlich  vor  versammeltem  Capitel  vorgelesen  werden. 

Am  4.  September  1777  fand  unter  dem  Presidium  des 
P.  Basilius  Sinner,  Professors  des  Kirchenrechtes  iin  Kloster 
St.  Mang,  eine  Sffentliche  kircbenrechtliche  Disputation  statt.  Die 
Fratres  clerici  Placidus  Keller,  Columban  Blank  und  Joh.  Bapt. 
Fischer  vertheidigten  fUnfzig  kirchenrecbtlicbe  Sfltze.  Aus  mancher 
These  weht  una  schon  der  Geist  jener  Zeit  entgegen.  Einige  der 

wichtigeren  ,,  Povidones  selectissionae"  mogen  hier  Platz  finden: 
„1.  Imperans  politicus  est  Religi' nis  in  sua  Civitate  receptae 

Defensor,  et  advocatus  natus  contr.t  vim.  insidias,  machinationes, 

et  occultas  cujusvis  alterius  Religionis  eique  adhaerentium  cxa- 
gitationes. 

2.  Quum  Negotia  Religionis  cum  Negotiis  Reipublicae  collidi 
possint.  Imperanti  politico  fas  est  inspicere  omnia  illius  Religionis 
Negotia,  unde  discriroinis,  ant  turbarum  quid  Reipublicae  posset 
adcrescere. 

3.  Hoc  Jus  potissimum  sc  exserit  in  dando  vel  denegando 
Placeto,  ut  vocant,  regio,  quod  in  ipsis  sacris  babet  sensnm  nega- 
tivum  ;.non  displicet.  :|,  in  Negotiis  vero  connexis,  seu  circa  sacra, 
adfirmativum:  placet,  ratihabeo. 

4.  Nemini  autem  in  terris  competit  Jus  perfectum  inspiciendi 
Negotia  ipsius  Imperantis  civilis. 

5.  Nihil  Christus  Dominus  suae  Religionis  institutione  Juribus 
Principum  derogavit;  quapropter  etiamnum  Principibus  christianis 
fas  est  e.  g.  1°.  dare  exclusivam  eligendis  ad  Dignitates  eccle- 
siasticas ;  2<l«  adquisitionibus  Corporum  eeclesiasticorum  per  legem 
amortizationis  limites  ponere ;  3,io  aetatem  maturiorcm  religiosa 
vota  nuncupaturis  praescribere ;  4t<>  reorum  confugiis  :  asilis  :| 
arbitrariam  formam  constituere. 

')  >Omnes  et  singuli  cunveiituulc  eidem  Abbati  juxta  >:i'.i am  iv/uiai.! 
otuuem  obedicntiam,  submissioneni  et  revereiitiaui,  sibi  jnriceiu  vein  mutual.) 

frateraam  charitatem  in  Domino  exhibennt,  memorcs,  quod  inobedienti's,  conttiinaees, 
retractarii,  iminuurante>,  fraternae  eliaritatis  vineiiliini  laedentes,  aut  alia-  sive 
contra  sacrani  regulam,  sive  eontni  baee  nostra  rUituliouu  decivta  iitionindoeiini[Ut> 
eiccdentes.  aut  sacrae  diseirdinae  jugtiin  excurere  attentante-  strii-tK-iimar.i  l>>i' 
rationeiu  reddituri,  et  efavein   motrne   indignation!*   poeuaiji   -in:   inrmxir!. 
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11.  . . .  Imperator  Ecclesiae  Protestanticae  (intra  tines  S.  R.  J.) 
eandem  debet  protectionem,  quam  catholicae  intra  eosdem  tines 
existenti,  et  utriusque  est  advocatus. 

21.  Potestas  impedimenta  contractual  matrimonialem  impe- 
dientia  aut  dirimentia  statuendi,  *  aut  statuta  abolendi  I:  praescin- 
dendo  a  concordats  inter  Ecclesiam  etPrincipem  initis  :>  etiamnum 
penes  Principes  residet   .  .  . 

22.  Fas  tamen  est  Ecclesiae  certas  conditiones  contrahentibus 

praescribere,  quibus  non  observatis  contractus  manet  pure  civilis 
et  dignitas  Sacramenti  non  accedit. 

24.  Matrimonia  clandestina  nee  ante  nee  post  Concilium 
Tridentinum  erant  aut  sunt  sacramenta. 

25.  Fuerunt  vero  ubique  sub  ratione  contractus  valida  ante 
Concilium  Tridentinum. 

2t>.  Post  illud  sub  eadem  ratione  valida  sunt  adhuc  in  iis 

provinciis,  in  quibus  hoc  Concilium  non  i'uit  eatenus  receptum, aut  iterum  abrogatum. 
30.  Competit  equidem  Ecclesiae  Jurisdictio  criminalis  |:  seu 

Jus  cogendi  et  puniendi  :|,  at  ea,  quatenus  a  Christo  Domino 
descendit,  se  non  extendit  ad  infligendas  poenas  temporales  et 
corporales,  sed  potestate  privandi  bonis  Ecclesiae  communibus  per 
Excommunicationem  et  Interdictum  absolvitur. 

33.  Jus  et  potestatem  delinquentes  quoscunque  extra  statum 
nocendi  positos  poena  mortis  e  regione  viventium  extrudendi 
nequidem  magistratui  politico  competere,  recentiorum  politicorum 
et  nostra  opinio  est. 

34.  Quanto  minus  id  Juris  ab  Ecclesia  Christi,  Christi  inquam, 
qui  non  homines  perdere,  sed  salvare  venit,  adrogari  convenit. 

3(5.  Simonia  jure  naturae  et  divino  vetita,  est  studiosa  vo- 
luntas emendi,  aut  vendendi  aliquid  eorum  bonoruin,  queis  Christus 

Ecclesiam  suam  ditatam  et  dotatam  esse  voluit. 

37.  Reliquae  emptiones  et  venditiones  omnes  rerum  lucro- 
sarum  I:  utut  spirituales  dieantur,  aut  spiritualibus  sint  adnexae  :| 
jure  ecclesiastico  tantum  sunt  prohibitae  merito  quidem,  sed  sine 
optato  hactenus  effectu. 

38.  Lucrum  ex  mutuo  quaerere  perinde  absurdum  est,  ac 
aliquid  pro  commodato  sibi  stipulari. 

39.  Sicut  vero  eapropter  locatio  et  conductia   non   est   pro- 

■  hibita,  utut  pro  usu  rei  non  t'ungibilis  aliquid  exigatur, 
40.  sic  et  contractus  foenebris  vitio  caret,  utut  pro  usu  rei 

fungibilis  additio  quaedam  ultra  sortein  (:  usura  :|  praestetur. 
41.  lllae  usurae  universim  sunt  licitae,  et  justae,  quas  roa- 

gistratus  civilis  determinaverit. 
43  Matrimonia  inter  Catholicum  ex  una,  et  Protestantem 

ex  altera  parte  et  vicissim  sub  conditione,  ut  masculi  in  patris  et 
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filiae  in  matris  religione  educentur,  salvis  legibus  Imperii  receptis 
iniri  possunt. 

44.  Protestantes  in  Germania  non  obstringuntur  impediments 
per  Decretales  et  Concilium  Tridentinum  stabilitis. 

45.  Impedimenta  matrimonium  inter  Augustanae  Confessionis 
subditos  dirimentia  statuere  possunt  etiam  domini  coram  territoriales 
atque  in  iis  dispensare, 

4(3.  non  vero  vicissim  tantundem  posse  censendi  sunt  Prin- 
cipes  Augustanae  Confessioni  addicti  in  subditos  suos  catholicos 

utpote  destituti  Jurisdictione  in  Catholicos  ecclesiastica." 
Unter  Abt  Gerhard  II.  entwickelte  sich  ein  langwieriger 

Process  zwischen  Abt  beziehungsweise  Kloster  St.  Magnus  und 

Biscbot'  Clemens  Wenzeslaus  beziehungsweise  seiner  weltlichen 
Regierung  zu  Dillingen, J)  welcher  die  Geister  viel  beschaftigte 
and  machtig  aufregte.  Die  BischSfe  sahen  nfimlich  St.  Mang  als 
ein  ihnen  in  geistlichen  und  weltlichcn  Dingen  vollig  unterworfenes 

Kloster  an  ;2)  und  gerade  zu  der  Zeit,  als  Abt  Gerhard  im  Amte 
stand,  gaben  mehrere  Massnahmen  der  hochstiftlichcn  Regierung, 
durch  welche  sie  manche  hergebrachten  Gerechtsame  des  Klosters 
zu  beschranken  suchte,  zur  Vermuthung  Anlass,  dass  dieselbe  ihre 

vogteilichen  Befugnisse  tiberschreite.  Das  Kloster  hingegen  ver- 
tblgte  heimlich  den  Plan,  alle  Unterordnung  unter  den  Bischof  in 
weltlichen  Dingen  abzuschtitteln  und  vollige  Reichsunmittelbarkeit 
unter  kaiserlichem  Schutze  zu  erringen.  Im  Jahre  1774  wandte 

sich  der  Abt  um  Hilf'e  an  den  Reichshoirath  zu  Wien,  wo  er 
eine  Klage  gegen  den  Bischof  wegen  Unterdruckung  einreichte. 
Zur  Betreibung  des  Processes  und  zur  Vertheidigung  der  AnsprUche 
des  Klosters  reiste  der  Abt  selbst  nach  Wien,  wo  er,  54  Jahre  alt, 
am  1.  Mltrz  1778  starb.  Sein  Leichnam  ruht  im  St.  Stephansdome 
zu  Wien.')  Am  9.  Marz  kain  die  Todesnachricht  nach  Fiissen, 
wo  sie  mit  grossem  Bedauern  aufgenommen  wurde. 

§  22. Aus  dem  18.  Jahrhunderte  —  bis  zur  Regierungszeit  des  Abtes 
Aemilian  Hafner  —  verdienen  ausser  den  schon  genannten  Aebten 
noch  folgende  Benedictiner  von  St.  Mang  wegen  ihrer  wissen- 
schaftlichen  und  kiinstlerischen  Thatigkeit  erwahnt  zu  werden  *) 

')  Vergl.  Stcichele  a.  a.  O.  S.  412  ff. 
')  ̂ Monasteriura  Nobis  in  spiritualibus  et  temporalibus  plene  subject  um« 

nennt  es  Clemens  Wenzeslaus  in  tier  Charta  reformations  vom  11.  Februar  1775. 
3)  Annal.  Fauc.  II.  154.   163. 
*)  Vergl.  A.  Lindner,  die  Schriftstcllcr  und  die  urn  Wissenschaft  und 

Kiinst  verdienten  Mitglieder  des  Benedictiner- Ordens  im  heutigen  Konigreich 
Baycra  vom  Jahre  1750  bis  zur  Gegenwart.  Regensburg.  1880.  II.  S.  61  ff.  283. 
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a)  P.  Col  um ban  Zeiler  (Zeiller)  aus  Tauser,  gestorben 
am  24.  Februar  1723.  Er  war  Kaplan  zu  Seben  (Seeben,  Sabent 
bei  Brixen,  besehttftigte  sicb  mit  geschichtlichen  Studien  und 

hinterlicss  im  Manuscripte  eine  Geschichte  des  dortigen  Frauen- 
klosters:  Historia  et  alia  in  erectione  monasterii  monialmm  Sabionac 

in  Tyroli  prope  Brixiam.1)  Nach  einem  Catsloge  vom  Jahre  1675, 
welches  die  Mitglieder  des  Magnusstiftes  in  diesem  Jahre  auftuhrt, 
war  P.   Columban  auch  eine  Zeit  lang  Chorregent. 

b)  P.  Columban  Zeiler,  geboren  zu  Tilrkheim  am 
25.  Januar  1705,  legte  im  Magnusstifte  am  11.  November  1722 
Profess  ab  und  wurde  1729  Priest  er.  Zur  Zeit  einer  Epidemie 
wurde  er  zur  Aushilfe  in  der  Seelsorge  zu  Brugg  venvendet, 
bekleidete  dann  die  Aemter  eines  Novizenmeisters,  Pfarrvicars 
von  Binswang,  eines  Archivars  und  Subpriors  im  Kloster  und 
starb  am  25.  November  1756.  Er  sehrieb:  Litterae  ad  R.  P.  Chardan 

S.  J.,  collegii  Constantiensis  rectorem,  de  reliquiis  S.  Magni  adbuc 
existentibus.   I745.s) 

c)  P.  D  o  m  i  n  i  c  u  9  D  o  r  n,  geboren  zu  Innsbruck  am 
10.  August  1 703,  studierte  in  seiner  Vaterstadt,  machte  Profess 
am  11.  November  1722  und  wurde  Prie*ter  am  2*.  October  1727. 

Er  war  ein  guter  Kanzelredner  und  Freund  der  Dichtkunst.  Im 

Jahre  1728  verfasste  er  die:  Acta  Sanctorum  O.  S.  B.  per  sin- 
gulos  anni  dies  metrice  descripti.8)  Am  24.  October  1761  starb  er. 

d)  I'.  Coelestin  Vogler,  geboren  zu  Ftlssen  1723,  Profess 
1747,  Priester  1751.  Er  wurde  1766  Professor  am  Lyceum  zu 
Freising,  nach  seiner  Rlickkehr  ins  Kloster  Custos,  dann  Pfarrer 

von  Fiissen  und  starb  ain  2.  April  1772  als  Opfer  der  Nachsten- 
liebe  an  einer  ansteckenden  Krankheit. 

e)  P.  Beda  Enzensberg,  geboren  zu  Sonthofen  am  30.  No- 
vember 1690,  Profess  am  11.  November  1722,  Priester  1727.  Er 

war  nach  einander  Kiichenmeister  (praefectus  culinae),  Oeconom, 
14  Jahre  lang  Pfarrer  zu  Fiissen,  Administrator  zu  Gagers,  dann 
Pater  spiritualis  und  Subprior  und  zflhlte  zu  jenen  Mitgliedern  des 
Ordens.  welche  mit  Vorliebe  und  grossem  VersUindnis  der  Pflegc 
der  Musik  sich  hingaben.  Zur  Zeit,  als  in  Fiissen  eine  ansteckende 
Krankheit  herrschte,  zeigte  er  die  grosste  Opferwilligkeit.  Er  starb 
hochverdient  um  das  Kloster  am  7.  September  1772.  Erscbrieb: 
Regulae  compositionis.  Filssae.  1722.  Als  gewiegte  Musiker  sind 
audi  zu  nennen  f)  P.  Kaspar  Fischer,  und  g)  P.  Rupert  Mayr. 
Beide  selirieben  Compositionsrcgeln. 

h)  P.  Magnus  Graf  Schauenburg,  geboren  zu  Freiburg 
im  Breisgau  am  2.  Februar  1713,  Profess  am  11.  November  1737, 

<!  Cmlvx  Xr.   219. 

''     Dicse   flriefe   wurilrn    vuii    l\  Clnmlan   vt*r"ff<'iuli<:lit. 
3    Codi'X    Xr.  f'l.   M:imi»ori|-t. 
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Priester  am  27.  September  1743  (?).  Er  wurde  verwendet  als 
Pfarrvicar  in  Weissensee,  Ktichenmeister  und  Kanzleidirector  und 
starb  am  28.  Juni  1776.  „Archivum  redegit  in  ordinem,  artium 
liberalium  ac  praeprimis  linguae  gallicae  italicaeque  adprime 

peritus."  (Rotula). 

§  23. P.  Aemilian  Hafner  (1778—1803),  letzter  Abt,  wurde 
als  Sohn  des  biederen  Schullehrers  Joh.  Georg  Hafner  zu  Reutte 
in  Tirol  am  25.  December  1739  geboren,  studierte  bei  den  Jesuiten 
zu  Hall  am  Inn,  trat  nach  Vollendung  der  Gymnasialstudien  in 
das  St.  Magnuskloster  zu  Ftissen  ein,  machte  am  30.  November 
1758  Profess  und  wurde  am  6.  Mai  1764  zum  Priester  geweiht. 

Er  verwaltete  die  Aemter  des  Kuchen-,  Keller-  und  JJovizen- 
meisters,  des  Custos  und  Priors  und  wurde  am  6.  April  1778  im 
Beisein  der  Reichspralaten  von  Irsee  und  Ottobeuren  und  des 
fiirstbischoflichen  Commissars,  des  WeihbischofsFreiherrn  Adelmann 
?on  Adelmannsfelden,  mit  8  Stimmen  von  13  wahlenden  Conven- 
tualen  zum  Abt  erwahlt.  Als  ein  Mann  von  frommer  Gesinnung 
und  milder  Gemlithsart  erschien  er  als  Vater  seiner  Unterthanen, 
jedoch  obne  dem  offenbaren  Rechte  etwas  zu  vergeben.  Die  Sorge 
fflr  geregelten  Haushalt  lag  dem  trefflichen  Vorstande  nicht  minder 
am  Herzen,  als  die  klOsterliche  Disciplin  und  die  Befdrderung  der 
vrissenschaftlichen  Thatigkeit  seiner  Conventualen.  Er  lebte  so 
einfach,  dass  in  mancher  Monchszelle  eine  bessere  Einrichtung  zu 
treffen  war,  als  in  seiner  Abtei.  Wie  unter  dem  verdienstvollen 
Abte  Benedict  Furtenbach  (1480—1524)  das  Studium  der  orien- 
talischen  Sprachen  im  St.  Magnusstifte  eifrig  betrieben  wurde, 
so  war  auch  Abt  Aemilian  gleichfalls  darauf  bedacht,  das  Studium 
der  Bibelsprachen  und  der  verwandten  Dialecte  durch  Herbei- 
scbaffimg    entsprecbender    literarischer    Uilfsmittel    zu    fdrdern.1) 

Am  27.  August  1798  wurden  im  Kloster  St.  Mang  in  einer 
offentlichen  Disputation  von  den  Professen  P.  Honorat  Weiss, 
P-  Franz  Sales  Endres,  Fr.  Maurus  Passauer  und  Joseph  Keller 

aos  Wertach  (Algoius  Theologus)  70  „  Theses  de  SS.  Sacramentis" 

')  la  der  Klosterbibliothek  befanden  aich  Werke  beriihmtor  Philologen  nebst 
*ltenen  Bibelausgaben.  Es  niiigen  hier  nur  einige  erw&hnt  werden:  B.  de  Rossi, 
Leotionea  variantes  in  vetns  Testamentum.  Michaelis,  Orientalische  Bibliotbek 
mil  vielen  anderen  seiner  philologischen  Wcrke.  J.  Chr.  Wolfius,  Bibliotheca 
hebraica.  Buxtorfius,  Lexicon  ckaldaicum  talmudicum  et  rabbinicum.  Edit.  Basil. 

1640.  J.  Lightfooti  opera  omnia.  1699.  P.  Gnarini  lexica-  C.  Schaaf, 
Grvnmatica  chaldaico-syriaca,  Lugdnni  1686.  Thorn.  Erpenii  grammaticn 
arsbica.  Lngdrmi  1656.  Seb.  Miinsterus,  Biblia  hebraiea  et  latins,  Basilene 
1534.  Rob.  Stephanas,  Nov.  Test,  graec.  Lutetiae  Parisiorum  1549.  Idem 
'»  fol.  1550.  Vet.  Test,  hebraice  in  12.  Tom.  V.  per  Rob.  Stepban.  1550.  Dan. 
Borubcrg,    Biblia    hebrftica.    4°.    Vcnetiis    1521.    Testani.    N.    graece    et    Inline 

.Studlen  und  Mittheilungen."  1897.  XVIII.  3.  4 
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unter  dem  Vorsitze  des  Professors  der  Moral-  und  Pastoral-Theologie 
P.  Placidus  Keller  vertheidigt. ')  Hier  linden  wir  folgende  Thesen: 

61.  „Materia  hujus  Sacramenti  (sc.  matrimonii)  nobis  videtur 

Contractus  civilis  legitimus,  isque  externis  Signis  expressus." 
62.  „F  o  r  m  a  ejusdem  sunt  verba  Sacerdotis :  Ego  v  o  s 

conjungo  etc.  Igitur 
63.  M  i  n  i  s  t  r  u  m  Matrimonii  Sacerdotem  esse,  persuasum 

habeo." Seine  redlichen  Bemtihungen,  die  geistlichen  und  zeitlichen 
Verhaltnisse  des  Klosters  zu  fOrdern,  wurden  jedoch  infolge  der 
unheilvollen  franzosischen  Revolution  und  des  mehr  und  mehr 

aut'tauchenden  wissenschaftlichen  und  politischen  Liberalismus,  sowie durch  die  bedauerlichen  Kriegezwischen  Deutschland  undFrankreich, 
bei  welchen  das  Kloster  durch  die  durchziehenden  Truppen  so 
sehr  in  Anspruch  genommen  wurde,  dass  die  Kriegslasten  sogar 
den  grOssten  Schatz  des  Klosters,  die  kostbare  Lampe,  verschlangen, 
leider  theils  gebemmt,  theils  geradezu  vereitelt. 

Grosse  Verdienste  erwarb  er  sich  um  die  studierende  Jugend, 
indem  er  seinem  Stifte  um  1790  ein  Gymnasium  und  1794  ein 
eigenes  Seminar  fur  Studenten  erSffnete,  die  bis  zur  Aufhebung 

des  Klosters  fortbestanden.2)  Zum  Schulhausbau  in  Rickholz  spen- 
dete  er  200  Gulden.3) 

Dem  Abte  Aemilian  wurde  die  Freude  und  das  Gliick  zu 

theil,  am  6.  Mai  1782  Papst  Pius  VI.  auf  seiner  Rtickreise  von 
Wien  nach  Rom  im  Kloster  St.  Mang  beherbergen  zu  konnen. 
Der  heilige  Vater  kam  in  Begleitung  des  Ftirstbischofs  Clemens 
Wenzeslaus  im  Kloster  an,  woselbst  sich  schon  der  Fiirstabt 
Honorius  von  Kempten,  der  Abt  Honorat  von  Ottobeuren  nebst 
anderen  PrUlaten  und  Grafen  eingefunden  hatten.  Von  einer  Altane 
des  Klosters  aus  ertheilte  Pius  VI.  den  Glaubigen,  welche  in 

zahlloser  Menge  am  Hutlerberge  (jetzt  Kalvarienberge)  sich  ge- 
8ammelt,  hatten,  den  papstlichen  Segen.  Am  7.  Mai  morgens  9  Uhr 
reiste  der  Papst,  begleitet  von  dem  bischoflichen  Rathe  und  Official 

opera  Theod.  Bezae  per  Bob.  Stephan.  1580.  Biblia  vet.  et  nov.  Test,  graece. 
fol.  Francofurti  per  Andr.  Wechelium  1597.  El.  Hutteri  biblia  polyglotta. 
fol.  Norimbergae  1599.  Stepli.  Curcellaei  Test.  nov.  graece  8°.  Anistelodarui 
ex  officina  El/.eviriana  1658.  Idem  ex  offic.  Blaviana  1685.  Vet.  Test,  graece  ex 
versione  EXX  intcrpretum  ad  codd.  Alex,  ct  Vatican,  per  Grabium  et  Brei- 
tingiTiini  emendatum.  4°  Tom.  IV  Tiguri  1730  u.  a.  in.  (J.  M.  Heluisehroti 
a.  a.  O.  S.  XXI.). 

')  Die  Tlioscn  sind  gedrackt  bei  Benedict  Mayr  in  Fflssen. 

9)  Die  Annates  Fane.  II.  1 66  bcrichten  von  ihm :  vlnclaruit  porro  A  e  m  i  1  i  a  n  u  s 
rcgnlaris  disciplinae  studio,  cura  etiam  rei  domesticae,  neenon  literarnm  amore : 
liinc  pro  studiosa  juventute  Gymnasium  aperuit,  et  Seminarium  erexit  1791, 
bibliothecam  auxit,  literatos  fovit.- 

ai  Die  gauze  Bausumme  beting  430  Gulden.  Brew  Arch.  IV.  514. 
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Jos.  Lud.  Beck  aus  Augsburg  und  dem  fiirstbisehoflichen  Minister 
von  Dominique,  nach  Reutte  weiter.1) 

Abt  Aemilian  gewann  bei  seinem  vortrefflichen  Charakter 
viele  Freunde  und  Verehrer,  wurde  vom  Furstbischof  Clemens 
Wenzeslaus  hochgeschfitzt  und  erhielt  von  ihm  zum  Zeichen  seiner 
Wertschatzung  sein  PortrUt.  Namentlich  stand  er  in  freundschaft- 
lichem  Verhaltnisse  zu  Professor  J.  M.  Sailer  in  Dillingen,  der 
iifter  nach  Fiissen  kam  und  einige  Mai  aucb  in  der  Klosterkirche 
predigte. 

Abt  Aemilian  war  auch  Prases  der  niederschw&bischen  Be- 

nedictiner-Congregation  vom  Heiligen  Geiste  und  befand  sich  im 
Jabre  1783  ff.  unter  den  Mitgliedern  der  bischOflichen  Commission2) 
behufs  Prtifung  der  angeblichen  am  Grabe  der  gottseligen 
M.  Crescentia  Hbss,  Oberin  des  Frauenklosters  zu  Kaufbeuren, 

geschehenen  Wunderheilungen.3) 
Wie  schon  bemerkt  hat  die  rationalistische  Aufklarung  auch 

in  St.  Mang  Eingang  gefunden  und  an  der  Schwiichung  der 
Klosterdisciplin  gearbeitet.  Das  edle  Herz  des  Abtes  Aemilian 
empfand  tiefen  Schmerz,  als  vier  seiner  Conventualen  (die  P.  P. 
Benedict  Zimmermann  (?),  Anselm  Dingier,  Basilius  Sinner  und 
Clrich  Mayr)  von  der  oberhirtlichen  Stelle  gemassregelt  werden 
mussten.  Bei  der  grossen  Verlegenheit,  fiir  das  dem  Benedictiner- 
Orden  Ubergebene  Lyceum  zu  Freising  einen  Lehrer  der  Philosophic 
aufzubringen,  Hess  sich  Abt  Aemilian  im  Jahre  1788  herbei,  seinen 
Conventualen  P.  Basilius  Sinner  dahin  abzuordnen.  Im  folgenden 
Jahre  verlangte  jedoch  der  Furstbischof  von  Freising  die  Entfernung 
des  P.  Basilius,  da  dieser  angeblich  ein  Mitglied  des  Illuminaten 
Ordens  sei.4) 

Bei  den  vielfachen  Uebergriffen  der  hochstiftischen  Regierung 
zu  Dillingen  sah  sich  im  Jahre  1782  das  Magnusstift  genothigt, 
ach  an  den  Kaiser  zu  wenden  und  um  Rechtshilfe  zu  bitten. 5) 
Der  unter  Abt  Gerhard  begonnene  Reichshofratha-Process  „schlief 
allmahlig  ein  und  blieb  fflr  immer  unerledigt." 

')  Plac.  Braun  a.  a.  O.  IV.  543  ff.  —  M.  Feverabcnd  a.  a.  O. 
IV.  172. 

*)  Ausserdeni  waren  Mitglieder  der  bezeichneten  Commission,  der  Dompropst 
■ioh.  Sep.  von  Ungelter  und  der  geistl.  Rath  Coelest.  Ant.  Nigg  von  Augsburg, 
*»rie  die  Benedictinerabtc :  Honorat  von  Ottobeuren,  Honorius  von  Irsee,  Joseph 
Max.  ljuipninantcl  von  St.  Ulrich  in  Augsburg,  Joseph  von  Wessobrunn  und 
Michael  von  Tliierhaupten  (Akten  des  bischofl.  Arehivs  zu  Augsburg). 

')  M.  Feyerabcnd  a.  a.  O.  IV.  188.  —  Plac.  Braun  a.  a.  O.  IV.  574. 
<)  Brev.  Tom.  unio.  182. 

6j  Promemoria  zur  rechtlichen  Erfirternng  der  Frage,  ob  das  uralte  Gottes- 
"ans  und  Benedictiner-Kloster  zum  hi.  Magnus  in  Fiissen  sowohl  fur  sich  selbst, 
"is  rueksichtlich  seiner  Giiter  unil  Unterthnnen  der  Hochstift-Augsburgischen 
Landeahoheit  untenvorfen  sei.  —  Druckschrift  vom  Jahre  17ts2  (ohnc  Angabe 
'ie>  Druekortesi. 
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Nach  §  15  der  ausserordentlichen  Reichsdeputation  zu  Re- 
gensburg  vom  23.  November  1802  erhielt  das  furstliche  Haus 
Oettingen-Wallerstein  filr  die  am  linken  Rheinufer  verlorene  Herr- 
schafc  Dachstuhl  das  St.  Magnusstift  rait  allern  Besitzthum1)  und 
seiner  namentlich  an  typographischen  Denkmftlern  ftusserst  schfltz- 
baren  Bibliothek  und  seinem  reichen  Stiftsarchiv,  war  aber  nach 
§§  35,  63  und  65  zur  Dotation  der  Stadtpfarrei  Filssen  verpflichtet. 
Es  war  im  eisigen  Wintermonate  Februar  1803,  als  der  Abt  mit 
seinen  18  Conventualen  voll  tiefster  Wehinuth  die  Klosterhallen 

zu  verlassen  sich  gen5thigt  sah.  Von  der  Oettingen-Wallersteinischen 
Regierung  wurde  ihm  das  Haus  des  Kloster-Oberamtmanns  Franz 
Kummer,  der  nun  die  Prftlatur  bezog,  zur  Wohnung  auf  Lebens- 
dauer  angewiesen  und  eine  jfthrliche  Pension  von  3500  Gulden 

bestitnmt,  wlihrend  die  iibrigen  Religiosen  theils  in  den  Seelsorge- 
dienst  Obertraten,  theils  von  der  ausgeworfenen  ziemlieh  mageren 
Pension2)  ihr  Leben  fristeten.  Der  Abt  wohnte  nur  zwei  Jahre  in 
dem  ihm  angewiesenen  Hause;  er  zog  sich  hierauf  nach  Reutte 
in  sein  vftterliches  Haus  zu  seiner  raehr  als  80  Jahre  alten  Mutter 

zurtick.  Hier  lebte  er  in  stiller  Zurlickgezogenheit  und  genoss 
allenthalben  den  Ruf  eines  frommen  Ordensmannes,  eines  Be- 
forderers  der  Wissenschaften  und  wahren  Vaters  der  Armen.  Vor 

seinem  Tode  wollte  der  edle  Mann  den  ihm  vorangegangenen  Mit- 
brUdern  zu  St.  Magnus  noch  ein  schones  Denkmal  setzen.  Er  Hess 
daher  die  Graft  der  Stiftskirche  im  Jahre  1820  aus  eigenen  Mitteln 
schon  restaurieren  und  dort  folgende  Inschrift  anbringen:  „In 
hisce  tumulis  requiescunt  reliquiae  filiorum  div.  Benedicti  et  Magni, 
pro  adhuc  viventium  cineribus  non  erit  amplius  locus  in  diversorio 
hoc;  patuit  enim  hoc  D.  Magni  Coenobium  ruinae  magnae  totius 
status  ecclesiastici  anno  MDCCCIII.  Posteritati  haec  fieri  fecit 

Aemilianus  Abbas  ultimus.  Anno  MDCCOXX." 
Nach  Umfluss  von  zwanzig  Jahren  seit  der  Klosteraufbebung 

segnete  der  verehrte  Greis  im  85.  Lebensjahre  am  19.  Mai  1823 
das  Zeitliche.  Seine  Asche  ruht  auf  dem  schOnen  Pfarrgottesacker 
von  Breitenwang  bei  Reutte.  Er  war  „in  der  Reihe  der  Pr&laten 
des  Benedictinerstiftes  zum  hi.  Mang  in  Ftlssen  der  Letzte,  aber 

an  FrOmmigkeit  und  Weisheit  einer  der  Ersten,"  verktindet  die  In- 

')  Man  bett'chnete  bei  der  Aufliebung  die  jiilirliche  Gesammtreute  der 
Klosterguter  auf  mchr  als  28.000  Gulden.  Das  fiirstl.  Haus  Wallerstein  gelaogte 
aber  nur  in  den  Besitz  der  in  Bayern  gelegencn  Gfltcr  und  Rechte ;  die  tirolischen 
wurden  von  Oesterreicli  eingezogen.  Die  Besitzungen  des  Klosters  zum  hi.  Magnus 
kamen  am  26.  Januar  1839  um  die  Sumiue  von  194.000  Gulden  kaufsweise  an 
den  Herrn  Reiehsrath  und  k.  Kftmmerer  Chris toph  Fricdrich  Freiherrn  von  Ponickau, 
Herr  auf  Osterberg  und  Weiler.  Ein  Theil  des  Stiftsarchivs  wurde  beim  Verkaufe 
der  Herrsehaft  St.  Mang   an   den  Freiherrn  von  Ponickau  ausgeliefert. 

*)  Dem  Prior  Placidns  Keller  und  dem  Subprior  Benedict  Zimmenuann 
wurden  je  500  Gulden,  cinem  jeden  der  iibrigen  Professeu  450  Gulden  bcstiinmt. 
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schrift  seines  Grabdenkmales  der  Nachwelt.  Viele  kostbare,  ihm 
gehorige  Kirchenparamente  schenkte  er  theils  der  St.  Magnuskirche 
zu  Fiissen,  theils  der  Pfarrkirehe  zu  Breitenwang  und  der  Filial- 
kirche  zu  Pflach.1) 

iFortsetznng  folgt  im  nacbsten  Hefte.) 

Johannes  Nibling,  Prior  in  Ebrach  und  seine  Werke. 
Von   Dr.  P.  Wittmann. 

(Fortsetzung  zu  Heft  II.  1897,  S.  286—293.) 

Brief,  betref'fend   Reclamation  von  Kunstgegen- standen. 

(torn.  IV.  fol.  193  '•) 

Heppestein. 
Dem  edelen  herren,  herren  Friderichen  zu  Schwarzenburg,  unserni 

giinstigen  herren. 
Unser  gebet  gegen  got  und  alles  guttes  zuvor !  Edler  gilnstiger 

her!  Verrttckter  zeit  beurischer  entporung  haben  wir  an  unserm 
closter  (wie  on  zweiffel  euer  gnaden  wol  ktinthlich)  an  prant, 
raub,  verwiistung  und  zerstorung  mercklichen  und  schir  unerholigen 
schaden  und  verderbung  entfangen  und  erliden  in  sunderheit  an 
entwenttung  und  verlust  unser  kirchenzier  zu  gottes  dinst  gehorig 
als  mesgewandt,  glocken,  taffelln  und  menigerlei  andere  zier  und 
clenodien.  Nun  haben  wir  wie  auch  noch  stetes  doemit  umb- 
gehend  unser  milnster  und  gotzhaus  etlicher  mas  wider  zugericht, 
kirchen  und  etlich  altar  wider  geweihet,  gotliche  ampt  und  dinst 
(wie  wol  der  unser  person  noch  wenig  ist)  nach  unserm  vermtigen 
and  andacht  wideromb  wie  vor  alter  zu  der  eher  gottes  loblich 
zu  volbringen  in  willen  haben  auch  derhalben  bin  und  wider 
etlich  daffelen  auf  die  altar  zu  derselben  zeit  uns  entwendt 

widerumb  gefordert  und  holen  lassen,  die  uns  auch  on  einicherlei 
widening,  wie  wir  die  gefordert,  zugestelt  und  widerfolgig  werden 
und  bitten  hiemit  auch  euer  gnaden  fleissiger  bit,  wollet  euch  so 
geneigt  und  gutwillig  zu  wideranrichtung  gottesdinstes  erzeigen 
und  unser  altardaffel,  die   von  Geiselwind,  eurem  flecken,   so  sie 

')  Es  durftc  als  seltenes  Vorkommnis  envfihncnswert  scin,  dass  Abt  Aemilian 
noch  ?«cha  Geschwistcr  hatte,  die  iosgesammt  dcm  Dionste  der  Kirche  aich  geweiht, 
nimlich : 

a)  P.  Alphons  Hafner,  Pralat  in  Etta],  wclcher  die  dortige  Kirche  durch 
•ten  tirolischen  Kiinstler  Martin  Knoller  malen  liess ; 

b)  P.  Abraham  Hafner,  Franciscaner  und  Mission &r  in  Palastina und  Aegypten ; 

<•)  P.  Jeremias  Hafner,  vorzuglicher  Musikcr  im  FranciscanerkJoster  zu  Schwaz ; 
d)  Jos.  Maria  Hafner,  Generalvicar  zu  St.  Gallen; 
e)  Hildegard  Hafner,  Aebtissin  ties  Klostere  Mariahof,  und 
0  Caecilia  Hafner,  Organistin  im  Kloster  Seckingon   (Vergl.  I>r.  J  oh  ami 

Staffler,  Tirol  und  Vorarlberg.   Innsbruck  1841.  II.  Th.  I.  B.  S.  295.). 
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zur  selben  zeit  auch  aus  unserm  closter  entwendt  (als  wir  bericht 
soin)  zu  each  habt  lassen  holen,  uns  wider  restituieren  und  folgen; 
wollen  wir  die  selbigen  uf  unsere  eigene  mtthe  und  ktfst  bei  euer 
gnaden  lassen  holen,  das  euer  gnaden  uns  einen  dag  zu  ernennen 
bittende,  uns  dornach  haben  zu  richten.  Euer  gnaden  in  aller 
freuntscnaft  dinst  und  willen  widerumb  nach  unserm  vermiigen 
zu  beweisen  sind  wir  alzeit  bereit.  Datum  in  unserm  closter 
Eberach  sampstag  nach  Ursule  etc.  im  33. 

Heppestein  Gaspar,  prior, 
und  der  ganz  convent  zu  closter  Eberach. 

Brief,  betr.  Rtickgabe  von  Kunstgegenstfinden. 

(torn.  IV.  fol.  201  r.) 
Dem  erwirdigen,  wolgeborn  herren,  herren  Paulo  von  Schwartzen 
burg,  canonico   zu  Wtirzburg  und  Babenberg,   unserem  gnedigeD 

herren. 

Erwirdiger,  wolgeborner  her !  Unser  andechtig  gebet  sein 
euren  erwirden  alzeit  zuvor  bereit.  Erwirdiger  herren  euren 
gnaden  on  zweiffel  wol  wissen  ist,  wie  unser  gotzhaus  in  ver- 
gangner  peurischer  entporung  manigfaltiger  weis  durch  brant 
und  verwdstung  der  gebur  beraubt  und  entplost  ist  auch  an  der 

kirchen  und  derselben  zir,  als  mesgewendt,  biicher,  altardaft'el,  der 
dor  vil  an  manigerlei  ort  getirt  sein  und  uns  entwendt,  so  wir 
nun  mit  hilf  und  gnad  gottes  den  dinst  gottes  mit  allem 
fleis  und  so  vil  uns  mOglich  wider  an  zu  richten  gesint  sein, 
unser  mtinster  auch  die  altaria  von  dag  zu  dag  consecriren 
und  zu  zirung  derselben  hin  und  wider  die  entwentten  dafel  an 
manigen  entden  und  ortten  einfordern  auch  der  solchen  vil  ein- 
bracht  on  alle  widerung;  und  bitten  wir  euer  erwirden  under 
gnadefleissiger  bit,  die  wollen  so  gtinstigen  willen  dem  closter 
besonder  got  dem  almechtigen  zu  lob  und  eher  beweisen  und  daran 

sein  gegen  euer  erwirden  bruder,  herren  Friderichen  von  Schwarczen- 
burg,  das  sein  gnad  die  dafel,  so  er  zu  derselben  zeit  zu  im  ge- 
nommen,  von  den  zu  Geiselwindt  uns  entwendt,  unserem  closter 
zu  des  gotzhaus  zirung  widerumb  gnediglich  restituiren  wolle; 
wellen  wir  semptlich  und  sunderlich  umb  gedachte  euer  erwirden 
und  derselben  loblich  gesuntheit  und  leben  got  den  almechtigen 
fleissig  bittendt  willig  verdienen,  euer  erwirden  des  gonstige 
frelintliche  antwort  bittende,  wan  so  wir  solche  restitucion  erlangten, 
als  uns  ungezweifelt  ist,  wolten  wir  die  dafel  auf  unsere  eigene 
kost  unci  iniihe  lassen  holen.  Datum  Sixti  anno  etc.  im  34. 

Euer  erwirden  willige 

Gaspar,  prior,  und  der  gantz  convent  zu  Eberach. 
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Kunstnotiz. 

(torn.  IV.  fol.  202  r.) 

Rescriptum  ad  precedentes  literas. 

Pauls,  freiher  zu  Schwartzenberg,  thuuaher  und  probst  etc. 
Unsern    gttnstigen  willen  zuvor,    wirdigen  besonder!    Wir   baben 

euer  schreiben,  ein  daft'el  belangent,  so  bei  banden  unsers  freunt- 
lichen  lieben  bruders,  berre  Fridriebs,    sein   sol,   entpfangen    und 
inbalten  bit  verlesen,  wollen  aucb  (so  vil  an  uns)  fleis  fiirwenden, 
soferre  solcbe  taffel  bei  handen  unsers  freuntlichen  lieben  bruders 

befiinden  wiirdt,  das  euch  die  selbigen  widerfaren  mag;  dan  eueh 
gttnstigen  willen  zu  erweisen,  uns  auch  danckberlich  gegen  euch 
zu    erzeigen,    sein    wir  geneigt.    Was    wir    auch    erlangen   zum 
furderlisten    zu  schreiben    wollten   wir   euch    auf  euer   schreiben 

giinstigs  willens  nit  verhalten.  Geben  am  Dinstag  nach  Laurencii 
des  34.  iars. 

Dem  wirdigen  herren  Gasparn,  priorn,  und 
ganzen  convent  zu  closter  Eberach,  unseren 

besunder  lieben  zu  banden. 

Naturereignisse. 

(torn.  II.  fol.   127  r.) 
Anno  domini  1506  unense  Augusti  apparuit  Cometa 

criniata,  dicitur  etiam  talis  stella  Cometes  mittens  radios  in 
copia,  et  fuit  ista  cometa  signum  pestilencie  in  pluribus  terris,  in 
quibus  clarius  fuit  visus,  et  des'gnat  mortes  ferarum  et  brutorum 
animalium.  Nam  in  isto  anno  porci  in  plerisque  locis  mortui  sunt 
etiam  silvestres,  unde  in  hoc  monasterio  Eberacensi  isto  anno 
fuerunt  mortui  centum  et  tres  porci  pascuales;  in  Bildfangen  et 
Malperhawsen    totus  grex  porcorum  interiit. 

(torn.  II.  fol.  162  r.) 
Anno  domini  1507  ex  crescencia  vinoruni  ex  omnibus 

locis  viniferis  venerunt  ad  monasterium  120  carrata  vini :  faciunt 

180  plaustra.  [:Eodem  anno  in  die  sancti  Galli  Romanorum 
rex  Maximilianus  cum  maxima  comitiva  disposuit  urbem 
Romanam  intrare  causa  suscepcionis  cesaree  corone 
et  cum  triginta  inilibus  virorum:  sed  cum  pervenit  ad  civitatem 
Oerindt l),  ubi  sedes  est  episcopalis,  misit  legatos  ad  summum 
pontificem  Julium  insinuando  ingressum  suum  ad  Romam  cum 
msinuacione  cause  ingressus  sui.  Disuasit  omnino  summits  pontifex, 

')  Tricnt,   Sudtirol. 
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ut  cum  armis  Ytaliam  intraret,  videlicet  ex  epistola  summi  ponti- 
ficis  transmissa  regi,  que  est  acripta  in  secundo  libro  Nibling. 
Et  sic  rex  Maximilianus  dimissa  turba  repatriavit.  :] 

Jagd-Notiz. 
(torn.  U.  fol.  170.) 

Anno   illo   scilicet    1507   venatores  episcopi   Herbi- 
polensis    in   quinque   septimanis  arte   venatiea    in    silva  mona- 
sterii  Eberacensis  et  episcopi  ceperunt  centum  et  duodecim  apros 
seu  porcos  silvestres  et  unum  lupum,  2  cervos. 

Erdbeben  in  Constantinopel. 
(torn.  II.  fol.  250.) 

Inaudita  facta  in  Constantinopoli  civitate  terrisque 
adiacentibus  in  mari  et  terris.1) 

Anno  domini  1509  die  14.  mensis  Septembris,  hoc  est 
die  exaltacionis  sancte  crucis,  mirabilia  (ut  ita  dicam)  nostris 
temporibus  inaudita  in  terra  Machometica  facta  sunt.  In  civitate 
eius  Constantinopolitana  aliisque  civitatibus  prope  adiacentibus 
terre  motus  maximus,  fulgura,  tonitrua  et  tempestas  maxima  per 
missione  divina  claruit.  Sicque  in  Constantinopoli  civitate  maxima 
pars  muri  versus  mare  turresque  pociores  nee  non  plures  domus 
funditus  corruerunt  ac  innumerabilem  populum  occiderunt.  Itaque 
pro  expugnanda  urbe  machinamenta  belli  necessaria  non  essent. 
Item  arx  quinque  turribus  munitissimis  maximoque  precio  ela- 
boratis,  ubi  thesaurus  cesaris  reconditus  fuit,  funditus  cecidit.  Item 
illud  mirabile  edificium  pro  leonum  atque  ferarum  animalium 
fomento  factum  corruit.  Item  sepulchrum  antiqui  cesaris,  non 
parvis  sumptibus  ex  marmore  artificiose  extructum,  magnifice 
elaboratum,  cecidit  funditus.  Item  multa  Turcorum  et  Grecorum 

templa  (salvia  turn  omnibus  cristianorum  ecclesiis)  funditus  cor- 
ruerunt. Item  cannalia  ilia  subterranea  laboriosa,  maximisque 

sumptibus  elaborata,  ex  Danubio  per  tot  inontes  et  valles  diffici- 
liter  per  ducenta  miliaria  dulces  ad  urbem  Constantinopolitanam 
aquas  ducencia,  pene  omnia  sunt  obruta.  Que  (ut  aiunt)  toto 
cesaris  thesauro  reparari  non  possent,  maximoque  pro  damno  hoc 
reputant.  Item  maxima  pars  turris  plumbee  apud  Galatas  corruit. 
Item  Sancte  Sophie  templum  in  Constantinopoli  fracture  passum 
est  nichil  penitus,  sed  sola  turris  post  captam  civitutem  a  Turcis 
pro  Machometis  omatu  et  templi  munimine  extructa,  a  templo 
discreta,  in  line  ipsius  ecclesie  tota  precipitata  est  et  periit.  Item 
calx  et  cementum,  quo  omnes  ymagines   Christi  Ihesu   matrisque 

')  Vorgl.  Jos.    von   Hammer,    ̂ Gesch.   d.  Osiu.    Reichs.«    Pcsth,    1834,   I. 
S.  672,  wosclbst  die  Ercignissu  nach  turkischen  u.  and.  Quell,  geschildert  werden. 
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eius  sanctissime  ac  aliorum  sanctorum  in  perniciem  nostre  reli- 
gionis  obfustate  fuerunt,  et  corpore  longo  iani  tempore  latentes, 
nunc  per  tantum  istius  terre  motus  violenciam  quasi  arte  quu- 
dain  et  industria  calx  ipsa  et  cementum  separatum  ab  ymaginibus 
cecidit.  que  iam  ut  prius  pro  suo  splendore  dotate  sunt.  Item  in 
civitate  Solociensi  >)  dnodeviginti  diebus  terre  motus  duravit;  ca- 
denti  muro  fortissimeque  turres  corruerunt,  qui  quidem  terre 
motus  per  totam  Greciam  est  protensus  ac  omnibus  hominibus 
maximnni  iniecit  terrorem.  Item  in  civitate  Caleopoli2)  castrum 
fortissimum  penitus  ruptum  nullaque  domus  integra  remansit. 

Item  brachium  illud  maris  inter  Kalanthas 3)  et  Constautinopolim 
ipsius  terre  motus  violencia  motum  in  utramque  civitatem  ultra 
muros  iniecit.  Item  domus  tributoria  ad  muros  Constantinopolis  a 
randamento  in  mare  proiecta  neque  aliqua  apparent  vestigia  eius. 
Item  Cesaris  iussu  reperti  et  conscripti  sunt  tredecim  milia  ho- 
minum  qui  edificiorum  et  murorum  ruina  perierunt.  Item  de 
familia  Musthaphabassa,  primi  consiliarii  regis,  trecenti  et  septua- 
ginta  homines  simul  cum  omnibus  suis  equis  interierunt  terre 
motu.  Item  Ollawascha,  secundi  consiliarii  regis,  tota  familia, 
cum  equis.  lignis,  editiciis  et  lapidibus  sunt  obruta.  Item  tercii 
consiliari,  Ullawascba,  imbribus  tonitruis  ac  tempestate  domus, 
familia  equi  iumenta  omniaque  sua  bona  penitus  sunt  absumpta. 
Item  Turcorum  Cesar  quendam  grecum  senem  in  sua  curia  habet 
collegii  sancte  Katherine  monachum,  qui  omnia  ilia  terre  motus 
pericula  longo  tempore  antea  predixit.  Nam  quandam  nubem 
atram,  obscuram  et  tenebrosam  in  aere  volantem  supra  urbem 
Constantinopolitanam  oatendit,  que  demum  versus  Moldavian!  est 
protensa  aeris  motu  sensibiliter.  Ex  quo  senex  iste  grecus  Moldavia 
aliquid  futuri  mali  est  vaticinatus  et  imprimis  sectam  Thurcarum 
perniciem  passuram,  vivente  hoc  moderno  cesare  incepturam. 
Publico  et  in  cesaris  faciem  quottidie  intrepidus  retulit,  cuius  eciam 
premonitu  imminente  terre  motu  Cesar  in  hortum  descendit;  alias 
indtibie  precipicio  sue  arcis  obrutus  periisset.     1509. 

Natur-Ereignisse. 
(torn.  III.  fol.  112.) 

Anno  domini  millesimo  quingentesimo  tercio 
decimo  pridie  nonas  Januarias,  tercia  feria,  que  erat  post 
diem  circumcisionis  domini  et  quarta  mensis  Januarii  circa  primam 
vel  quasi  post  prandium  in  vehementi  inundacione  pluvie  cum 
globolis  Apprilibus  maxima  copia  visa  sunt  et  audita  singilatim 
cum  interpolicione  temporis  horenda  tonitrua:  ac  ingencia  fulmina, 

')  Selencia? 
»)  Gallipoli? 
')  (od.  »nsr?)  Galata. 
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que  cunctos  homines  et  bruta  terrueruut,  turn  proppter  insolitum 
et  insuetum  temporis  processum,  turn  etiara  propter  sonoritatem 

ubique  terrarum;  de  post  a  septuagesima  inclusive  usque  ad  do- 
miniuam  palmarum  maximum  tuit  frigus  et  nix  densa  diu  super  - 
ficiem  terre  turbavit:  donee  resolveretur  ex  lacubus  monasterii 

non  poterant  depiscari  pisces  propter  glaciem  usque  ad  dominicam 
palmarum;  insuper  ciconie,  aues  prenunciatorie  estatis,  que  circa 

t'estum  sancti  Petri  kathedre  venire  consueverunt,  propter  frigus 
usque  ad  prefatum  datum  in  palmis  non  nisi  sunt  vise.  Item 
eodem  anno  in  profesto  sancti  Jeorgii  martiris,  que  erat  sexta 

feria  post  dominicam  Jubilate,  nix  cecidit  super  terram  in  spissi- 
tudine  unius  digiti,  que  per  diem  et  noctem  tantum  duravit  absque 
cum  nocumento  fructuum,  sed  fuit  fertilitas  istius  anni,  ac  bona 
crescencia  frumentorum  et  vini  preter  legumina ;  collecta  sunt  isto 
anno  in  diversis  culturis  et  decimis  monasterii  Eberacensis  120  car- 
rata  vini,  faciunt  180  plaustra. 

torn  III.  fol.  198  r.) 
Anno  domini  millesimo  quingentesimo  quinto 

d  e  c  i  m  o  die  dominica,  quo  in  die  ecclesia  in  introitu  officii  misse 
canitur  Cantate  domino,  que  erat  sexta  mensis  Maii,  per  tres  boras 
non  interpelatim  inundanter  cum  maxima  frigiditate  nix  cecidit 
in  non  parvam  perniciem  fructuum  ac  arborum,  que  stabant  plenis 
tunc  germinibus  atque  folliculos  extenderant  pro  germinacione 
fecunda:  et  bora  duodecima  illius  die  grando  cum  globulis  duris 
cecidit,  tcneros  frumentorum  plerisque  locis  destruxit  calamos. 

(torn.  III.  fol.  245  r.) 
Anno  domini  millesimo  quingentesimo  septimo 

decimo  quinta  feria  pasche,  que  erat  sexta  decima  mensis  Aprilis, 
tam  magnum  frigus  erat  in  nocte  eiusdem  diei,  per  quod  nedum 
in  vallibus,  verum  in  montibus  ubique  terrarum  vinum  periit,  sed 
quod  remanserat  aliqualis  spes  crescencie  istius  anni,  quud  flores 
et  propagines  nondum  eruperant  ex  palmitibus ;  sed  duobus 
sequentibus  decern  videlicet  in  die  sancti  Marcii,  qui  erat  23.  mensis 
Aprilis,  cecidit  frigidissima  nix  horrenda  visu,  eciam  admirande 
spissitudinis,  cuius  reliquie  usque  in  aeterum  diem  fuerunt  visi. 
Et  ista  nocte  per  talem  nivem  aliisque  duabus  sequentibus  per 
binas  nocivas  pruinas  totum,  quod  primum  remanserat  in  spe  in 
vitibus  in  arboribus,  periit,  et  maxima  eciam  pars  frumentorum 
exinde  magna  caristia  et  vini  et  frumentorum  atque  leguminum 
fuit  secuta. 

Item  eodem  anno  domini  die  sancti  Marcii  tantum  erat 

frigus,  ut  .  .  .  .  molendine  sub  monasterio  super  ripam  conge- 
latam  super  glaciem  ambulabant  usque  ad  murum  monasterii. 
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(Ceteras  pressuras,  quas  homines  ex  diffortunio  huius  anni 
passi  sunt  vide  folio  2o7) 

De  diffortunio,  quod  accedit  anno  domini  1517.  Quamvis 
folio  245  signatum  sit,  quomodo  per  frigus  fructus  terre  potis- 
simum  vinum  in  singulis  territoriis  perierunt,  nichilominus  placuit 
enueliacius  enotare  pretium  fruinentorum  et  quottis  denariis  maldrum 
siliginis  hoc  eeiam  anno  venditum  sit  et  quot  denariis  mensura 
et  plaustrum  vini,  unde  notandum,  quod  dum  eodem  anno  ego 
frater  Johannes  Nibling  causa  recuperande  sanitatis  me  ad  Nuren- 
bergam  dedissem.  Vidi  ibi  magnam  caristiam  frumentorum ;  dixit 

quoque  michi  procurator  Nicolaus  Reisman  ibidem,  quod  ipse  con- 
plete  quadraginta  annis  officio  procuratoris  fuisset,  in  quibus  eciam 
nonnunquam  sensisset  caresiam  frumentorum  et  vendidisset  pro 
magno  precio  sumerinum  siliginis,  nichilominus  tamen  nunquam 
carius,  nisi  hoc  anno  domini  prefato,  videlicet  sumerinum  pro 
triginta  duobus  talentis  antique  monete.  Item  in  Franconia  undique 
maldrum  siliginis  vendebatur  pro  duobus  florenis.  Item  eodem 
anno  magna  fuit  ariditas  siccitasque  ex  defectu  pluvii,  que  et 
pluribus  fructibus  estivis  in  crescendo  obfuit  maxime  graminibus 
in  pratis;  tempore  autem  messis  fructus,  qui  creverunt  post  frigus 
paschale,  propter  humiditatem  et  inconstantiam  aeris  parvum  in- 
crementum  receperunt.  Sed  intnediate  post  messem  ad  legum 
terra  arefacta  pluvia  caruit  ita,  ut  pene  singula  molendina  riparia 
aquis  caruerunt.  Unde  monasterium  Eberactnse  maximum  damnum 

babuit,  quod  ad  longum  cogebainur  molere  cum  dispendis  Schwein- 
furdt,  et  quidem  hoc  molendinum  in  Schweinfurdt,  quod  tamen 
est  bene  rodatum  insufficiebat,  nee  in  Hasfurdt,  nee  Ossheim  nee 
Ochsenfurdt  sed  de  decern  miliaribus  cogebantur  homines  frumenta 
adducere  ad  molendinarium,  circa  monasterium  sanetimonialium 
in  Herbipoli  per  dominum  episcopum  Laurencium  de  Bibera  in 
maximam  salutem  patrie  anno  domini  <  1512  constructum ;  sed 
miserimum  erat  spectaculum,  ut,  qui  maxima  summa  frumenta 
emerat,  non  potuit  (nisi  magno  labore)  molendinum  habere  in  quo 
molere  poterat.  Erat  eciam  tunc  dupplex  miseria,  qua  angariabantur 
homines,  cum  pene  singule  domus  maxime  rusticorum  referte  erant 

pueris,  quod  parentibus  satis  erat  dispendiosum  tali  caristia  pro- 
videre  in  panibus,  videlicet  infirmitas  pustulatica,  et  fames  seu 
excessiva  summa  precii  frumentorum.  Sed  spem  non  modicam 
fecit,  eo  quidem  tempore,  quo  semen  iactabatur  in  terris,  aeris 
fait  omnino  comoditas :  ex  qua  quilibet  futuram  sese  sperabat  ad 
annum  futurum  (quamvis  immerito)  fertilitatem  habituram. 

Sicut  supra  positum  est  folio  245  et  folio  257  quomodo 
hoc  anno  domini  1517  vinum  bina  vice  per  frigus  circa  festum 
pasche  perierit,  quam  primus  vinum  circa  autumnum  ascendit 
in  precio  ita,  quod  unum  plaustrum  venditum  fuit   in    Franconia 
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pro  44  floreuis  in  Herbipoli,  medropole  Francie,  et  in  cunctis 
eiusdem  provincie  partibua  eivitatibus  mensura  vini  vendita  fuit 
pro  decern  denariis  nove  monete  eciam  in  taberna  raonasterii  et 
hoc  modicum  vinum,  quod  hoc  anno  domini  1517  crevit  supra 
modum  exile  et  surum  fuit.  Item  hoc  anno  monasterium  Eberach 

ex  omnibus  decimis  singulis  eciam  culturis  non  nisi  12  carrata, 

recepit;  ex  Schellenberg,  ubi  monftsterium  habet  34  iugera  vine- 
arum,  non  nisi  due  putte  unacum  sublevate  sunt ;  ex  omnibus 
vineis  Sulzheim  et  Stockem  duo  carrata ;  ex  Herbipoli  ex  decima 
et  cultura  duo  carrata,  ex  Elgersheim  4  carrata,  ex  Meinstockheim 
4  carrata,  ex  Suntheim  nichil,  ex  Retelschee  dimidium  plaustrum 
pro  manibus  nichil,  summa  summarum  verderben. 

Naturereignisse. 
(torn.  III.  fol.  266  r.) 

Anno  domini  1518,  quo  mensura  vini  communis  in  procis 
vendebatur  pro  sedecim  antiquis  denariis  plaustrum  electi  vini  pro 
50  norenis. 

Item  anno  domini  eiusdem  anni  propter  penuriam  aquarum 

reverendus  dominus  abbas  Jobannes,  dictus  Leyterbach,  in  mona- 
sterio  Eberacensi  construi  fecit  molendinum  equis  trahibile  vulgariter 
rosmiil,  quod  tempore  carentie  aquarum  in  profectum  monasterii 
et  non  parvum  provenjt.  Item  eodem  anno  maldrum  siliginis  pro 
duobus  florenis  venditum  est  quasi  ad  anni  spacium.  Item  relatu 
cuiusdam  devoti  prespiteri,  magistri  Melchior  Seughas,  plebani 
in  Erlingpach,  ego  frater  Johannes  Nibling  didici,  quod  habitantes 
in  nemore  Odenwaldt  et  nunc  modo  tempore  talis  caristie  ex 
materiis  inusitatis  confecerunt  paues,  videlicet  ex  heydenkoren, 
avena  et  ordeo,  et  in  quibusdam  villis  istius  nemoris  aqua  ex 
fontibus  mane  non  ad  sufticienciam  sed  secundum  mensuram 

dabatur  propter  aque  modicitatem,  ita,  ut  homines  et  iumenta  deum 
nutibus  atque  vocibus  deprecabantur  pro  aqua. 

Nota.  In  uno  propugnaculo  vel  turri  in  suborbio  Gerolzofen 
versus  castrum  Zabelstein  sic  est  in  sculptum:  anno  domini  1491 
ist  hie  zw  Gerolzofen  ein  fuder  wein  um  54  gulden  verkaufft 
worden. 

Notizen  fiber  Naturereignisse,  Frost,  Weinwachs. 

(torn.  III.  fol.  310  r.) 

Anno  isto  domini  videlicet  1520  infra  festum  et  pen- 
thecostes  per  pruinam  vinee  cum  floribus  perierunt,  sed  in  qui- 

busdam locis  spes  crescencie  fuit,  sed  circa  maturitatem  duobus 
diebus  post  festum  sancti  Michahelis  totum  periit,  ita  quod  mo- 

nasterium Eberacense  ex  singulis  culturis  decimis,  nonnisi  13  carrata 
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recepit,  ut  patet  inductum ;  ex  Herbipoli  recepit  nichil  hoc  anno, 
ex  Meinstockein  3  karrata,  ex  Sundheim  nichil,  ex  Roetelsehe 
1  carratum,  ex  Sulzheim  12  urnas,  ex  Elgerheim  8  karrata,  ex 
Schellenperg  1  karratum ;  fuit  quoque  hoc  anno  magna  pestis 
seviens,  que  in  raonasterio  Bildhausen  abbatem,  bursarium,  servi- 
torem  domini  abbatis  cum  tribus  aliis  regularibus  personis  necavit. 
In  monte  fonte  salutis  8  in  peste  obierunt.  Vendebatur  quoque 
niensura  vini  in  procis  monasterio  eo  tempore  pro  14  denariis 
antique  monete. 

Naturereignis. 

(torn.  IV.  fol.  207  r.) 
Anno  domini  1 535  in  die  Desiderii,  qui  fuit  dominica 

trinitatis,  circa  horam  sextam  post  meridiem  ceciderunt  lapides 
grandinis  in  monasterio  et  circa  monasterium  in  quantitate  ovorum 
columbe  per  quos  magnum  dampnum  illatum  est  fenestris  oratorii 
ac  aliarum  habitationum  versus  meridiem  respectantibus. 

Notizen    Uber  das  Generalcapitel. 
(torn.  II.  fol.  20.) 

Capitulum  generate1)  celebratum  in  Monasterio 
fonte  salutis. 2) 

Frater  Petrus  de  Eberaco, 8)  frater  Bertholdus  de  Fonte 
salutis,1)  frater  Johannes  de  Cesaria5)  monasteriorum  abbates, 
receptores  contribucionum  capituli  generalis,  in  fonte  salutis  anno 

domini  millesimo  trecentesimo  nonagesimo  quarto  celebrati,  reco- 
gnoscimus  per  presentes,  quod  facta  computacione  coram  nobis  et 
ceteris  diffinitoribus  capituli  generalis  antedicti  per  venerabilem 
ac  dominum   abbatem   de   Morimundo0)   de    contribucionibus    per 

')  Causa  huius  translations. 
Item  causa  celebracionis  capituli  in  fonte  salutis  fuit  excomraunicacio 

Gillie,  qua  Gallia  fuit  anathematizata  propter  scisma  ecclesie,  in  qua  se  tres  simul 
ono  tempore  pro  summis  pontificibus  gerebant:  ex  quibus  unum  Gallia  protexit. 
Incepit  autem  hoc  pestiferum  scisma  tempore  Clementis  pape  VI  anno  domini  1377 
et  duravit  usque  ad  sacrum  concilium  Constanciense,  quo  presidente  Eomanoium 
rege  Sigismundo  per  cardinales  canonice  vcrus  papa  Martinus  Quintus  fuit  clectus 
anno  domini  1418. 

»)  Einc  treffliche  Monographie  iiber  dieses  einst  so  beriihmte  Klosterlieferte 
Pfarrer  Gg.  Muck:  »Gesch.  v.  Kl.  Heilsbronn'-  3   Bde. 

*)  Siehe  fiber  ihn  Weigand,  >Gesch.  d.  frank.  Cist.-Abtei  Ebrach«,  S.  35 ; 
daun  ?Brevis  notitia<  S.  119. 

4)  Vcrgl.  bez.  desselben  Muck  »Gesch.  des  Kl.  Hcilsbronn<  I,  141  — 151 
&  HI,  259. 

•)  Abtei  Kaigheim. 

6)  Morimont,   Sitz  den  Gencralabtcs. 
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eum  receptis  et  inpositis  in  capitulo  generali  celebrato  in  Roma 
anno  domini  milesimo  trecentesimo  nonagesimo  et  inposite  in 

Wyenna  anno  nonagesimo  tercio  computavit  se  recepisse  de  con- 
tribucionibus  antedictis  ducentostriginta  octo  florenorum,  de  quibus 

eum  absolvimus  ac  tenore  presencium  quittum  reddimus  et  abso- 
Iutum.  Datum  sub  sigillo  contribucionum  anno  domini  millesimo 
trecentesimo  nonagesimo  quarto,  tempore  capituli  generalis. 

(torn.  III.  fol.  257.) 

Anno  domini  millesimo  quingentesimo  primo  capitulum 
generale  translatum  fuit  ad  dies  rogacionum,  et  solenne  tricenarium 
ad  terciam  feriam  post  domini  ascensionem  et  duravit  nonnisi 
16  annos,  quia  anno  domini  millesimo  quingentesimo  septimo 
iterum  translatum  est  et  capitulum  generale  et  solenne  tricenarium 
ad  priorem  locum  videlicet  capitulum  generale  ad  alterum  diem 
Prochi  et  Jacincti,  solenne  autem  tricenarium  ad  sequentem  diem 
sancti  Lamperti. 

Abhaltung  des  Generalcapitels. 

(torn.  II.  fol.  195'-) 
Anno  domini  millesimo  quingentesimo  tercio  tempus 

celebrandi   capituli   generalis  ab  altero   die  beatissimorum 
martirum  Prothi   et  Jacincti1)  translatum  est  ad  dies  rogacionum. 

Eodem   anno   solemne  tricenarium  a  postea  die  sancti  Lam- 
perti2) translatum  est  ad  terciam   feriam   post  dominicam,  qua  in 

dei  ecclesia  in  misse  introitu  canitur  „Exaudi." 
Quod  sed  paucis  annis  fuit  observatum. 

(C'ontinnatio  in  fasc.  seq.) 

')   Prottis  &  Hyai-inthus,   martyr,   fiillt  auf   11.  September. 
•■>)  Fest.  St.  Lamperti   fiillt   17.   September. 
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II.  Abtheilung:  Mittbeilungen. 
Aus  einem   Melker  Formelbuche. 

Von  Dr.  Odilo  Holzor,  O.  S.  B.  in  Melk. 

Die  Handschrift  G  2  der  Melker  Bibliothek  enthftlt  von 

S.  49a — 87a  etwa  hundert  Schriftstiicke,  wie  sie  in  dem  Verkebr 
der  Kloster  untereinander  und  rait  den  Bischirfen  gebrauchlich 
waren:  ConfraterniUitsurkunden,  Roteln  u.  dgl.  Bei  manelien  der- 
delben  sind  die  Namen  und  das  Datum  angegeben  und  da  die 
Originate  zuni  Theil  kaum  mehr  vorhanden  sein  diirfteu,  so  sind 
diese  Abschriften  von  Wert.  Bei  den  meisten  Schriftstucken  fehlen 

jedoch  die  naheren  Angaben ;  dieselben  babeii  daher  den  Charakter 
von  Formeln.  Schreiber  stellten  sich  solche  zusammen  um  fur 

einen  bestimmten  Fall  eine  Vorlage  zu  haben. 
Die  Schriftsttteke  beziehen  sich  grOsstentheils  auf  Melk  und 

gehOren  in  die  Zeit  des  Abtes  Christian  (1433  —  1451).  Einige  hat 
sehon  Kropff  in  der  Bibliotheca  Mellicensis  veroffentlicht. 

Ich  babe  aus  der  grossen  Zalil  diejenigen  berausgesucbt, 
welehe  mir  von  einigem  Interesse  zu  sein  schienen;  von  den 
Formeln  habe  ich  einige  beigefiigt,  welehe  fiir  die  damaligen 
klOsterlichen  Zustfinde  lehrreich  sind. 

Viele  SchriftstUcke  beziehen  sich  darauf,  dass  die  Monche 
in  verschiedenen  Klostern  sich  aufgehalten  haben;  die  stabilitas 
loci  wurde  daraals  weniger  streng  beobachtet  und  es  herrschte 
eine  relative  Freiziigigkeit. 

I. Forma  fraterni tatis  ad  episcopum  gurcensem.1)  (62a.) 
Reverendo  in  christo  patri  et  domino  domino  Johanni  Epis- 

copo  ecclesie  Gurcensis  sancte  salczburgensis  ecclesie  in  spiritu- 
alibus  vicario  generali  domino  ac  patri  nobis  plurimum  reverendo 

tt'ratres  Cristannus  abbas.  Stephanas  prior  totusque  conventus  mon. 
mell.   ord.   s.  B.  pat.    dioec.    apostolice    sedi    sine   medio   subiecti 

Vi  Kdblinger  I.   503. 
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humiles  ad  deum  preccs  videreque  eundem  post  huius  carnis 
ergastulum  in  perhenni  gloria.  Cum  mediante  caritate,  quae  vin- 

culum perfections  praedicatur  membra  singula  in  eorpore  sancte 
ecclesie  sibi  invicem  coniungantur  et  christo  domino  capiti  suo 
ad  participandum  per  ipsum  et  in  ipso  gratiarum  spiritualium 
influenciam  uniantur,  tanto  liberius  sinum  caritatis  in  ampliande 
confraternitatis  consortium  dilatamus,  quanto  ad  participationis 
huius  fructum  acquirendum  efficacius  atque  ferventius  anhelamus. 
Hinc  est,  quod  devotionis  ac  paterni  favoris  intuitu,  quos  ad  nos 
nostrumque  locum  habere  dinoscimini,  suhlimique  vestre  reverende 
paternitatis  fa  ma  attracti  propensius  et  illecti  ad  supplicem  nihi- 
lominus  vestrae  paternitatis  petitionem  vobis  fraternitatis  consortium 
ac  bonorum  operum  nostrorum  in  orationibus  ieiuniis  et  elemosinis 
ac  aliis  bonis  exerciciis,  quae  per  nos  singulosque  nostrum  auctore 
deo  communiter  sive  conventualiter  (?)  fient,  participationem  mutuam 
deliberatione  praehabita  libere  vobis  ac  hilariter  concedimus  et 
impertimur,  ut  quo  largius  ac  copiosius  super  vos  divina  gratia 
coruscarit,  eo  bonitas  vestra  proficiat  aput  deum.  Insuper  cum 
dies  mortis  vestre  nobis  nunciatus  fuerit  missam  et  officium  mor- 
tuorum  iuxta  monasterii  nostri  consuetudinem  ceterum  singuli 
sacerdotes  singulas  missas,  Clerici  vero  citra  sacerdotium  constituti 
semel  totum  officium  mortuorum,  Conversi  autem  laici  singuli, 
quod  eis  iniungitur,  privatim  pro  anime  vestre  salute  peragemus. 
Nos  quoque  simili  devotione  ac  pari  pietatis  studio  bonorum 
vestrorum  spiritualium  participationem  exquirentes  vestre  tamen 
reverendae  paternitatis  discretioni  sine  limitatione  aliqua  comm.it- 
timus,  quidquid  pro  nostris  ac  nostrorum  animabus,  dum  alicuius 
vel  aliquorum  obitus  nunciatus  vel  nunciati  fuerint.  agere  decre- 
verit,  certum  tenentes  nos  minime  fraudari,  ut  sic  sancte  frater- 

nitatis vinculo  uniti  in  domino  exinde  peccatorum  nostrorum 
indulgenciam  ac  vite  beate  praemium  consequi  domino  miserante 
valeamus.  Ut  autem  praesens  haec  nostra  confraternitas  eciam 
aput  posteros  nostros,  quos  ad  hoc  hortainur,  in  domino  indeficiens 
omnio  perseveret,  has  patentes  nostras  litteras  vobis  in  eiusdem 
fraternitatis  concesse  memoriale  tradendas  duxiinus  nostrorum 

sigillorum  appensione  roboratas. 
Datum  in  praefato  nostro  monasterio  in  die  sancti  bartholomaei 

apostoli  anno  domini  1444. 

II. 
Forma  petitionis  pro  mutuo  contrahenda 

fraternitate. x)  (68a.) 
Venerabilibus  in  christo  patribus  ac  fratribus  domino  Cristanno 

abbati  totique  conventui  mon.  Mell.  ord.  s.  b.  pat.  dioec.  orationes 

')  Die  Confraternitatsurkunde  liei  Hueber,  Austria  etc.  119. 
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nostre  cum  sincere  caritatis  affectu.  Venerabiles  ac  relligiosi  in 
christo  patres  et  fratres  praecari.  Hoc  summe  esse  prudentie 
arbitramur,  si  nos  in  vita  praesenti  nobis  talia  media  provideamus 
eaque  sollicite  procuremus,  per  quae  in  futuro  non  solum  liberemur 
a  penis  debitis,  sed  eciam  cicius  ad  felicem  visionem  creatoris 
nostri  perveniamus.  Attendentes  igitur,  quod  iuxta  sententiam 
apostoli  deus  frequenter  exaudiat  preces  multorum  et  praestet  id, 
quod  ab  eo  petitur,  qui  hoc  non  praestaret  ad  preces  unius  dum- 
taxat  aut  paucorum>  pariter  deliberavimus  et  nobis  omnibus  nemine 
extepto  placuit  vobiscum  inire  fraternitatem  specialem  secundum 
aliquam  formam  littere  desuper  conficiende,  qua  nos  mutno  obli- 
gemus  pro  nobis  ac  nostris  successoribus  ad  orandum  pro  invicem. 
prout  inter  vos  et  nos  fuerit  concordatum.  Quamobrem  omnes  nos 
vestrae  caritati  concorditer  et  unanimiter  rogamus  et  obsecramus 
in  domino,  quatenus  et  vestra  veneranda  congregatio  nobis  in  hac 
parte  consentire  dignetur  ac  nobiscum  talismodi  fraternitatem  inire 
nobisque  mittere  aliquam  formam  littere  desuper  fiende  vobis 
placentis,  secundum  quam  et  nos  viceversa  volumus  nos  obligare. 
Confidimus,  quod  hanc  petitionem  nostram  libenti  animo  exaudiatis, 
praesertim  cum  eius  impletio  non  solum  nobis  sed  eciam  vobis 
videatur  esse  optanda.  Nam  si  sanctissimus  ille  apostolus,  paulum 
loquimur,  ad  impetrandum  sibi  a  deo  hoc  bonum,  quod  ab  eo 
optabat,  percipere  se  credebat  aliorum  precibus  iustorum  adiuvari 
nee  de  suis  tantum  mentis  sperare  audebat,  quantominus  nos  et 
vos,  qui  ipsi  apostolo  vita  et  meritis  louge  impares  sumus. 

Datum  pridie  festi  Epiphanie  domini  anno  eiusdem  144G. 

Frater  Michael  totusque  conventus 
monasterii  celle  marie  ord.  s.  b.  pat.  dioec. 

III. 

Littera  super  fraternitate   contracta  cum  singulari 
persona.  (58b.) 

Nos  fratres  N. ')  abbas  N.  prior  totusque  conventus  mon. 
mellic.  ord.  s.  Ben.  pat.  dioec.  Venerabili  et  egregio  viro  domino 

magistro  Narcisso  hercz  de  perchingen4)  sacre  theologie  et  arcium 
liberalium  professori  in  domino  nobis  sincere  praedilecto  humiles 
ad  dominum  preces  cum  adeptione  (?)  salutis  perennis.  Cum 
mediante  caritate  membra  singula  in  corpore  sancte  ecclesie  sibi 
invicem  coniungantur  et  christo  domino  capiti  suo  ad  participanduin 
per  ipsum  et  in  ipso  gratiarum  spiritualium  influenciam  uniantur, 
tanto  liberius  sinum  caritatis  ampliande  fraternitatis  consorcium 
dilatamus.  Hinc  et  quod  devotionis  ac  familiaritatis   intuitu,    quas 

')  Christian. 
»)  S.  Keiblinger  I.  521,  563. 

„8tudien  and  MiUheilongen.'  1897.  XVIII.  3.  5 
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ad  nostram  congregationem  vos  habere  cognoscimus  ac  honestatis 
vestre  fama  attracti  perpensius  et  illecti  ad  supplicem  vestram 
nichilominus  petitionem  plene  fraternitatis  videlicet  bonorum  no- 

strorum operum  consortium  in  orationibus  obedientiis  et  elemosinis 
et  aliis  bonis  exercitiis,  quae  favente  et  auctore  deo  a  nobis 
nostrisque  singulis  confratribus  conventualibus  tiunt,  quantum  in 
nobis  et  in  perpetuum  vobis  damus  ac  de  bona  voluntate  participem 
esse  volumus  sub  praesentium  testimonio  litterarum,  ut  quo  largins 
et  copiosius  super  vos  divina  gratia  coruscarit,  eo  bonitas  vestra 
proficiat  apud  deum.  Nos  quoque  similiter  devotinem  ac  pari  pietatis 
studio  desideramus  participationem  in  omnibus  bonis  spiritualibus 
et  piis  atque  devotis  exercitiis,  qnae  omnipotentis  dei  misericordia 
per  vos  dignabitur  operari,  ut  sic  sancte  fraternitatis  vinculo  uniti 
in  domino  exinde  peccatorum  nostrorum  indulgenciam  ac  vite  beate 
praemium  consequi  domino  miserante  valeamus.  Ut  autem  praesens 
haec  nostra  fraternitas  eciam  apud  posteros  nostros,  quos  ad  hoc 
hortamur  in  domino,  indeficiens  omnino  perseveret,  has  patentes 
litteras  vobis  in  sempiternum  eiusdem  fraternitatis  memoriale 
tradendas  duximus  nostrorum  sigillorum  appensione  roboratas. 

Datum  in  praefato   monasterio   in  vigilia   Nativitatis   christi 
Anno  eiusdem  1434. 

IV. 
Littera  confraternitatis  in  theotunico.  (75b.) 

Der  edeln  wolgeboren  anditchtigen  frawen  Elisabeten  weilent 
des  edeln  herren  und  vesten  ritter  herrn  hainrichs  von  Zelking 
unsers  besundern  gunner  selig  hausfraw  wir  Nicolaus  von  gotes 
genaden  Abbt  petrus  prior  und  gemainchleich  der  gancz  Convent 
sand  peters  und  sand  pauls  kloster  ze  Mellchk,  das  zu  dem 
romischen  stuel  an  alle  unterschaid  gewidemt  ist,  sand  Benedicti 
orden  gelegen  in  passawer  bistumb  unczebrochne  bruderschafft  in 
geinain  gotleicher  lieb.  Als  dann  die  heylig  kristenhait  gelaubtin 

gemeinschafft  der  heyling  die  werch,  die  in  gotleicher  lieb  vol- 
pracht  werden,  ze  staten  chomen  den,  fur  die  sy  werdent  geophert, 
darumb  durch  ewer  besunder  kristenleich  andacht,  die  ir  zu  uns 
habt,  der  wir  auch  uns  von  euch  gen  got  trostend  (?)  sein  und 
auch  durch  eur  Heissig  gepet  geben  wir  euch  in  gotes  lieb  mit 
wolbedachten  mut  gancze  bruderschafft  mit  uns  ze  niessen  nach 
ewigem  hail  eur  sel  hie  und  dort  und  machen  euch  theilhaftig, 
als  vil  wir  mugen  mit  guetem  willen,  aller  unser  guter  werch, 
die  wir  wurchen  mit  messprechen,  betten,  singen,  lesen,  almusen 
geben,  vasten,  wachen,  gehorsam  sein  und  andern  guten  werchen, 
die  der  himelisch  vater  gnedichleich  uns  und  unsern  nachkomen 
in  disem  vorgenantem  kloster  geit  ze  wurchen.  Auch  als  paid 
uns  eur  schidung  aus  disem  gegenburtigem  jamertal    wird    kund 
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getan,  so  wellen  wir  gmainkleich  singen  ein  Selmesse  nach  unser 
gewonheit  und  ain  ysleich  briester  unsers  Conventczs  sol  besun- 
derlich  ain  Selmesse  darnach  lesen  und  der  nicht  briester  ist 

funczig  psalm  und  ain  ysleicher  laybruder  hundert  pater  noster 
und  alsovil  ave  maria  ze  hilf  und  zu  ewigem  trost  eur  sel  und 
das  die  bruderschafft  also  vest  und  unzebrochen  beleib  auch  bey 
unsern  nachkomen,  die  wir  fleissigleich  darumb  pitten,  so  geben 
wir  euch  disen  offen  brieff  zu  ainer  steten  gedechtnusse  versigelt 
mit  unsern  baiden  anhangenden  insigeln  nach  krist  gepurd  tausent 

iar   und  zwanczig  iar1)  an  sand  Urbanstag. 

V. 
Intimatio   obitus  defuncti.  (51a.) 

Religiosis  in  christo  patribus  ac  dominis  Abbati  totique 
eonventui  mon.  niell.  nostris  special issirais  nee  non  sinceris  fratribus 
in  christo  praeamandis.  Orationes  devotas  animumque  sincerum  ac 
semper  paratum  in  omnibus  complacendi.  Caritali  vestre,  quam 
nobis  in  adversitatibus  compati  nullatenus  dubitamus,  dolenter 
i  alias  lamentabiliter)  cogimur  intimare,  quod  dominus  leonhardus 
ehrephl  presbyter  et  canonicus  nostri  monasterii  praedilectus 
kalendas  (sic)  augusti  iuxta  divine  dispositionis  clemenciam(!)  nature 
debitum  exolvit  praemunitus  tamen  laudabiliter  ecclesie  sacramentis. 
Quare  dilectioni  vestre  humiliter  supplicamus,  quatenus  pro  ipsius 
anima  omniumque  fidelium  defunctorum  consolationem  et  requiem 
raortuorum  secundum  mutue  nostre  confraternitatis  vinculum  omni- 

potent! hostias  et  orationes  vestras  et  alia  pietatis  opera  impendatis, 
vestris  annalibus  libris  nomen  ipsius  benignius  inscribatis.  Quod 
utique  per  amplius  ̂ icut  hue  usque  defunctis  vestris  simili  modo 
inpraetermisse  et  devote  volumus  promereri. 

Datum  in  nostro  monasterio  ad  *.  ypolitum  anno  etc.  XXXII. 
XIII.  idus  septembris. 

Cristannus   praepositus. 
petrus  decanus  totusque  conventus  ypolitensis. 

VI. 

Intimatio  defuncti.  (63b.) 

Venerabili  in  christo  patri  domino  iohanni  praeposito  et 
venerandis  dominis  Martino  priori  totique  conventui  monasterii 
dei  genitricis  marie  in  domino  dilectiasimis.  Post  sineeram  in  iesu 
christo  caritatem  orationes  humiles  utinum  divinis  auribus  acceptione 
dignas.  Venerabiles  patres  ac  domini  devotius  peramandi,  quia 
fraternali  federe  mutuo  sumus  copulati,  veslris  notum  facimus 
caritatibus,   quod  frater  fridericus  presbyter   et   monasterii    nostri 

')   Richtig  1420.  Kt-iblinger  I.  520  Amu.   1. 
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professus  monachus  vocante  summo  et  equissimo  iudice  deo  saera- 
mentis  ecclesie  rite  praemunitus  nono  kalendas  Novembris  de  huius 
seculi  exilio  et  valle  migravit  lacriinarum.  Quamobrem  attentius 
vestras  exhortamur  honorabilitates  (?),  quatinus  iuxta  fraterae 
societatis  initum  fedus  atque  laudabilem  consuetudinem  liaetenus 
observatam  pro  dicti  fratris  nostri  requie  et  anime  eius  refrigerio 
solita  suffragia  dignentur  offerre  omnium  salvatori  et  fervidarum 
vestrarum  precum  subsidia  impertiri  nee  non  matricule  (?)  (alia* 
aimalibus)  inscribere  defunctorum.  Quemadmodum  vicissim  nos 

acturos  tempore  opportuno  minime  hesitetis.  Datum  etc.  fr.  Cri- 
stannus  abbas,  Stephanus  prior  totusque  convcntus  mon.  mell. 

VII. 

Littera  ad  excusandum  de  calumpria  seu  falsi  (?) 
imposition e.  (57 b. j 

Universis  et  singulis  quarumcunque  dignitatum  praeeminen 
ciarum  (?)  statuum  aut  conditionum  existant,  ad  quos  praesentes 
pervenerint  nos  Christanus  abbas,  C.  prior  totusque  conventus 
mon.  Mellic.  ord.  s.  B.  pat.  dioec.  et  s.  Rom  ecclesie  immediate 
subiecti  devotum  humilitatis  et  sincere  caritatis  affectum. 

Nemo    nescit    antiqui    humani    generis   hostis   non   nova  et 
recencia  sed  vetera  perversitatis  et  fraudis  esse  studia  et  conainiua 
pacem   turbare,    caritatem    scinderc   et   quibus   valet   figmentis  et 
satellitum  mendosis   suasionibus   innocentiam    maculare.  Hinc  est, 

quod  cum  humiles  et  obedientes  semper  ecclesie  filii  Sacrosancto 

Basiliensi  Concilio  in  spiritu  sancto  congregato  universalem  eccle- 
siam  dei  verissime  repraesentanti  semper  fecerimus  exhibuerimus 
et  servaverimus   subiectionem   honorem    et   reverenciam,    quantas 
possumus    et    valemus    eiusque    auctoritati    infallanti    plena   tide 
sine  besitatione  adheserimus  et  semper   adheremus   propter    quod 
et  in  anno  proximo  praeterito  post  electionem  ad  vacantem  Abbaciam : 
factam  nonnisi  a  Sacro  Concilio  praenominato  tanquam  universalem! 
repraesentante   ecclesiam   electi   nostri   petivimus    confirmationem, 
quam  et  de  gratia  et  benignitate  praefati  sacri  Concilii    consecuti 
sumus  cum  gaudio  et  magna   graciarum    actione   deo   de   hoc  eB 
praefato  Sacro  Concilio,  quantas  possumus,  gratias  agentes.  Insupei 
et  cum  eidem   Sacro   Concilio   incorporati   simus   et    fuerimus  el 

ante    electionem    et    modo    per    Sindicos    nostros  ibidem  praesen- 
tialiter  et  personaliter  commorantes,  denique  personas  religionis  el 
monasterii  nostri  pro  reformatione  a  nobis  eiusdem  Sacri  Concilii 

nomine  postulatas  transmisimus  indilate  alia  quoque,  que  ab  obe- 
dientia  nostra  requisite  fuerint,  semper,  quantum  possumus,  parati 
sumus  perficere  et  obedire.  Quibus  omnibus  non  obstantibus  nupei 
tamen  veridicis  scriptis  et  relatione  fide  dignorum  adversati  et  da 
hoc  certificati  sumus,    quod    scriptis   alicuius  aut  aliquorum  apud 
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graves  eciani  notabiles  personas  et  alias  in  Sacro  praefato  Concilio 
notati  simus,  qucd  (?)  post  confirmationem  praedictam  a  Sacro 
Concilio  praenominato  consecutam,  quia  de  auctoritate  sepe  dicti 
concilii  diffidentes  aut  dubitantes  ad  beatissimiun  in  christo  patrem 

et  dominum  dominum  Eugenium  papam  quartum  pro  nova  con- 
firmatione  miserimus  electi  nostri  praedicti,  quod  non  tantum  non 

t'eeimus,  sed  eciam  ut  grande  nephas  nee  unquam  facere  cogita- vimus.  Absit  et  longe  avertat  altissimus  a  mentibus  nostris,  ut 
tantum  irreverenciam  Sacro  Concilio  et  universis  patribus  inibi 
eonstitutis  nulla  prorsus  habita  occasione  tanta  temeritate  voluerimus 
irrogare.  Qu«re  rogamus  et  obsecramus  universos  et  singulos  in 
•lei  caritate  et  in  visceribus  christi,  quatenus  talibus  contra  nos 
raendaciter  confictis  rumoribus,  quibus  rilii  belial  famam  et  inno- 
centiam  nostram  maculare  et  quia  scismatis  et  infidelitatis  crimine 
nos  infamare  cum  damnationis  eorum  periculo  laborant,  fidem 

eredulam  (?)  nequaquam  adhibeant  sed  veritatis  amore  ut  ca- 
lumpniatores,  quantum  in  eis  est,  repellant  et  compescant,  propter 
quod  ad  falsitatem  talium  manifestandam  nostramque  innocentiam 
et  sinceritatem  in  veritate  exponendam  praesentes  litteras  nostris 

Abbatis  scilicet  et  Cor.ventus  sigillis  appensis  tamquam  fidei  muni- 
raentis  super  his  curavimus  communire. 

Datum  in  praefato  monasterio  nostro  Anno  domini  Millesimo 
(^uadringente»imo  Tricesimo  quarto  inensis  marcii  die  etc. 

VIII. 

Forma    littere   missive   ad    Episcopum    ut  fratres  pro- 
moveantur  ad  ordines  sacros.  (49a.) 

Reverendo  in  christo  patri  domino  leonhardo  episcopo  pata- 
viensi  domino  meo  favoroso  aut  domino  Mathie  Episcopo  vitricensi 
eius  suffraganeo  frater  C.  abbas  mon.  mell.  reverenciam  debitam 
atque  condignam.  Reverende  in  christo  pater  ac  domine  ad 
ampliationem  divini  cultus  desiderans  hos  fratres  ac  subditos  meos 

raonachosque  nostri  monasterii  expresse  professos  C.  de  geysen- 
leldt  et  Simonem  de  kempten  dyaconos  ad  sacerdocii  vel  pres- 
byterii  ordinem  promovendos,  quibus  ad  eorundem  ordinum 
susceptionem  sufficientem  vite  etatem,  morum  honestatem  nee 
non  congruam  litterarum  scientiam  credo  suppetere  ipsos  velut 
ydoneos  vestre  reverentie  hiis  litteris  prasento  petoque  humiliter, 
ut  in  sacra  celebratione  ordinum  iure  (?)  dispensationis  ministerio 
sabbato  vigilia  passe  facienda  eisdem  fratribus  ac  subditis  meis , 
praefatum  ordinem  conferre  dignemini  propter  deum  et  sui  cultus 
augmentnm. 

Datum  sexta  feria  ante  dominicam  psalmarum. 
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IX 

Forma  presentations  ad  parochiam.  (59a.) 

Reverendo  in  christo  patri  et  domino  domino  leonhardo 
episcopo  pataviensi  Fr.  Cristannus  abbas  mon.  mell.  ord.  s.  li. 
vestre  dioec.  reverentiam  debitam  atque  condignam.  Ad  ecclcsiam 
parochialem  in  lausse,  cuius  ius  praesentandi  ad  me  pertinere 
pleno  iure  dinoscitur,  vacantem  ad  praesens  per  obiturn  quondam 

domini  vincencii  eiusdem,  dura  vixit,  novissimi  possessoris  liono- 
rabilem  virum  Magistrum  paulum  de  Mellico1)  Magistrum  in 
artibus  ac  baccalaureum  in  theologia  vestre  reverentie  duxi  prae- 
8entandum  Supplicans  cum  eodem  humiliter  et  instanter  quatenus 

ipsum  super  eandem  ecciesiam  instituere  ac  de  ea  investire  digne- 
mini  adhibitis  sollemnitatibus  debitis  et  consuetis  haruni  sub  nostri 

sigilli  appensione  testimonio  litterarum.  Datum  etc. 

X. 
Alia  forma  praesentationis  ad  altare.  (59a. j 

Reverendo  in  christo  patri  ac  domino  domino  leonhardo 
episcopo  pataviensi  fr.  N.  abbas  mon.  mell.  ad  curiam  romanam 
nullo  medio  pertinentis  ord.  s.  B.  vestre  dioeceseos  Reverenciam 

debitam  atque  condignam.  Reverende  pater  et  domine  missa  per- 
petua  fundata  in  honore  beate  marie  virginis  in  ecclesia  parochial) 
in  dreschirchen  praetate  dioeceseos  pataviensis  fundata  vacante 
pronunc  per  liberam  resignationem  honorabilis  viri  domini  Gothardi 
praedicte  misse  novissime  rectoris,  cuius  ius  praesentandi  ad  me 

pertinere  dinoscitur,  discretum  virum  dominum  Martinum  Gundolt a) 
aput  me  recommendatum  duxi  per  praesentes  praesentandum  ad 
praedictam  missam  supplicans  et  humiliter  et  devote  quatenus 
eundem  dominum  Martinum  vel  pro  eo  eius  legiptimum  procura- 
torem  ad  dictam  perpetuam  missam  instituere  et  investire  propter 
deum  et  gratiose  dignemini  adhibitis  sollemnitatibus  debitis  et 
consuetis.  Datum  in  praefato  monasterio  in  die  s.  scolastice 
virginis  anno  domini  1438. 

XI. 
Litterae  praesentationis  super  confirmanda  per- 

mutatione  beneficiorum.  (59a.) 

Reverendo  in  christo  patri  et  domino  domino  leonhardo  dei 
et  apostolice  sedis  gratia  Episcopo  Pataviensi  fr.  C.    Abbas  mon. 
mell.    ad    Romanam    curiam    nullo  medio   pertinentis    ord.    s.   B. 
vestre  dioeceseos  reverenciam  debitam  atque   dignam.    Reverende 
pater  et   domine.    Quia  lionorabiles   vha   domini   Georgius    rector 

•)  Keiblingcr  II.  2.  361. 
3)  Keiblingcr  II.  1.  397. 
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ecclesie  parochialis  beate  marie  virginis  in  tatendorff  praefate 
vestre  dioeceseos,  cuius  quidem  ecclesie  ius  praesentandi  ad  me 
pertinere  dinoscitur,  et  thomas  rector  ecclesie  parochialis  in 
pecznaren  juariensis  dioeceseos  huiusi  (?)  suas  ecclesias  ex  certis 
rationabilibus  causis  ipsos  ad  id  monentibus  ipsas  ad  invicem 
permutare  intendant,  cui  quidem  permutationi  meum  praebui  et 
tenore  praesentium  praebeo  consensum,  supplicans  humiliter  qua- 
tenus  resignatione  dicte  ecclesie  beate  marie  per  viam  permuta- 
tionis  per  dictum  dominum  georgium  in  manibus  paternitatis 
vestrae  facta  ipsum  dominum  Thomam  sic  praesentatum  Tel 

eius  procuratorem  legiptimum  pro  eo  vel  eius  nomine  ad  prae- 
fatam  ecclesiam  investire  ipsumque  instituere  propter  deum  gratiose 
velitis  adhibitis  circa  hoc  sollemnitatibus  debitis  et  consuetis. 

Datum  wienne  1435  ipso  die  sancti  michaelis. 

XII. 

Provisio  ad  mensam  abbatis.  (72b.) 

Universis  et  singulis  christi  tidelibus,  ad  quos  praesentes 
pervenerint  et  praesertim  Reverendo  in  christo  domino  Conrado 
dei  et  apostolicae  sedis  gradia  episcopo  Ratisponensi  ac  eius 
snffraganeo  venerando  Nos  fratres  leonhardus  abbas  Martinus 
prior  totusque  conventus  mon.  mell.  ad  Romanam  ecclesiam  nullo 
medio  pertinentis  o.  s.  B.  pat.  dioec.  humilem  in  chrUto  recomen- 
dationem.  Cum  bona  ecclesiastica  et  potissimum  ea,  quae  mona- 
steriis  fidelium  largitione  concessa  sunt,  tanto  liberius  ad  aug- 
raentum  divini  cultus  ac  in  pios  ecclesie  usus  distribuenda  veniant, 
quanto  ea  lagitor  omnium  bonorum  deus  pro  sustentatione  indi- 
gentium  per  eosdem  fideles  suos  pro  animarum  salute  liberalius 
dispensanda  concessit.  Quod  nos  diligenter  attendentes  discretum 
Georgium  Mendl  clericum  Ratisponensis  dioeceseos  bone  indolis 
virum  ad  sacros  ordines  devote  promoveri  cupientem  titulo  tamen 
sufficienti  secundum  sacrorum  canonum  instituta  pro  presbyteratus 
dignitate  gratia  dei  adipiscenda  hue  usque  carentem  praesentibus, 
nt  moris  est,  pure  et  legaliter  absque  dolo  et  fraude  de  eiusdem 
monasterii  nostri  bonis  praesentibus  et  futuris  ad  supplices  preces 
saas  hoc  titulo  duximus  sublevandum  providens  videlicet  eidem 
in  hiis  scriptis  divine  laudis  ac  remunerationis  intuitu  de  nostre 
mense  victu  atque  vestitu  honesto  et  competenti,  quamdiu  aput 
ipsum  monasterium  commorando  percipere  voluerit,  quousque  ad 
pigwiorem  (!)  fortunam  pervenerit  statutis  sacrorum  Canonum 
ttrosonam  domino  concedente  consequendam.  In  cuius  rei  testi- 

monium praesentes  litteras  nostrorum  sigillorum  appensione  robo- 
ratas  eidem  Georgio  duximus  assignandas. 
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XIII. 

Petitorium,  ut  frater  remeans  in  Monasterium  nati- 
vum  in  via  caritative  tractetur.  (75b.) 

Universis  et  singulis,  ad  quorum  notieiam  haec  script*  per- 
venerint  fy.  Cristannus  abbas  mou.  N.  romane  curie  immediate 

subiecu  ord  8.  B.  pat  dioec.  sinceram  in  domino  iesu  caritatem. 

Cum  dilectus  in  christo  frater  vitus  presbyter  professus  mona- 
sterii  s.  Egidii  in  nurenberga  ordinis  s.  benedicti,  qui  iam  ali- 
quamdiu  relligiose  satis  et  humiliter  in  monasterio  nostro  conver- 
satus  est,  ad  vocationem  sui  praelati  ad  monasterium  sunm  redi- 
turus  sic  ac  caritatis  et  humanitatis  operibus  in  itinere  veri*imi- 
liter  indigebit,  hortamur  et  petimus  vestras  paternitates  et  domi 
nationes,  quatenus  eo  ad  easdem  declinante  dignentur  euro  benigne 
suseipere  ac  eterne  remuneration  is  intuitu  caritate  pertractare. 
Datum  in  mellico  etc. 

XIV. 

Littera  revocatoria,  si  infra  certain  tempus  non  fiat 
stabilisatio  in  designato  monasterio.  (50a.) 

Fr.  N.  abbas  mon.  mell.  etc.  usque  ibi  paterne  dilectionis 
affectum.  Per  litteras  vestras  nobis  directas  petistis,  quatenus  vos 
in  monasterio  Obernburgk  diucius  morari  non  sinamus,  neque 

tamen  vos  hue  ad  nos  revocemus,  sed  ad  aliquod  aliud  mona- 
sterium nostri  ordinis,  in  pro  regulariter  vivatur,  mittamus  vobis- 

que  licentiam  demus  ad  stabiliendum  vos  in  eodem.  Super  quo 
vobis  taliter  respondemus,  quod,  cum  neque  ex  litteris  vestris 
neque  aliunde  intelligamus  aliquam  causam  rationabilem,  dicte 
vestro  peritionis  licentiam  petitam  cum  bona  conscientia  dare  non 
valemus,  Attamen,  ne  vidcamus  ventre  voluntati  penitus  velle 
obniti  libenter  vobis  condescendimus  hoc  pacto,  ut,  si  libuerit, 
infra  hinc  et  festum  penthecostes  proxime  venturum  stabiliatis 
vos  in  monasterio  Obernburgk  Aquilegiensis  dyoeceseos,  in  quo 
pronunc  habitatis,  adiecto  quod,  si  non  stabiliveritis  vos  interim 
ibidem,  hanc  licentiam  ultra  dictum  terminum  nolumus  durare 
sed  volumus,  ut  ex  tunc  hue  ad  mellicum  locum  videlicet  vestre 
professionis  reveniatis.  Datum  etc. 

XV. 
Licentiatorium  ut  frater  se  in  alio  monasterio  sui 

ordinis  possit  stabilire.  (85a.) 

Fr.  N.  abbas  mon.  Mellic.  pat.  dioec.  sedi  apostolice  sine 
medio  subiecti  Religioso  nobis  in  christo  dilecto  fratri  berchtoldo 
presbytero  executionem  sui  ordinis  habenti  nostro  ac  nostri  m» 
nasterii  expresse  professo  Salutem  in  domino.  Expositis  per  te 
certis  causis,  quibus,  ut  asseris,  in    nostro   prime  professionis  tue 
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raonasterio  cum  animi  tui  quiete  babitare  nequeas,  ob  id  nostram 
licenciam  ad  aliud  quoddam  monasterium  paris  aut  arctioris  ob- 

servance regularis  eiusdem  ordinis,  sicubi  benevolos  tui  receptores 
invenire  possis,  humilius  suppliciusque  expostulasti.  Et  cum 
propter  singularem  devotionis  affectionem,  quam.  ut  dicebas, 
gereres  ad  locum  aquisgrani  propter  devotum  populi  concursum 
ad  venerationem  gloriose  Virginia  Marie  ibidem  patrone  ob  id 
malueris  (?)  in  contrata  et  confinio  praefatum  locum  circumiacentem 
distantie  quatuor  at  quinque  leucarum  ordinis  et  observance  prae- 
missorum  eligere  monasterium.  !Nos  igitur,  qui  debitores  suraus 
provisionis  salutis  tue,  consideratis  huiusmodi  tuis  piis  desideriis 
causisque  pensatis  spiritu  bono  te  moveri  sperantes  de  remedio 
tibi  opportuno  providere  cupientes,  ut  ad  aliquod  monasterium 
ordinis,  professionis  et  habitus  eiusdem  paris  aut  artioris  obser- 

vance regularis  contrate  et  distantie  Aquisgranum  ut  praemisimus 
circumiacentem,  ubi  benevolos  receptores  in  veneris,  te  transferre 
et  in  eo  professione  facta  gratum  domino  famulatum  reddere 
valeas  tibi  tenore  praesentium  impertimur  te,  postquam  in  huius- 

modi monasterio,  ad  quod  te  duxeris  transferendum,  professus 
fueris,  ab  obedientia  nobis  debita  ac  a  sepe  dicti  monasterii  ob- 
servantiis  absolventes  hortantes,  quatenus  iter  acceptum  sine  dolo 
et  fraude  legiptima  causa  cessante  continues  praesentibus  post 
XVIII.  mensium  spacium  minime  valituris. 

Datum  in  praenominato  monasterio  Mellicensi  die  Jovis 
XX.  octobris  Anno  domini  Millesdmo  quadringentesimo  etc.  sub 
Sigillo  nostra  minori  a  tergo  impresso. 

XVI: 

Revocatio   monachi    licentiati    ad    tempus    ad    mona- 
sterium sue  professionis.  (50b.) 

Johannes  abbas  monasterii  sancte  crucis  in  werdea  Salutem 

cum  paterne  dilectionis  affectu.  Pridem  tibi  fili  in  christo  licentiam 
dedinms  generalem  extra  nostrum  monasterium  habitandi  usque 
ad  nostram  revocationem.  Nunc  autem  pro  quodam  arduo  negotio 
in  brevi  expediendo,  quod  nos  ac  statum  nostri  iam  dicti  mona- 

sterii concernit,  tui  praesentia  indigemus  te,  ut  ad  nos  et  idem 
monasterinm  quantocius  revertaris,  tenore  praesentium  revocamus 
Tibi  in  virtute  sancte  obedientie  mandantes,  quatenus  infra  octo 
dies  datam  (?)  buius  littere  proximo  secuturos  hue  revertaris  pro 
dicti  negocii  evidenti  consummatione.  Et,  ut  tibi  occasionem  tar- 
daudi  aufferamus,  tibi  inhibeimis.  ne  *isis  praesentibus  ante 
fedditum  tuum  missam  prae.sumas  aliquatenus  celebrare. 

Datum  etc. 

Digitized  by Google 



-  450  — 

XVII. 

Littora  promotoria  scriptoris  vel  alterius  artificis.  (53b.) 

Universis  et  singulis  praesentes  inspecturis  fr.  leonhardus 
abbas  mon.  mellic.  ord.  s.  Ben.  pat.  dioec.  ad  sacrosanctam 

romanam  sedem  immediate  pertinentis.  Sinceram  in  domino  cari- 
tatem  vobis  omnibus  et  cuilibet  vestrum  notifieamus  per  praesentes, 

quod  laurentius  scriptor  kathedralis ')  barum  exibitor  nobis  ac 
nostro  monasterio  praedicto  in  officio  scriptorie  aliquanto  tempore 
fideliter  et  cum  debita  sedulitate  servivit  opereque  suo  completo 
per  nostram  licentiam  a  nobis  discessit,  quapropter  attente  rogamus. 
quatenus  eundem  laurentium,  dum  hoc  pecierit,  ad  opus  arlis  sue 
acquirendum,  quo  se  sustentare  valeat,  benigne  velitis  proinovere. 

XVIII. 

Cirographus  debiti.*)  (56a.) 

Nos  fi-atres  C.  abbas  Stepanus  prior  totusque  conventus 
monast.  mell.  ord.  s.  Ben.  pat.  dioec.  sacrosancte  Romane  ecclesie 
immediate  subiecti  profitemur  et  recognoscimus  per  praesentes, 
quod  ab  honorabili  viro  domino  N.  plebano  ecclesie  in  N.  dicte 
dioeceseos  amico  nostro  sincerissimo  pro  nostro  usu  necessario 
mutuo  accepimus  trecentos  florenos  ungaricales  debite  monete  ac 
iusti  et  legalis  ponderis  dabilesque,  quos  idem  dominus  N.  nobis 
ac  nostro  monasterio  antedicto  ex  speciali  amicicia,  qua  nobis 
coniungitur,  mutuavit.  Quam  quidem  florenorum  summain  sibi 
aut  cuicunque  alteri  nos  suo  nomine  per  hoc  legiptime  requi- 
renti  litteramque  hanc  exibenti  elapso  post  huius  requisitionem 
factam  dimidii  anni  spacio  in  simili  moneta  ac  pondere  vel 
summam  equivalenten  in  pecunia  minuta  monete  integre  wiennensis 
computatis  tamen  sex  solidis  et  viginti  denariis  pro  uno  floreno 
ungaricali  pro  vobis  ac  vestris  successoribus  universis  nos  sola- 
turos  promittimus  bona  fide  quibuslibet  dolo  ac  fraude  seclusis, 
nee  non  pro  huius  solutione  facienda  cuncta  nostra  praefati  mo- 
nasterii  bona  tarn  mobilia  quam  immobilia  obligamus  harum  sub 
tenore  litterarum  nostrorum  sigillorum  appensione  munitarum. 
Datum  etc.  in  nostro  monasterio  anno  domini  milesimo  quadrin- 
gentesimo  trecesimo  octavo  feria  quinta  post  festum  etc. 

XIX. 

Littera    testimouialis    super    donatione    quorundam 
librorum  ad  locum  certum  cum  facultate   repetendi 

unum  aut  omnes  si  placuerit.  (71  b.) 

Nos  fr.  Cristannus  abbas  mon.  mell.  pat.    dioec.    sedis  apo- 
stolice  sine  medio  subiecti  nostri  tociusque  nostri  conventus  nomine 

')  Keiblinger  I.  519. 
s)  S.   Keiblingcr  I.  524,   Anni.   1. 
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praesentium  tenore  recognoscimus,  quod  honorabilis  vir  dominus 
Thomas  de  weytra  pro  salute  anime  sue  monasterio  nostro  ex 
singular!  devotione,  quani  habet  ad  ipsuin,  infra  notatos  contuht 
libros :  primus  est  liber  meditationem  devotorum  cardinalis  Camera" 
eensis  super  psa]mo  „Judica  me  deus  et  disceme  causam  meam  etc. 
cum  ceteris  in  eodem  contentis,  secundus  wilhelmus  de  virtutibus 
et  ceteros(?)  libros,  qui  numero  quinque  fuerunt.  Haec  quinque 
volumina  tali  contulit  sub  conditione,  quod,  si  eo  adhuc  vivente 
ex  quacunque  emergente  necessitate  unum  vel  plures  sive  omnes 
praenotatos  libros  repetere  vellet,  ex  tunc  ad  restituendum  sibi 
iamquam  possessori  et  domino  proprio  cuicunque  alteri  per  eum 
legiptime  ad  repetendum  substituendo  fatemur  nos  paratos  et 
reddimus  obligates.  Si  autem  ante  revocationem  praefate  liberalis 
donationis  dictus  dominus  thomas  debitum  mortis  persolverit,  ex 
tunc  praedicta  donatio  firma  et  irrevocabilis  habeatur.  Ipsum 

quoque  dominum  Thomam  in  signum  gratitudinis  huiuscemodi  im- 
pensi  beneficii  tarn  in  vita  quam  post  mortem  inter  nostros  bene- 
factores  veluti  specialem  depv.tamus.  In  cuius  rei  testimonium 
praesentem  cartam  sigillo  nostro  abbaciali  subpresso  roboramus. 

Datum   in    nostro   monasterio   Mellicensi   feria    quinta    post 
fertum  sancti  andree.  1445. 

XX. 

Forma  recognitionis  super  mutuata  re  vel  libro.  (8(3b.) 

Ego  fr.  N.  abbas  monasterii  N.  recognosco  me  monasterii 
praefati  nomine  et  meo  nominibus  mutuo  recepisse  a  venerabilibus 
patribus  domino  Cristanno  abbate  mon.  mell.  et  ipsius  conventu 
librum  in  asseribus  ligatum  etc..  quos  libros  sine  dolo  et  fraude 
illesos  restituere  eisdem  promitto.  In  cuius  rei  testimonium  praesens 
scriptum  signeto  meo  solito  signatum  ipsis  tradere  curavi. 

Datum  in  monasterio  mellicensi  etc.  in  die  sancti  placidi. 

Unbekannte  Gedichte   des  P.  Joachim  Hoedl  S.  J. 
auf  Abt  Marian  II.  und  die  Abtei  Heiligenkreuz. 

Von  P.  Teszelin  Hal u sa  (O.  Cist,). 

Die  freundsebaftlichen  Beziehungen,  die  seit  alten  Zeiten 
zwischen  der  Gesellscbait  Jesu  und  Heiligenkreuz  im  Walde 
unterhalten  werden,  haben  sonder  Zweifel  dem  Verfasser  der  hier 
publicierten  poetiscben  Erzeugnisse  die  Feder  gefiihrt.  Wir  meinen 
dem  allgemeinen  lnteresse  entgegen  zu  konimen,  wenn  wir  nacb 
fast  vollen  Hundert  Jahren  dieselben  der  Verborgenheit  entreissen, 
um  dem  in  Gott  ruhenden  Sanger  ein  bescheidenes  Denkmal  zu 
erricbten  und  seinen  langst  verklungenen  Namen  wieder  zu  envecken. 
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Zunachst  aber  wollen  wir  iiber  P.  Hoedl  und  Abt  Marian  einige 

literarisch  -  biographische  Notizen  vorausschicken.  P.  Joachim 
Hoedl  war  am  31.  Juli  1724  zu  Grazgeboren;  sechzehn  Jahre 
alt,  trat  er  am  18.  October  1740  unter  die  Jiinger  des  hi.  Ignatius, 
vollendete  zu  Graz  seine  theologischen  Studien  und  ward  1754 
den  Missionen  in  Quito  zugetheilt.  Als  Glaubensbote  brachte  er, 
wie  es  das  letzte  der  folgenden  Epigramme  bezeugt,  1 5  Jahre  in 
der  neuen  Welt  zu.  (Die  diesbeztigliche  Angabe  P.  Sommervogels 
S.  J.  in  seiner  Biblioteque  de  la  Compagnie  de  Jesus,  T.  IV. 
pg.  405  ist  demnach  fehlerhaft).  Hierauf  kehrte  er  nach  Europa 
zuriick  und  wirkte  in  seiner  Heiinat  (Steiermark)  als  Missionfir, 
bis  ihn  das  Decret  Clemens  XIV.  vom  19.  August  1773  zwang, 
sein  Ordenskleid  ausznziehen  und  Weltpriester  zu  werden.  Als 

solcher  wurde  er  1773  Pf'arrer  zu  Werschetz  im  Banat.  DieMusse, 
die  sich  ihm  bier  bot,  benfitzte  er  dazu,  lateinische  und  deutsche 
Gedichte  zu  verfertigen.  Nach  Wurzbach  (Biogr.  Lexik.  des 
Kaiserth.  Oesterr.  Bd.  IX,  S.  93)  schrieb  er  ein  „elegantes  Latein 
und  bewegte  sich  in  den  rbytbmischen  Formen  dieser  Sprache 

mit  seltenem  Geschicke."  Des  Dichters  Ordensgenosse  P.  Jobann 
N.  Stoger  nennt  ihn  in  seinen  „Scriptores  Provinciae  Austriacae 

S.  Jesu"  (pg.  144)  einen  „Poeta  felix  latinus,"  der  unter  dem 
Namen  „Musa  Werschetzensis"  und  „Ehreiehsdorfensuiu  18  grossere 
und  kleinerc  Gedichte  und  Gedichtcyklen  in  „deutsch  und  latei- 
nischen  Versen  herausgegeben."  In  Werschetz  ist  er  aller  Wahr- 
scheinlichkeit  nach  durch  voile  20  Jahre  thatig  gewesen;  wenigstens 
fiihren  von  1794  an  seine  Gedichte  meistentheils  die  Bemerkung 

„a  Musa  Ebreichdorfensi  decnntata."  Hier  in  Ebreichsdorf  (am 

Moos,  Ost.  u.  d.  E."  V.  U.  W.  W.)  lebte  er  als  Schlosskaplan 
(„sacerdos  aulicus")  und  „Jubelpriester  von  Werschetz"  bei  Baron 
Ignaz  von  Lang.  Wann  P.  Hoedl  gestorben,  ist  nieht  bekannt. 
Gewiss  lebte  er  ncch  1802  (nicht  wie  Wurzbach  meint  1800); 

da  in  genanntem  Jahre  ncch  seine  „Moralische  Sinngedichte . . . a 
„von  der  Ebreichsdorfer  Muse"  in  Wien  bei  Carl  Sehuender  er- 
schienen.  Das  uns  vorliegende  Original,  das  der  Herausgeber  in 

der  Bibliothek  zu  Heiligenkreuz  aufgefunden,  umfasst  vier  Folio- 
Blatter.  Die  erste  Seite  tritgt  die  Widmung:  „Illustrissimo  ac 
Reverendisfsimo  Domino  Abbati  Mariano  Reiitter  Venerabilis  Mona- 

xterii  S.  Bernardi  ad  S.  Crucem  Praelato  dignissimo,  Veneran- 
dissimo."  S.  2  ist  leer;  S  3  und  4  enthalten  das  deutsche  Gedicht, 
die  ilbrigen  Seiten  filllen  die  Epigramme.  Die  deut<chen  Verszeilen 

sind  zwar  mit  „Unterthiinigsts  Pflegkind  Franciscus  Barboleth" 
unterzeichnet,  rtihren  aber,  wie  es  der  Schrittcharakter  nahe  legt, 
ebenfalls  von  P.  Hoedl  her,  der  sie  aus  der  Rolle  des  nicht  naher 
bekannten  Barboleth  gedichtet  hat.  Bemerkenswert  ist  eine  Notiz 
am  Schluss  der  Epigramme,  welch e  u.  a.  als  Zeit  der  Abfassung 
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den    19.  August   (1797),    also   wohl    zur  Eriunerung  an  den  Tag 
der  Ordeusaufhebung,  anftthrt.  Abt  Marian  II.  Reutter,  den 

der   Dichter  vornehmlich  besingt,  war  der  58.  Abt  von  Heiligen- 
kreuz  (1790  — 1805).  Wie  die  fleissigen,  nocb  nicht  abgeschlossenen 
Forschungen  des  Conventualen  P.  Florian  Watzl  in  der  Peraonal- 
gescbichte  von  Heiligenkreuz  darthun,  war  er  geboren  am  10.  Janner 
1734zuWien.  Im  Taufprotokolle  von  St.  Stephanheisstes:  „Carolus. 
Baptizatm  11.  Januarii  1744.  Parentes:  Josephus  (ieorijius  Heifer , 
kais.  Hofcorapositeur  und  Capellmeister  bei  St.  Stephan,  und  Anna 
Theresin  consors.  Patrinus  Aiujitstissimvs  Carolus  Imper.  per  ill.  D. 

Bernardus  (sic!)  Morso,  Kammerdiener."  Die  feierlichen  Gelttbde 
legte  er  am  2.  Juli  1753  ab  und  primizierte  am  23.  Janner  1757. 
Nachdem  er  zweimal  eine  Professur  der  Theologie  im  Stifte  und 

ebenso  oft  das  Amt  eines  Pf'arrverwesers  und  Verwalters  in  Trumau 
bei  Baden  (2.  November  1761—  Ende  Oct.  1765;    1768—1770) 
bekleidet,    war    er    1771    bis   September    1776   Pfarrverweser  in 
Muncbendorf  an  der  Triesting  (ErzdiOc.  Wien),  September   1776 
bis  Janner  1778  Subprior  und  Novizenmeister  im  Stifte,  von  1777 
bis  1778  aueh  Bibliothekar,  von  Jftnner  1778  bis  Mai  1788  aber- 
mals  Pfarrverweser  in  Munchendorf;  Mai  1788  bis  10.  November 
1790  war  er  Prior  und  Administrator,  zugleich  auch  Pfarrverweser 
an  der   Stiftskirche   und   wurde   als   solcher  am  genannten  Tage 
von  den  Brildern  zum  Abt  gewfihlt.  Er  starb  als  Jubelprofess  und 
Senior  am  21.  October  1805  zu  Wien.   Im  Jahre  1757  hatte  er 

dem  8ptttern  Cardinal  Migazzi  seine  Thesen  iiber  „die  Briefe  des 

hi.  Cyprian"  gewidmet.  Der  Elenchus  Ven.  Capit.  Crucensis  von 
P.  A.  Seynitz   (fortgesetzt   von    Koll-Gsell)   sagt   von    ihm :     Vir 
scientiis  claru.t  et  animarum  curator  minium  zeloxu.i. 

VersVs 
HonorlbVs  MnrlanI  ReVtter 

Abbatls   ab   IngenVo   aC    DeVoto   CLIente 
eXaratl. 

O  kommt  ibr  Musen  all' !  komm  selbst  Apoll! 
Mit  deiner  Laut  ein  achtes  Lied  zu  klingen 

Dem  Biedern  Mann,  so  der  Verdiensten  voll; 
Bekannt  er  dir  ja  ist,  sein  Lob  zu  singen, 

Des  grossen  Iieiittem  Sohn,  von  Pindus  Chor 
Er  stammet  her;  einer  der  Musen  Freunde 

Sein  Vatter  war,  der  erst'  Compositor, 
Den  Alles  liebt,  boch  schatzt,    dem  Niemand  Feuude. 

Apoll!  Dein  Liebling  auch  der  Sohn  muss  seyn. 

Der  eben  gleiche  Trieb'  zur  Music  fuhlet, 
Durch  seine  Kunst  dir  Ebr'  er  macbt,  sehr  fein 

Er  klingt,  da  er  die  Geige  spielet. 
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Wohlan !  besing  ihn  dan,  rlihm  Marians  Muth, 
Sein  Witz,  sein  Freundlichkeit,  sein  sanftes  Lieben, 

So  er  der  Menscbheit  zeigt  in  voller  Glut, 
Niemals  aufhfirt  in  solcher  sich  zu  uben. 

Nun  eben  diess  macht  Ihn  bey  Allen  hcichst  beliebt; 
Das  ganze  Stift  Ihn  ihren  (!)  Vatter  nennet. 

Der  keinen  seiner  Sohne  last  betrubt, 
Viel  weniger  gekranckt,  der  nie  sich  trennet 

Von  seiner  Heerd,  die  er  als  bester  Hirt 
Auf  ganz  besondre  Art  durch  so  viel  Jahre 

Weidet,  unci  stetz  im  vollen  Glanz  regieret, 
Zuni  Trost  seiner  Ihm  untergebnen  Schaare. 

Nun  wer  wird  wohl,  O  grosser  Ehren  Mann! 
All  deine  Tngenden,  die  dich  auszieren, 

Absingen  nach  Geblihr?  Dein  Lob,  wohlan! 
Der  ganze  Musen  Chor  das  Wort  soil  fiihren: 

Die  Inful,  die  du  tragst:  ala  Himraels  Gab 
Das  Loos  dir  hat  besehert.  O  wie  schOn  pranget 

Sie  an  deinem  Haubt?  Der  Hirten  Stab 

Mit  gleichen  Pomp  an  deiner  Seite  hanget; 
Es  lebe  Marian!  alles  heut  schreut, 

Der  Held,  der  grosse  Abbt!  .O  dass  er  schwebe 
In  vollkominnesten  Wonn  zu  aller  Zeit! 

O  dass  der  Himmel  Ihm  ein  langes  Leben  gebe! 

So  redt  man  heiit  zu  heil'gen  Chreutz,  im  Stift, 
So  eben  z'  Minckendorf,  so  zu  Trumaue, 

Wo  dich  ein  jeder  preist,  and  sehnlichst  raft, 
Dir  Alles  Gutes  wiinscht  bis  in  die  Himmels  Aue. 

Dein  Nahm  in  aller  dieser  Herzen  steht 

Mit  goldner  Schrift  auf  ewig  eingetragen, 
Ein  jeder  um  dein  Heil  den  Herrn  fleht, 

Wird  dieser  wohl  so  vieler  Bitt'  entsagen? Nein:  solehe  theiire  Wttnsch  der  Himmel  hort 

Ganz  willig,  voll  der  Huld  er  sie  gewfthret, 
Sein  giittlichs  Ohr  der  Herr  niemals  abkehrt, 

Der  Tugend  ihren  Lohn  vielmehr  er  mehret. 

Nun  hor  dann  auch  zu  guter  lezt:  was  dir 
Mit  voller  Brust  dein  Franz,  dein  Pflegkind  singet: 

Dein  Gnad,  dein  Vatter  Herz  Ihm  nicht  verspier! 
Ein  edles  Opfer  er  dir  heute  bringet: 

Da  er  von  Herzen  wiinscht,  den  Himmel  bitt': 
Er  soil  ihm  von  seim  Leben  viele  Jahre 
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Nehmen,  sie  geben  dir :  O  theilre  Bitt ! 
Sehr  hart  du  mir  zwar  fallst,  in  dir  doch  barre. 

Mein  fruher  Tod  fUr  dich  Abbt  Marian 

Kein  Schad'  wUrd  seyn:  in  dir  ich  wiirde  leben 
Auch  nach  mein'  Tod.  An  mir  ligt  nichts  daran, 

Wohl  aber  an  deim  Heil,  viel  andrer  Leben. 

Reverendissime  ac  Illustrissime  Domine  Abbas! 

Sat  iam  germano  cantatum  idiomate:  Musa, 
Verte  stylum,  latio  concine  metra  tono: 

Recte :  At  Te  monitum  cupio,  dignissime  Praesul ! 
Ne  culta  expectes  barbita,  acuta  sonent. 

Quorum  quodque  suum  ingenij  commonstret  acumen, 
Sit  sale  conditum,  non  leve,  sed  lepidum. 

Epigramma  I. 
In  venerabile  Monasterium,  quod  in  Abbatem  Marianum  sibi  elegerat. 

0  felix  claustrum,  Praelatum  quod  tibi  sumis, 
Cui  Nomen  dederat  Virgo  Maria  suum, 

Plaude  tibi!  haud  durus  genitor  scribet  tibi  leges, 
Sed  lenis  Genitrix  mollia  jura  dabit. 

II. 
In  idem   Venerabile  Monasterium  ad  Silvas  situm. 

Ad  Sylvas  situm  est  Bernardi  nobile  claustrum, 
Quod  sacrum  sacra  de  cruce  nomen  habet. 

Cur  positum  ad  sylvas  ?   Solet  hie  gens  Relligiosa 
Altisona  laudes  dicere  vece  Deo: 

Id  renuunt  praestare  homines  avibusque  relinquunt 
Vicinis,  cantu  se  Monachis  socient. 

III. 

In  ipsitm  Illustriisimum  Dominant  Abbatem. 

Es  mire  suavis,  mansuetus,  amabilis  Abbas, 

Hujus,  quis  poterit  dicere :  quae  ratio  ?  —  — 
Hae  dotes  tibi  conveniunt,  quia  melle  fluentis 

Bernardi  Patris  es  filius.  haec  ratio  est. 

IV. 
In  Eundem,  tit  Abbatem  S.  Crucis. 

Cur  Mariane!  Abbas  claustri  es,  quod  de  cruce  sacra 
Fert  titulum,  cur  non  aherius  potius?   

Es  patiens,  crucis  et  cupidus,  mundo  et  crucifixus, 
Ferre  crucis  titulum  delicium  inde  tibi  est. 

Digitized  by Google 



—  450  — 

V. In   Etindem  diversls  Muneribus  in  s.  ordiae  fiuictitm. 

Curator  fueras  animarum,  lustra  quaterna, 
Truiuau  ac  Minkendorff  Te  coluere  suum. 

Quo  zelo  ac  studio  sacro  hoc  sis  munere  functus, 
Laudibus  enarret  Pagus  uterque  suis. 

Inde  ad  Conventum  translates,  claustra  regebas 
Ut  Prior ;  Abbatis  Mitra  secuta  fuit. 

Quam  bene:  Uti  mentis  crescebas,  sic  Mariane! 
Te  quoque  oportebat  crescere  Muneribus. 

VI. 
In  Eundem  ut  Musicae  appriine  intelliyenteni. 

Musica  dos  caeli  est,  curarum  dulce  levamen, 
Miris  apta  animos  conciliare  modis: 

Hujus  es  apprime  doctus,  Pater  optime!  Nil  hinc 
Mirum,  quod  claustrum  pax  regat  alma  tuum, 

Sitque  inter  Fratres  concordia:  Netnpe  vel  una 
Vox  tua  consociat,  dum  sonat  ilia,  animos. 

Praeterea  h'dium  concentu  te  erigis  ipsum, Abbatis  curas  hac  tibi  sorte  levas. 

Hinc  ne  quis  posthac  praesumat  dicere:  Verba  haec : 
Musicus  ac  Abbas  non  bene  conveniunt. 

VII. 

In   Eundem,  Minkendorfen.se  elefjans  tenijilum  aedificantciiK 

Percelebre  aediticas  Fanum  sacrasque  Tonanti, 
Illius  et  Nomen  glorificare  cupis. 

Quam  bene:  sed  scito:  superis  dum  talia  praestas, 
Haud  minor  inde  tibi  gloria  lausque  venit. 

Donee  enim  steterint  sacrati  rudera   templi, 

Clangent  ilia :  „Opus  est  hoc,  Mariane,  tuum." 

VIII. 

In  caeteros  Reliijiosm    Veil.  Monaster!). 
Est  Vobis,  Fratres!  simul  atra  et  Candida  vestis: 

Dieite:  quid  duplex  denotet  iste  color?  —  • — 
Et  vitam  simul  et  mortem,  reor,  indicat:  Inde 

Defuncti  mundo,  vivitis  usque  Deo. 

IX. 
Allnd  in   eosdem    VencrabUcs  Pntren. 

Est  qualis  Rex,  est  talis  quoque  Grex:  Mariano 
Sancto  Rege  annon  Grex  quoque  sanctus  erit? 
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X. 
In   Convention   Gotthardensem  Abbatiae  H.  Cruris  adnexum. 

Infelix  numquid  claustrum  est,  cui  Numina  dura? 
Vae  Tibi,  Gotthartum !   Pone  tuum  aut  titulum, 

Aut  eris  infelix.   Errat,   qui  talia  cantat; 
Nil  tibi,  Gotthartum,  nomen  tuum  officiet, 

Abbas  dum  fuerit  Marian :  Nomen  retineto ! 

Placat  enim  Hie  precibus  Numina  dura  suis. 

XI. 

In  Besidentiam  Koniyshofensem, 
eidem    Venerabili  S.  Cruris  Abbatiae  adscriptam. 

Est  aliquid  gestare  Pedum  fulgereque  mitra, 
Ferre  tamen  plus  est  Regia  sceptra  manu. 

Abbatem  efficiunt  Mitra,  Sceptra  at  Regia  Regem, 
Tu  Mariane!  una  munus  utrumque  geris. 

Abbatis  titulum  praebet  tibi  Crux  sacra,  Regis 
Ast  a  Kiinigshoff  nomina  celsa  trahis. 

Nil  tamen  horum  tu  curas,  tua  maxima  cura  est 

Virtus,  inde  tibi  gloria  prima  venit. 
Et  bene:  Nam  Pietas  dat  verum  sola  decorem, 

Hac  sine  sunt  Mitrae,  Regia  sceptra  nihil. 

XII. 

In  Besidentiam  Miinivhhoffenseni 
Eidem   Venerabili  Monasterio  pari  nexn  adhaerentem. 

Est  Monachi  nomen  (quis  nescit?)  vile  moderno 
Mundo,  cui  nullus  Religionis  amor. 

Ast  ego  te  veneror,  colo,  Miinichhoffia  sedes! 
Quamvis  a  Monachis  tu  referas  titulum. 

Claustra  probo:  quia  de  claustris  via  trita  ad  Olympum  est, 
Vae  tibi  Munde  miser,  devia  qui  repetis. 

XIII. 
In  cliehtem  Fraiicisciim 

Haec  metra  illitstrissimo  D.  Abhati  ufferentem. 

Quidquid  babes,  Francisce!  boni,  debes  Mariano, 
Qui  te  formavit  morigerum  juvenem, 

Hie  te  nutrivit,  vestit  studijsque  polivit. 

Plus  tibi  Patre  fuit,  plus  tibi  Matre  t'uit. 
Quas  igitur  tanto  laudes  gratesque  Patrono 

Reddes?   Praestanter  te  gere:  id  ille  petit. 

.Stndien  und  Mitthcilungcn."  XVIII.  1897.  3  0 
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XIV. 

Client  is  liettjwnsum. 

Quod,  Pater  alme,  petis,  pleno  tu  jure  requiris, 
Praecipe:  Mandatis  obsequar  usque  tuis. 

Exsolvamque  iidem  verbis,  ne  dicere  do  me 
Possis:  Jngratus  Filius  iste  fuit. 

Ultimum 
In  JIusam  hos  versus  latinos  exarantem. 

Nosse  cupis  forsan,  Praesul  dignissime,  Musam, 
Hos  lepidos  versus  quae  tibi  concinuit? 

Obsequor  en  votis!  declaro  me  tibi:  tecto 
Sed  metro  pandam  nomina  nostra  tibi. 

Sum  jam  Musa  senex,  sum  barbara,  Candida,  nigra : 
Mirum,  fors  dices  tu  mihi,  compositum  es: 

Id  sum,  non  renego;  nil  horum  duco  pudori, 
Sunt  pulchri  hi  tituli,  nomina  grata  mihi. 

Musa  Senex  ego  sum:  Fuerat  respecta  senectus 
Semper  et  ut  caeli  dos  pretiata  probis. 

Barbara  sum:  Americam  denos  ac  quinque  per  annos 
Incolui:  Legum  Christi  ibi  Praeco  fui. 

Sum  nigra:  Lojolae  vestem,  quae  nigra,  ferebam: 
Ite  piae  lacrymae!  Rapta  mihi  ilia  fuit. 

Candida  sum:  cordis  candorem  semper  amavi, 
Ut  Styris  proprium  est,  Candida  corda  gero. 

Hi  tibi  si  placeant  tituli,  Praesul  Venerande, 
Accipe  me  in  famulum  Mancipiumque  voca! 

Kleinere  Quellen  und  Forschungen  zur  Geschichte 
des  Cistercienser-Ordens. 

Von  Dr.  Otto  Grillnbergcr,  Orel.  Cist,  in   Withering, 

(t'ontinuatio  ex  fasc.  Ill  pg.  294—299.). 

XIII.  F.  216—221'.  Oe  electione  noyi  abbatis.') Pater  abbas  cum  venerit  ad  monasterium  sibi  subiectum  aut 

authoritate  alterius  sibi  commissum,  ibidem  facta  oratione  fratres 
aqua  benedicta  aspergat  cognitoque  sepulchro  abbatis  defuncti  cum 
aliquibus  fratribus  accedens  dicat  psalmum :  Be  profundi*,  Pater 
no.ster,  A  porta  inferi,  collectam :    Inclina  et  Fidelium. 

Cum  autem  pater  abbas  vel  eius  locum  tenens  in  domo  sibi 

assignata  in  singulis  fuerit  expeditus  et  sibi   hora   competens  ad- 

')  Dnriihcr:  Instructio  pracshlentis  election!  novi  abbatis  desumpta  hI> 
cxcinplari,  quod  habetur  in   Aula  Rrijiii  (Kfimgtsaal)  in  regno  Boemiae. 
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miserit,  antequam  intret  in  eapitulum,  convocet  ad  se  in  praesentia 
capellani  sui  et  alioruui    assessorum,    si   adsuut,    conventum  illius 
monasterii  vel  ad  minus  seniores  ipsisque  diem  electionis  assignet 

at  postulet  ab  ipsis  decretum  electionis  abbatis  detuned,  [F.  216'] 
claves  vero  ad  abbatiam  sive  alias  pertinentes  ipsis  officiariis,  sicut 
invenit,  dimittat.  Deinde  praetixo  die  electionis,  si  assessores  et  qui 

electioni  interesse  debent  sint  praesentes  et  nihil   aliud   sit   impe- 
dimento,    vadant    ad   longam  orationem.    Postea  tempore  capituli, 

cum  dicitur:  Respice  Domine,  intrent  in  eapitulum  et  dicto :  Bene- 
dicite  subiuDgat :  Loquamur  de  online  nostra  dicatque  priori :  Prior! 
Suntne  omnes  praesentes,  qui  secundum  statuta  ordinis  electioni  nooi 

albatis  interesse  debent  et  possunt  I  Respondente  priore :  Sunt  pro- 
sequatur  et  dicat :  Patres  venerabiles  fratresque  religiosi  in  Marine 

cirginis  Jilio  adunati  sincerius!    Vestris  venerabilitatibus  atque  cha- 
ritatibus   manifestum   est    hoc    monasterium  iam  cacare  per  obitum 
cenerabilis  patris  domini  N.  piae  memoriae  quondam  abbatis  vestri, 
cuius  anima  requiescat  in  pace.  Respondeant  omnes:    Amen.    Item 
praesidens  dicat:    Fratres    igitur  in  Christo  devoti!    llortamur  cos 
singulos,    quatenus    pro    eo    satisfaciatis    iuxta    sacri   ordinis  nostri 
debitum  et  nihilominus  sortietur  omnibus  bonis,  quae  Jiunt  in  domo 
ista  perpetuus   temporibus.    Author itate  paterna   denique   et  ordinis 
praememoratum  patrem  et  dominion  dominion  X.  abbatem  vestrum 
nbsolvimus  a  sua  abbatiali  dujnitate  et  omnes  prof  essos  tarn  [F.  217] 
nbsentes    quam  praesentes    ah    obedientia    ei  facta    necnon    omnes 
KasaUos  huius  monasterii  a  iuramentis  eidem  praestitis    in    nomine 
Patris  et   Filii  et  Spiritus   s.    Amen.    Deinde    subiungat:    Fratres 
timantissimi!   Quando  quidem  nobis  incumbit  authoritate  paterna  et 
ordinis  operam  dare,  ut  procedatur  ad  canonicam  electionem  alterius 
abb<Uis,    ne   ex   defectu  pastoris   dominicum  g  regent   invadant  lupi 

rapaces,   sed  hoc  interrumpere  volentes  hodiernum  diem  vobis  prae- 
fixiimts  pro    elections    novi   abbatis.    Idea  praesentem    actum    huius 
nlmae    electionis    incipimus    in    nomine    Patris    et    Filii   et  Spiritus 

.i.  Amen.   Ut  ergo  primo  in  eodem  verbo  divino  eloquio  illumincmur, 
xuryat  X.  et  facial  nobis  brevem  lectionem    novi  abbatis  electionem 
wncernentem.  Itaque  incipiat  secundum  eapitulum  regulae  b.  Benedicti 

abbatis :  Qualis  debeat  esse  abbas,  integre  legatur  cum  suis  distincti- 
onibus,  quo  Jinito  sequatur  eiusdem  eapitulum  sexagesimum  quartum: 
De  ordinando  ahbate,  inde  decretum  Basiliensis  concilii:  De  elections 

novi  abbatis    (Hi,    ad   quos    ius  pertinet   abbatem  eligendi,    omnem 

operam  adhibeant  —  ne  ad  huiusmodi  preces  et  comminationes  vel 

impressiones  nequaquam  eligere  praesumant,  F.  217 — 218'),  ex  charta 
charitatis  cap.  4:    Si  qua  domus,  ex  Clementina  cap.  3  totum:  Ft 

quia  praefatns  ordo,    diffinit.  dist.  S  cap.  5:    In  electionibus  faci- 
endis.  Perlectis  igitur  statutis  bic  signatis  praesidens  vocet  priorem 

cum  caeteris  officialibus  in  medium  capituli  et  dicat:    Prior,  sup- 

6* 
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prior,  cellerarie!  Ex  ordinatione  canonica  conceditur  vobis  el  per- 
mittitur,  ut  de  election*  . . .,  qui  et  vobis  authoritate  praecipimus  et 
in  virtute  salutaris  obediential  iniungimus,  ut  secundum  conscientias 
vestras  de  talibus  conveniatis,  quos  ad  eligendum  idoneos,  habile.* 
atque  dignos  esse  noveritis.  Si  sunt  deliberati,  nominent  et  vadant 
ad  auditorium. 

Electoribus  nominatis  dicat  praeses  conventui:  Domini  fr aires'. 
Suntne  omnes  hie  stantes  haMl-es  et  sufficientes  ad  eligendum  novum 
abbatem  vel  est  aliquis,  qui  velit  vel  jmssit  excipere  vel  proponere 
contra  eos  omnes  vel  aliquem  eorum  ?  Surgat  et  projionat  et  nos 
faciemus  iudicium.  Si  nihil  tale  obiicitur,  dicat  ter  ab  omnibus 
quaerens:  Ergo  mittitis  vota  vestra  in  eligentes?  Si  [F.  219]  dicunt: 
lta,  praeses  subiungat:  Dicatis  ergo  nobis,  fratres  deliberati,  per 
quam  viam  electionis  vuUis  procedere:  an  per  viam  scrutinii  tamquam 
ordinariam  et  in  nostro  ordine  multum  usitatam  et  in  qua  odia 
inter  fratres  possint  sopiri  rernanente  charitate  patris  eligendi  et 
filiorum  vel  per  viam  compromissi  aut  per  viam  inspirations  ?  Si 
dicant:  Per  modum  aut  viam  scrutinii,  subiungat:  Charissimi 
fratres!  Admoneo  vos  omnes  et  singulos  hortor,  rogo  et  praecipio 
sub  debito  obedientiae,  sub  attestatione  tremendi  et  Jinalis  tudicii, 

ut  provideatis  huic  domui  de  tali  viro,  qui  possit  praeesse  et  prod- 
esse,  secundum  statuta.  ordinis  et  regulam  nostram  sanctam  et  cano- 
nicas  sanctioncs.  Quod  nisi  feceritis,  indubitanter  in  extremo  iudicio 
super  hoc  respondebitii  et  omnium  malorum,  quod  Dens  avertat,  e.r 
hoc  proven  ientium  rei  eritis.  Quapropter  tempore  suo  solemne  prae- 
stabitis  iuramentum  secundum  for  mam  in  ordine  nostro  pra^scriptam. 

Exeant  nunc  de  capitulo  et  disponant  se  ad  missam  de 
Spiritu  s.  et  omnes  conveniant  praeter  illos,  qui  habent  missas 
assignatas.  Qua  finita  praeses  cum  assessoribus  et  capellanis  sui* 
ac  notariis  vadant  ad  sacristiam  vel  ad  locum  electioni  consuetum 

electorum  vota  recipiendo.  Alii  de  choro  vadant  ad  capitulum 
ibidem  electores  exspectando. 

[F.  219']  In  loco  autera  electionis  praeses  sedeat,  ad  latus 
[dextrum]  seniorem  vel  digniorem  assessorem  locet,  iuniorem  vero 
aut  minorem  ad  sinistram  ponet.  Praesidens  librum  evangeliorum 
apertum  super  genua  sua  teneat  et  desuper  schedulam  continentem 
iuramentum  electorum  scriptum  maiusculis  propter  grandaevos  aut 
visu  defectuosos,  ut  melius  legere  valeant  ipsum  iuramentum.  Cum 
autem  primus  electorum  intraverit,  flectat  genua  ante  praesidentem 
et  ambabus  manibus  tangat  librum  evangeliorum  simulque  schedam. 

Iuramentum  eligentium:  Ego  frater  N.  iuro  et  promitto 
Deo  omnipotent  et  beatissimae  virgini  Mariae1),  sub  cuius  nomine 

')  Mariae  et  s.  N.  Die    Worle  et  s.  X.  sind    off'enbar    ein    upalercr    Zusotz 
(rergl.    (xuignard  I.  c.  254  f.J. 
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aedificata  est  haec  ecclesia,  quod  omni  inordinato  amore,  favore, 
odio  seu  timore  aut  alia  quavis  sinistra  affectione  semotis  solum 
Deum  prae  oculis  habendo  hunc  velim  in  abbatern  eligere  huius 
monasterii  N.,  quern  credam  (das  Folgende  stimmt,  geringe  Ab- 
iceichungen  ausijenommen,  mit  Rit.  Cist.  ed.  Lirin.  [1892]  S.  446, 
Z.  5  ff.  con  unten  iiberein). 

[F.  220]  Quaerat  praesidens  personam,  quam  velit  habere 
pro  abbate,  quae  statim  per  notarios  in  scbeda  competenti  anno- 
tetur,  et  persona  iam  notata  dicat  praeses:  Fmter  dilecte!  Sub 
iuramento  nutti  dicatis,  quern  elegeritis.  Tunc  praeses  ab  eo  recipiat 
manus  stipulationem  ac  tandem  recedat.  Idem  fiat  de  sequentibus 
electoribus.  Votis  receptis  et  eompositione  facta  numeri  ad  numerum, 
nueriti  ad  meritum,  zeli  ad  zelum  (ubi  autem  unus  erit  electus 

concorditer,  non  fiet  compositio)  tunc  praesidens  cum  sibi  assi- 
stentibus  de  confirmatione  electae  personae  deliberet,  et  si  digna 

reperta  fuerit,  praesidens  cum  caeteris  redeat  ad  capitulum,  prae- 
sertim  si  est  concors  electio.  Quibus  capitulum  intrantibus  ac 
singulis  residentibus  dicat  ipse  praesidens  et  requirat  ab  electoribus, 
an  petant  electum  suum  sibi  denominari,  quibus  petentibus  praeses : 
Omnipotent  Deo  gratia,?  referimus  et  vobis,  charissimi,  congaudemus, 
quod  in  electione  vestra  tarn  prudenter  et  tarn  concorditer  egistis  et 

processistin'  et  persona,  quam  elegistis,  est  competentis  literaturae, 
honestae  vitae  (vel,  si  est  doctor,  persona  est  illuminata  salutaribus 
xcientiis)  et  ut  decet  statum  urbanitatis  electio.  Qnapropter  earn  vobis 
denommabo.  Ad  quas  interrogationes  omnes  competenter  tamen 

respondeant.  Vocetur  persona  in  medium  capituli  dicente  prae- 
sidente :  Frater  N.  veniat  in  medium.  Quodsi  noluerit  surgere,  tunc 
vocetur  per  praesidentem,  ut  stet  ad  raattam.et  inducatur  per  eundem 

ad  (F.  220']  suscipiendum  onus  abbatiae  atque  ut  consentiat 
electioni  canonicne  de  se  factae  et  obiiciatur  ei,  an  velit  resistere 
Spiritui  s.,  per  quern  creditur  electus,  et  similia.  Si  autem  adhuc 
multum  resistit,  inducatur  etiam  per  patres  abbates  assessores 
simulque  electores  et  alios  de  conventu  bonis  mediis,  quoadusque 
dicat:  Consentio.  Tunc  praesidens  dicat  cantori,  utincipiat  Te Deum 
laudamm,  quod  cantet  uterque  chorus  alternatim  fratribus  iunioribus 
praeeuntibus  binis  et  binis,  et  cum  venerint  adgradum  presbyterii, 
ascendent  in  utroque  choro  per  stalla,  ubi  slat  abbas  et  prior  ad 
missas,  abbatibus  eo  ordine  subsequentibus,  qui  ducant  electum 
ileorsum  per  medium  chori,  ubi  stare  habebit  ad  vigilias,  ponatque 
se  praesidens  ad  dexteram  novi  electi,  caeteri  autem  abbatcs  iuxta 
ordinein  mum  stent  ad  chorum  prioris  fiatque  tunc  compulsus 
omnium  campanarum  per  fratres  inferioris  gradus.  Cantu  denique 
et  pulsu  simul  finito  praesidens  sub  accentu  et  viva  voce  dicat: 
Emitte  spiritum  tuurn,  Dominus  vobvicum,   Oremus,  Actiones  nostras. 

Inde  recedant   ad   capitulum   omnes  per  medium  chori  cum 

Digitized  by Google 



—  462  — 

novo  electo  praeeunte  praesidente  cum  assessoribus.  In  loco  capi- 
tuli  ponatur  electus  in  locum  suurn  proprium  consedeatque  ei  abbas 
praesidens  et  det  ei  librnm  regulae  atque  monstretur  a  praesidente 
ita  dicendo :  Ecce  regain  nostra  mncia  pic  in  nnimam  vest  ram 
nunc  commima  coins,  secundum  [F.  221]  quoin  nos  ipse  nieerc  et 
alios  regere  debetis, 

luramentum  electi  (stimmt,  geringe  Abwcichungen  aux- 
genommen,  mit  Hit.  Cist,  ed  Liriu.  S.  4G0,  Z.  5  ff.  con  unfen 
iiherein). 

Quo  facto  surgens  stet  ante  praesidentem,  qui  surgens  cuiu 
aliis  confirmet  clectum  bec  mrdo:  Xos  Ft:  N.  abbas  praesidens 
huiwt  capital!  iam  factam  elect  ionem  de  persona  vestra  in  abbatem 

praesentis  monaster!!  canonicam,  gratam  ac  ratam  reputantes  ft 
habentes  eandeni  authot  itate  paterna  comprobamm,  autliorizamus  et 
conjirmamus  necnou  cos  in  abbatem.  Indus  monaster!!  praejirimus  in 

nomine  Patris  et  Filii  et  Spiritus  s.  Quo  residente  tradat  ei  prae- 
sidens sigilla  cum  clavibus:  Domine!  Sub  sigiVo  isto  et  clavibus 

istis  committimus  vobis  omnem  administrationem  huius  monasterii 

tarn  in  spiritualibus  quam  in  temporalibus,  prout  rationem  Deo 

omnipotent!  estis  reddituri  in  [F.  221']  extremo  iudicio.  Deinde 
fiat  ei  obedientia  a  fratribus.  Modo,  fratres,  abbas  a  vobis  electus 
et  per  nos  conjimiatus  fecit  dehitum  suum.  Facite.  et  vos  vestrum 
eidem  profitendo  hisce  verbis :  Ego  Fr.  N.  promitto  tibi  obedientiam 
secundum  regulam  s.  Benedict!  de  bono  usque  ad  mortem.  Quo  facto 
osculetur  eum  abbas  et,  dicat:  Deus  det  tibi  vitam  aeternam. 

Respondeant  professi:  Amen. 
Commendatio  novi  abbatis.  Fratres  charissimi !  Dominum 

abbatem  commendamus  vobis,  ut  ei  debitam  subiectionis  obedientiam 

et  reverentiam  cxhibeatis  et  vos  sib!  e  converso  commendamus,  qua- 
tenus  paternae  pietatis  afiectu  vos  foveat  et  prosequatur.  Regratiamur 
etiam  vobis,  quod  tarn  solicite  sumus  except!  et  habiti.  Domum  istam 
cum  suis  additamentis,  cum  personis  rebusque  caeteris  committimus 
qloriosae  virgini  Mariae  et  dilectissimo  Jilio  eius,  qui  nos  et  vos  ad 
gaudia  perducat  aeterna. 

Dicto :  Adiutorium  vadat  visitator  et  caeteri  cum  novo  abbate 

ad  abbatiam,  in  quam  ingredientes  dicat  visitator  abbati  novo 

electo:  Dominus  custodiat  introitum.  Postea  singuli  dicant:  Pro- 
Jiciat  vobis  et  officiales  omnes  monasterii  resignent  ei  claves  officii  sui. 

Finit  modus  eligendi  novum  abbatem. 

XIV.  F.  222.  Privilegium  dementis  VIII  summi  pontificis. ... 
Cui  soli  ex  privilegio  apostolico  munus  benedictionis  abbatibus  et 

abbatissis  tribuendi f'acultas  competit.  s.  tibi  (dem  Abte  von  Cfteaux) 
ac  pro  tempore  existent!  general!  abbati  eiusdem  ordinis,  quando- 
ennque  opus  fuerit,  principalibus  abbatibus  et  abbatissis  (huiusmodi 

benedictionis  munus)  impendendi  facultatem    subdelegandi . . .    con- 
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cedimus  potestatem  .  .  .  Datum  Romae  apud  s.  Marcum  sub  annulo 
piscatoris  pontificatus  nostri  anno  quarto  die  24.  Julii  anno  Do- 

mini MDXCV. 

XV.  F.  222-224'.  Eiusdem  dementis  Vill  privilegium  aliud. 
Clemens  VIII.  gibt  dem  Abte  von  Citeaux  folgenden  Auftrag: 
omnia  et  singula  praefati  ordinis  monasteria  tarn  mulierum  quam 
virorum  in  Superiori  Oermania  ac  provinciis,  regnis  et  locis  adia- 
centibus  consistentia  per  te  ipsum,  si  commode  poteris,  sin  minus, 
per  idoneos  eiusdem  ordinis ...  a  te  subdelegandos  visitare  ac  tarn 
in  membris  quam  in  capite  reformare .  .  .  cures,  und  ertheilt  ihm 
hiezu  die  niithigen  Vollmachten.  Datum  Tusculi  sub  annulo  pi- 
scatoris  die  ultima  Aprilis  . . .  MDXCI1I. 

XVI.  F.  225.  Notanda  de  capitulis  provincialibus. 
Capitulum  provinciate  reverendorum  abbatum  ordinis  Cister- 

ciensis  in  Superiori  Germania  praesidente  RR.  in  Christo  patre 
ac  DD.  Edmundo  a  Cruce  abbate  Gisterciensi,  superiore  ipsius 
ordinis  generali  incboatum  fuit  in  monasterio  Fiirstenfeldensi  in 
Bavaria  prope  Monachium  in  die  festo  exaltationis  s.  crucis,  scilicet 
die  14.  Septembris.  Alia  statuta  provincialia  sequentibus  plane 
similia,  anni  videlicet  1593,  data  etiam  sub  eodem  RR.  D.  Edmundo 
a  Cruce  ad  instantinm  sunimi  pontificis  Clementis  VIII,  cuius 
bullam  praemisi  pro  Inferiori  et  Superiori  Oermania,  his  adiecissem ; 
sed  quia  haec  sequentia  statuta  illis  provincialibus  datis  in  mona- 

sterio Fiirstenfeldensi  in  Bavaria  in  omnibus  fere  sunt  similia,  imo 
maioris  authoritatis,  quia  se  non  solum  per  Germaniam,  sed  per 
universas  mundi  provincias  et  regna  extendunt,  ideo  ilia  sunt  hie 

omissa.1)  F.  225'  leer. 
XVII.  226—291.    Statuta  capituli  generalis  edita  anno 

Domini  1601.  Anf. :  Nos  Fr.  Edmundus  a  Cruce  .  . .  notum  facimus 
universis . . .  quod  anno  Domini  1601 . . .  Schl. :  per  illas  cum  bene- 
dictione  Domini  transmittatur.  Finis  difjinitionum  capituli  generalis 
celebrati  in  Cistercio  matre  ordinis  anno  Domini  1601  21.  die  Maii. 

F.  291'  leer. 
XVIII.  F.  292—293'.  Casus  reservati  ex  Clementis  VIII  bulla 

(vom  26.  Mai  1593;  vergl.  Fr.  Suarez,  Opp.  IV,  129;  Rit.  Cist. 
1.  3  c.  9).  Anf. :  Veneficia,  incantationes,  sortilegia . . .  Schl. :  conjiteri 
superiori  reservata. 

XIX.  F.  294—299.  Oubia  quaedam  ac  difficultates  super 
obligatione  Statutorum  duodecim  articulis  comprehensae,  RR.  D. 
Edmundo  a  Cruee  abbati  Gisterciensi  ac  totius  ordinis  generali 
per  Adm.  R.  P.  D.  Petrum  abbatem  Salemitanuni  die  17.  Junii 
anno   1602  propositae  cum  adiunctis  earum  responsionibus  ac 

')   Vergl.  I).   Willi,  Die  oherdeutsche  und  soliweizerisclie  Cisterciensoi-Con- 
gregation,   Bregenz  1879. 
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resolutionibus  per  eundem  RR.  D.  abbatem  Cisterciensem,  ordinis 
generalem  27.  Julii  eiusdem  anni  manu  sua  subseriptis.  Originale 
habetur  in  Salemitano  monasterio,  unde  hoe  exemplar  est  de- 
sumptum.  Anf. :  Dubium  primum.  Quaeritur  primo,  quomodo  ea 
statuta  .  . .  Scbl. :  propositas  solvisse  et  declarasse.  Datum  Cistereii 

sub  nostra  subscriptione,  dt'cti  parvi  sigilli  appensione,  at-que  seere- 
tarii  nostri  signo  manuali  die  vicesima  septima  mentis  Julii  anno 
mtUesimo  sexcentesimo  secundo.  Fr.  Edmund  us  abbas  Cistereii  el 

ordinis  generalis. 
XX.  F-.  299—305'.  Instructio  confessariorum  et  confiten- 

tium  de  culparum  multiplicitate  et  de  casibus  reservatis.  Anf.: 
De  culpis,  poenis  et  censuris.  Quamvis  culpae  . ,  .  Scbl.:  absolvere, 
dispensare  et  rehabilitare  potest.  Ad  Jidem  faciendam  de  his  sub- 
scripsimus  Fr.  Edmundus  a  Cruce  abbas  Cisterciensis  generalis. 
Nos  subsignati  fratres  Laymone  prior  de  Directa l)  VaUe  et  Clau- 

dius de  Lamonestre  prior  de  Gaudio  novissimi  ordinis  Cisterciensis 
eapituli  generalis  notarii  ad  pedes  hie  iussu  RR.  D.  nostri  1). 
Cistereiensis  generalis  ad  jidem  pariter  ut  supra  faciendam  testimo- 

nium veritatis  nostris  chyrograpliis  jirmaturi  subscripsimus.  Cistereii 
die  vicesima  septima  Julii  anno  Domini  MDG11. 

XXI.  F.  306— ail'.  Annotata  quaedam  in  declarations 
quorundam  dubiorum  a  RR.  DD.  Petro  abbate  Salemitano  super 
obligatione  statu!  orum  ordinis  Cisterciensis  propositorum  RR.  D. 
Edmundo  a  Cruce  generali  ordinis  Cisterciensis,  ab  eodem  solu- 
torum  anno  Domini  1602.  Anf. :  Circa  primum  responsum  .  .  . 
Sch). :  commutandi  ex  gravi  causa.  Finis  obiectorum. 

XXII.  F.  312-314.  Circa  instructionem  confessariorum 
de  Clllpis  et  Cen8(iri8  ordinis  ab  eodem  generali  emanatam  ali- 

quot qua68tiones.  Anf. :  Quaestio  prima.  Primo  quaeritur,  cur 
assignantur  .  .  .  Schl. :  angeli  Domini  exercituum  sunt.  Omnia  ad 

Dei  honorem.  Finis  quaestionum.  F.  314'  leer. 
XXIII.  F.  315—319.  Excommunicationes  summo  pontifici 

reservatae  in  bulla  seu  processu  Coena  Domini,  in  iure  et 
concilio  Tridentino.  Casus  archiepiscopo  Salisburgensi  reservati. 
F.  319'  leer. 

XXIV.  F.  320-332.  Statuta  eapituli  generalis  sub  RR.  D. 
Nicolao  Boucherat  apud  Cistercium  celebrati  anno  Domini  MDCV. 

Diftinitiones  in  capitulo  generali  anno  Domini  1584  die 
ultima  mensis  Aprilis  apud  Cistercium  eelebrato  factas  excepta 
ilia  de  notariis  ad  pedes  praesens  capiluluni  generate  ratiticat, 
approbat  et  in  plenaria  ordinis  potestate  contirmat. 

De  divino  officio  et  aliis  ad  ipsum  per  tinentibus. 
Ut  una  eademque  ratio   et   idem    ritus   in  missarum   celebratione 

')  Dircta. 
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per  totum  ordinem  teneatur.  RR.  D.  generalis    piovidebit,  ut   de 
ipgis  conficiatur  tractatus  et  quam  primum  edatur. 

Curent  commissarii  capitali  generalis,  ut  altaria  superflua 
et  incommodo  loco  sita  ex  ecclesiis  nostris  amoveantur,  dummodo 

ilia  non  sint  ex  fnndatione,  [F.  320']  et  tot  remaneant,  quot  ad 
missarum  celebrationeni  sufficere  possint,  habita  ratione  locorum 
idque  fiat  sine  offensione  et  scandalo. 

Hortatur  capitulum  generate  singulos  abbates  et  singulos 
monasteriorum  superiorea,  ut  horas  divinorum  officiorum  sic 
distribuant  singulis  diebus,  ut  fratres  spatium  dimidiae  borae 
habeant  matutino  tempore,  quo  in  ecelesia  meditationi  vacent, 
et  tantundem  temporis  post  completorium,  quo  huic  pemecessario 
officio  necnon  examini  in  suis  cellis  vacent. 

Ut  s.  Rornanae  ecclesiae,  quantum  fieri  poterit,  conformemur, 

deineeps  non  cantabitur  Alleluia  tempore  ac  dominicis  septua- 
gesimae,  sexagesimae  et  quinquagesimae,  sed  in  iis  loco  Alleluia 
ad  cantica,  laudes,  primam,  tertiam,  sextam  et  nonam  dicantur 
antiphonae  nuper  accommodatae  ac  typis  expressae.  Privatis  vero 
diebus  per  id  tempus  in  secundo  nocturno  cantabuntur  antiphonae, 
quae  alias  in  quadragesima  solent  dici. 

Martyrologium  ordinis  non  habentibus,  donee  f'uerit  correctum 
et  impressum  secundum  rrdinis  usum,  permittitur,  ut  interim 
utantur  Romano. 

Mi«sa  ordinaria  pro  defunctis  non  dicatur  amplius  diebus 
dominicis  vel  sermonum  vel  festis  apostolorum  [F.  321]  et  festis 
duarum  missarum,  sed  hebdomadarius  ad  altare  ips<>rum  dicet 
missam  diei  currentis  cum  adiuncta  collecta  pro  eisdem  defunctis. 

Capitulum  generale  diffinitioni  felicis  recordationis  Gre- 
tjorii  XIII  inhaerens  praecipit,  ut  per  universum  ordinem  die 
secunda  Aprilis  celebretur  festum  s.  Francisvi  de  Paula  primi 
institutoris  fratrum  ordinis  minorum  et  officium  fiat  sicut  de  s. 

Francisco  Assisii.  Festa  quoque  aliorum  sanctorum  per  summos 
pontifice8  sub  praecepto  instituta  deinceps  celebrentur. 

Officium  defunctorum  non  dicatur  amplius  per  octavas 

solemnes,  videlicet  epiphaniae,  paschae,  ascensionis  Domini,  cor- 
poris Christi,  festivitatum  B.  M.  V.  visitationis,  assumptionis, 

nativitatis,   conceptionis,    propter  maiorem    earnui x)  solemnitatem. 
Missa  conventualis  non  debet  dici  nisi  orto  sole  ideoque  ab 

exaltationis  s.  cruris  usque  ad  caput  quadragesimae  privatis  diebus 
cantabitur  post  tertiam  ct  Pretiom.  Item  in  vigilia  nativitatis 
Domini  vesperae  celebrabuntur  ante  refectionem  sicut  tempore 
quadragesimae. 

Renovatur  difh'nitio,  qua  praecipitur,  ut   in    omnibus   mona- 

'i  corura. 
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steriis  ordinis  celebretur  officium  pro  RR.  D.  Cistercieim  pro 
tempore  decedente  necnon  pro  R.  quatuor  primis  abbatibus  pro 
tempore   decedentibus   in    universis   monasteriis  suae  generationis. 

[F.  322']  Singulis  diebus  seraionum  habeatur  sermo  in  eapi- 
tulo  ab  omnibus  fratribus  per  ordinem.  Idem  quoque  faciant  ab- 
bates.  Porro  si  qui  sint  fratres,  quorum  praedicatio  possit  esse 
aedificationi,  id  nonnunquam  in  ecclesia  ex  proprii  superioris 
mandato  et  concessione  faciant. 

Tabula  indulgentiarum  per  Leonem  X  ordini  nostro  con- 
cessarum  habeatur  in  omnibus  ecclesiis  nostris,  ut  ad  ipsas  con- 
sequendas  tarn  regulares  personae  ordinis  nostri  quam  saeculares 
in  eis  specificatae  ex  earundem  inspectione  magis  excitentur. 

Quoniam  hodiernus  rei  status  non  permittit.  ut  capitulum 
generale  singulis  annis  habeatur,  statuitur,  ut  in  posterum  saltern 
quolibet  quadriennio  celebretur.  In  cuius  celebratione  ea  dein- 
ceps  ratio  servabitur,  quae  antiquitus  servabatur.  Interim  praesens 
capitulum  generale  cobortatur  D.  abbatem  Cistercn  et  quatuor 
primos  abbates,  ut  quolibet  anno  solum  pro  gravitate  emergentiuni 
negotiorum  in  loco  per  reverendissimum  Cisterctt  deputando  de 
rebus  ordinis  tractaturi  conveniant.  Attainen  praeter  solitos  capi- 
tuli  generalis  diffinitores  et  officiarios  deputabuntur  sex  abbates 

contractuum  examinatores,  quorum  officium  erit  contractus  huius- 
modi  diligenter  et  accurate  examinare  et  [F.  322]  de  ipsis  postea 
diffinitoribus  referre.  Qui  abbates  ante  omnia  iuramentum  prae- 
stabunt  de  suo  officio  tideliter,  sine  fraude  ac  corruptione  implendo, 

quibus  adiungentur  duo  secretarii  abbates  vel  religiosi,  prout  ex- 
pedire  videbitur.  Abbates  notarii  capituli  generalis,  antequam 
officium  suum  aggrediantur,  de  eo  fidebter  obeundo  et  exequendo 

similiter  iurabunt.  Originales  vero  diffinitiones l)  capituli  generalis 
deinceps  subscribentur  a  RR.  D.  Cisterciensi  et  quatuor  primis 
et  ambobus  notariis  praedictis  nomine  omnium  diffinitorum.  Notarii 

vero  ad  pedes  iisdem  non  subscribent,  sed  illarum  *)  tantuin  trans- 
sumptis  et  ideo  revocatur  diffinitio  in  contrarium  edita. 

Renovatur  diffinitio  de  reddendis  computationibus  contribu- 
tionum  et  quatuor  primis  et  aliis,  prout  antiquitus  fuit  obscrvatura. 
In  sessione  capituli  generalis  servabitur  ratio  et  tempus  funda- 
tionis  seu  incorporationis  monasterii  cuiusque  abbatis  excepto 
praesidente  congregationum  Lombardiae,  cui  proxima  post  quatuor 
fprimos]  abbates  sessio  conceditur,  quando  personaliter  intererit. 
Ut  autem  facilius  dignoscatur  tempus  fundationis  vel  incorpora- 

tionis cuiusque  mor.asterii,  antiqua  tabula  omnium  ordinis  mona- 
steriorum  quainprimum  restituetur. 

')  (liffinimips. 
s)   illoruni. 
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De  caetero  vicarii  provinciarum  iuxta  laudabilem  consuetu- 
dinem  patrum  deferant  secum  ad  capitulum  generate  (F.  322'J 
rotulam  continentem  nomina  omnium  personarum  regulariam 
utriusque  sexus  ordinis  nostri  a  praecedente  capitulo  defunctarum 
in  sua  provincia,  ut  pro  eis  preces  iniungantur. 

Quoniam  radix  omnium  malorum  est  proprietas,  capitulum 
gcnerale  sacri  concilii  Tridentini  decretis  necnon  constitution! 
Gregorii  XIII  insistens  revocat  et  abolet  omnes  quascunque 
licentias,  dispensations  et  indulta  cuiusque  praelati  rerum  et 
bonorum  usus  prjprietatis,  possessions  et  dominii  omnibus  utrius- 

que sexus  nostri  ordinis  regularibus  personis  per  quoscunque 
superiores  eiusdem  ex  quibuscunque  causis  coneessa  et  vult  ilia 
deinceps  vires  et  effectum  non  habere.  Ideoque  in  virtute  sanctae 
obedientiae  distriete  praecipit  omnibus  vicariis  et  monasteriorum 
snperioribus,  ut  decretum  capituli  secundi  sessionis  25  eiusdem 
concilii  Tridentini  de  regularibus  accurate  et  ad  amussim  servari 
faciant.  Si  qui  vero  execution!  et  observantiae  dicti  decreti  sese 
opponere  praesumpserint,  sint  eo  ipso  excommunicati  et  inbabile3 
ad  quaevis  officia,  gradus  et  dignitafes.  Si  qua  autem  persona, 
quod  Deus  avertat,  in  detestando  huiusmodi  proprietatis  vitio 
iiupoenitens  decesserit,  ecclesiastica  sepultura  et  publicis  suftragiis 
privetur. 

Curent  monasteriorum  superiores  et  vicarii,  ut  quod  religiosis 
necessarium  erit  non  denegetur.  [F.  323]  Et  statuant  in  omnibus 
monasteriis  certam  summam  habita  ratione  pretii  rerum,  iuxta 
quam ')  commendatarii  et  duriores  abbates  vestiarium  monacliis 
administrent,  quod  non  in  pecunia,  sed  in  rerum  natura 2)  physice 
et  in  specie  tempore  per  eosdem  constituendo  et  determinando 
recurrente  eis  detur. 

Prohibetur,  ne  de  caetero  feria  quinta  hebdomadae  sanctae 
sive  ante  sive  p»st  completorium  ulla  convivia  fiant.  Ieiunia 
ordinis  diligenter  et  accurate  observentur  ab  omnibus  feria  sexta 
a  penthecoste  usque  ad  Idus  Septembris  et  ab  iisdem  usque  ad 
caput  quadragesimae  feria  quarta  et  sexta,  nisi  praecedente  aut 
subsequente  die  ieiunium  de  praecepto  eveniat.  Abstineant  tarn 
abbates  quam  fratres  ab  esu  carnium  singulis  feria  secunda  et 
quarta  totius  anni  ac  toto  adventus  et  quadragesimae  tempore. 
Proprii  tamen  abbates  et  monasteriorum  superiores  nonnunquam 
dispensare  in  ipsa  feria  secunda  pro  rationabili  causa  possint. 

Serio  et  districtissime  prohibetur,  ne  de  caetero  in  receptione 

novitiorom  et  novitiarum  necnon  et  in  eorum  et  earum  professi- 
onibus  aut  primitiis  sacerdotum  ulla  publica  fiant  convivia. 

')   quod. 
s)  pecuniae 
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Ne  frequentia  saecularium  quietera  monachorum  peiturbet, 
hebdomadarius  niissae  maioris  extra  divini  officii  et  refectionis 

tempus  exteriorem  [F.  323']  claustri  portam  continuo  observabit 
neminem  introducendo  absque  scitu  et  licentia  superioris  claustralis, 
ac  ut  exspectantes  habeant  quo  se  occupent,  curabitur,  ut  aliquae 
imagines  vel  tabulae  chronographicae  iuxta  portam  huiusmodi 
habeantur. 

Nullus  sub  inobedientiae  poena  audeat  convenire  provinciae 
vicarium  sine  proprii  abbatis  licentia  nee  patrem  immediaturr.  nee 
aliquem  ex  quatuor  primis  seu  etiam  RR.  Uominum  Chtercxi  sine 
ipsius  vicarii  [licentia]  in  scriptis  obtenta. 

Translati  ob  infamiae  crimen  durante  inhabilitate  ad  nulla 

prorsus  officia  admittantur  sub  intrusionis  poena. 
Districte  prohibetur  universis  abbatibus  et  abbatissis  electis, 

ne  ante  confirmationem  suarum  electionum  a  suis  patribus  iinme- 

diatis  vel  RR.  D.  Ct'nterciensi  obtentam1)  administrationi  spiritual 
sese  quoquo  modo  immisceant  neve  novitios  aut  novitias  ad  habit  am 
vel  professionem  admittant  neque  benedictionem  abbatialem  accipiant. 

(Continuatio  in   fasc.  seq.) 

f  P.  Leo  Fischer,  O    S.  B. 
Eine  Blume   aus  dem   Klostergarten. 

Biographisch-literarische  Stmlie  von  J.  BOllenrQcher  (Sarnen). 

(SchlusM  7.u  Heft  II.  1897,  8.  304—313.) 
Ein  wohlwollender  Kritiker  forderte  einst  unsern  Dichter 

zur  strophischen  Bearbeitung  irgend  eines  grossern  epischen  Stoffcs 
auf.  P.  Leo  hat  es  nicht  gethan,  aus  Furclit,  wie  er  selbst  gestand, 
es  mOchte  einc  solehe  Arbeit  ihm  nicht  aus  einem  Gusse  gelingen. 
Er  betrachtete  die  poetische  Tbatigkeit  nur  als  Nebenbeschaftigung, 
so  pour  passer  le  temps,  wie  man  7.11  sagen  ptiegt.  Fuhr  ihm  ein 
verwertbarer  Gedanke  durch  den  Kopf,  so  suchte  er  sich  den- 
selben  im  Geiste  zurecht  zu  legen,  mochten  auch  Monate  und  Jabre 
dariiber  vergehen.  Manche  Idee  ward  aufgegeben  oder  vergessen ; 
aber  sie  tauchtc  wieder  auf,  und  sobald  der  Dichter  sich  ftber  die 
Form  klar  geworden.  begann  die  Ausarbeitung,  was  oft  kaum 
eine  halbe  Stunde  in  Anspruch  nahm.  Wir  glauben  jedoch,  Leo 

Fischer  wtirde  sich  spftter  an  ein  Epos  im  Stile  von  „Dreizehnlindena 
oder  „Bertrau  Gomez"  gewagt  haben.  Zu  einem  solchen  Werke 
diirfte  vielleicht  die  den  Schluss  von  ̂  Wanderers  Weisen"  bildemle 
poetische  Novelle  „drei  Hiebe"  ein  Uebergang  gewesen  sein,  nach 
welchem  zu  schliessen  Le>  Fischer  auch  als  Epiker  sich  einen 

Namen  verschafl't  hiitte. 

')  obtenta. 
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In  reimlosen  funffttssigen  Trochaen  erzahlt  dort  der  Eremit 
Johannes  die  Geschichte  seiner  Schuld  und  Btuse. 

An  dcra  Fuss  des  Penegal  zu  Kaltern 
Lag  die  schone  Hofstatt  meines  Vaters, 
Wo  ioh  aufwuchs  aU  cin  frischer  Bursche, 
Unternehmend,  aber  stolz  und  heftig. 
Wenn  ioh  Heerden  auf  die  Weide   austrieb, 

Liebte  ieh's,  in  Lclim  und  Holz  zu  sebnitzen, 
Poch  erwiinschter  wftre  rair  sebon  datnals 

Stein  gewesen,  edler  roter  Marnior. 

Die  erste  Anerkennung  seiner  Kunstfertigkeit  findet  er  bei 
Anna,  dem  Tochterlein  des  Nachbars.  Zwischen  beiden  keimt 

allmahlich  innige  Liebe  empor,  und  der  Jtingling,  der  um  Steinmetz 
zu  werden,  in  die  Fremde  wandert,  fragt  die  Geliebte,  ob  er  ihr 
bei  seiner  Wiederkehr  ein  Ringlein  mitbringen  dlirfe. 

O  Johannes'.--  rief  sie,  und  ihr  Kopfehen 
Schniiegte  sich  an  raich.  Urn  vieles  hiirtcr 
Ward  inir  jetzt  der  Abscbied  von  der  Heimat. 

Wie  er  jedocb  nach  flinf  Jahren  als  Meister  seiner  Kunst 

heimkehrt,  findet  er"  Anna  als  Gemahlin  Kurt's  von  Bohemund. 
Drei  Jabre  lange  hatte  sie  auf  seine  Rtickkehr  gewartet ;  aber  er 
kam  nicht  und  auf  ihrer  Eltern  Drangen  nalira  sie  des  Ritters 
Werbung  an.  Bei  einer  zufiUligen.  harmlosen  Begegnung  mit  der 
nunmehrigen  Burgfrau  werden  die  beiden  void  jahzornigen  Kurt 
uberrascht;  init  einer  Schmahung  gegen  seine  Gattin,  die  „Pachters- 

dirne"  lasst  dieser  die  Gerte  in's  Antlitz  des  Steinmetzen  sausen, 
welcher  seinerseits  mit  einein  totlichen  Meisselhieb  auf  die  Schlsfe 
des  Gegners  antwortet. 

Nicht  der  Streich  war's,  den  er  nach  inir  fulirte, 
Was  im  JHhzoi-n  nicinc  Hand  bewaffuet ; 
Kein,  es  war  die  Schnifthung  gegen  Anna. 

Reue  und  Furcht  vor  der  Schande  treiben  ihn  aus  der  Heimat 

weg  nach  Venedig,  wo  er  am  Ausbaa  des  Domes  arbeiten  hilft. 

„Doch  die  Kunst  verlangt  ein  rein  Gewissen." 
Der  begangene  Frevel  lftsst  ihn  keine  Ruhe  finden,  auf  den 

Rath  des  Beichtvaters  entschliesst  er  sich,  als  frommer  Kreuz- 
fahrer  die  Schuld  zu  stihnen.  Doch  das  ScbifF,  das  ihn  nach 
Palastina  tragen  soil,  wird  von  tunesischen  Piraten  tiberfallen  und 
Johannes  Los  ist  die  Ruderbank  einer  Galeere.  Nach  langer  Zeit 
gelingt  ihm  die  Befreiung;  die  Galeere  befindet  sich  im  Kampfe 
mit  einem  Christenschiff ;  er  haut  mit  einem  Beile  die  angekettete 
Rechte  ab,  umschlingt  mit  dem  Armstumpf  einen  bereits  gefangenen 
Knaben.  springt  in  die  Flut  und  wird  sammt  seiner  Bflrde  von 
den  siegenden  Christen  an  Bord  gezogen.  Hier  trifft  er  die  Mutter 
des  befreiten    Knaben  und  erkennt  in  ihr  seine  friihere  Geliebte, 
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welche,  vom  Vater  ihres  toten  Gemahls  verstossen,  im  heiligen 
Lande  bei  K<3nig  Konrad  ihr  und  ihres  Sohnes  Recht  suchen  will. 
Vor  Damaskus  schtitzt  Johannes  dureh  seinen  dritten  Hieb  den 

KOnig  vor  meuchlerischen  Assassinen.  Derselbe  will  ihn  dafiir 
zum  Ritter  schlagen ;  er  jedoch  bittet,  dicse  Gunst  Heinrich,  dem 

Sohne  Anna's,  zuzuwenden.  Nachdem  dies  geschehen,  kehrt  er 
mit  seinen  Schutzbefohlenen  zur  Heimat  zuriick  und  wohnt  fortan 
als  Eremit  in  der  Klause  bei  dem  Thurm  des  Drusus  in  Gries. 

Seine  einstige  Braut  hat  ihn  nie  wieder  erkannt. 

Krst  nachdem  die  Freifrau  heitngegangen, 
Hab'  ieh  einstens  mich  entdeckt  dem  Ritter. 
Und  er  sprach:      Was  Ihr  am  Vater  fehltet, 

An  dem   Sohne  ward's  gesiihnt,  Johannes. 
Kiier  erste  Hieb  entsprang  dem  Hasse, 
Doch  der  zweite,  der  die  Hand  gekostet, 
LTnd  der  dritte,   der  den   Kaiser  schirnite, 
Die  entsprangen   heldenhafter  Liebe. 

Nachdem  wir  Leo  Fischer's  Dichtungen  nach  ihrem  Gehalte 
nntersuchten,  erUbrigt  noch  ein  Wort  iiber  das  musikalische 
Element  in  denselben.  Unser  Diehter  ist  vollendeter  Meister  der 

Form.  Ein  muhsames  Kftmpfen  um  den  sprachlichen  Ausdruck 
linden  wir,  im  Gegensatz  zu  so  vielen  jungen  Poeten,  bei  ihm 
nirgends,  auch  nicht  in  den  friihesten  Producten.  Diese  Meister- 

schat't  offenbart  sich  in  den  eigenen,  wie  in  den  iibertrageuen 
Gedichten.  So  haben  wir  treffliche  Uebersetzungen  aus  Horaz') 
und  Balde,  aus  dem  Griechischen  und  Spanischen.  Besonders  wert- 

voll  sind  die  Uebertragungen  m'ehrerer  Cidromanzen,  gedruckt  in 
dem  oben  citierten  Programmaufsatze  „derCid  und  die  Cidromanzen." 

Es  diirfte  wenige  Vers-  und  Strophenarten  geben,  die  unser 
Diehter  nicht  gliicklich  verwendet  hatto.  Das  Metrum  der  Sappho, 
des  Alkaios-  und  Asklepiades,  das  heroische  und  elegische  Versmass, 
die  Nibelungenstrophe  und  der  Hildebrandston,  die  raelodiosen 
Rythmen  der  Octave,  Terzine,  Dezime,  Quintilla,  des  Sonettes 
und  Ghasels  sind  neben  den  einfachern  und  weniger  strengen 
Formen  der  neuern  deutschen  Strophen  vertreten.  Dabei  gestattet 
sich  der  Diehter  keine  Willkiir;  seine  Verse  sind  ungezwungen, 
fliessend  und  meistens  so  wohltonend,  dass  man  wohl  berechtigt 

ist,  Gbthe's  Wort  anzuwenden  „Nichtlesen,  immer  singen ! "  Ausser 
dem  „Unterwaldnerliedu  sind  jedoch  erst  das  Walliserlied, s) 
„Weihnachtsabend,"  „Marienlied  in  der  Weihnacht,"  und  „Beth- 
lehem  II."  in  Musik  gesetzt  worden,  letztere  drei  von  Ignaz 
Kronenberg,  Pfarrer  in  Meierskappel,  Canton  Luzern. 

')  Q.  Horatius  Flaccus,  der  patriotische  Siinger.  Von  P.  Aug.  Griiniger, 
O.  S.  B.  Programm  der  kant.  Lehranstalt  in  Sarnen.  1886. 

'-)   Wanderers  Weisen,    mit  der  I'ebersehrift :    An    Herrn    Arthur  Brunner. 
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Aueh  del1  Eeim,  flir  Viele  eine  hemmende  Schranke,  ein 
Gegenstand  bestiindigen  Ringens,  gibt  Leo  Fischer  Gelegenheit, 
seine  Sprachgewandtheit  an  den  Tag  zu  legen.  Seine  Reime  sind 
fast  durchgangig  rein,  vol),  niemals  abgegriffen,  oft  sogar  originell. 
Wohl  finden  sich  stellenvveise  nicht  ganz  reine  Reime,  wohl  schiebt 
der  Dichter  einmal  eine  blosse  Assonanz  uuter ;  aber  solche  Fehler 
sind  bei  ihm  immerhin  seltene  Gaste,  und  Redwitz  fragt  mit  Recht: 
„Was  heissen  diese  paar  nicht  ganz  correcten  Reime  gegen  die 

sonst  durchgangig   absolute   Reinheit   und  Schonheit  der  Form?" 
Man  hore  das  Ghasel: 

Verschledene  Wege. 
Am  Himmel  zieht  ties  Mondes  Kalm  dahin, 
Auf  stillen  Fluten  schvrimnit  der  Schwan  dahin. 
Doch  anders  ist  des  Menschen  Lebensweg: 
Er  fiibrt  anf  dornenvoller  Bahn  daliin. 
Wic  mancbe  Hoffnung  tragcn  wir  zu  Grabe, 
Wie  sinkt  so  manchcr  stolze  Wahn  dahin! 

Vertraue  Gott,  der  dich  nach  Oben  ruft! 
Kr  leitet  dich  nach  wcisein  Plan  dahin. 

Dass  unser  Poet  die  Reime  eher  aufsueht,  als  scheut,  beweisen 
die  vielen  Gedichte  mit  Binnenreimen.  Auch  antike  Strophen  will 

er  durch  den  „Goldreif  des  Reimes"  in  Deutschland  heimisch 
tnachen,  selbst  gereinite  Hexameter  Hnden  sich: 

Feme  zuin  Land  der  Hellenen  entschwebte  schon  friihe  mein  Sehnen. 

Gleitende  Reime  bietet   „Epiphanie:a 
Alle  die   Wunden,   die  heute  uns  peinigen, 
Lindert   und  heilet  der  hinimlisehe  Hirt, 
Wenn  er  in  sichcrer  Hurtle  die  Seinigen 

Einstens  vcreinigen 
Und  die  Yerhcissung  beglaubigen  wird. 

-    Ein    Muster    ungezwungener    Reimverschlingung    sind    die 

Strophen  „ Wanderlust.  ~ 
Die  dunkle  Kucht 
Verdilmmert  schon, 
Durch   Wolken  dringt 
Ein  Stern. 
Im  Wald  erwacht 
Ein  siisser  Ton, 
Dae   Posthorn   klingt 
Von    fern. 

Das  Posthorn  klingt, 
Es  schmettcrt  hell 
Durch  liaum  und  Strauch 
Sein  Gruss. 
Die  Selmsticht  schwingt 
Sich  nach  so  sclinell  — 
O  konnt'  es  auch 
Der  Fuss ! 

Digitized  by Google 



—  472  - 

Dass  unser  Dichter  bei  seiner  Herrschaft  iiber  die  Sprache 
und  seiner  Vorliebe  fiir  ungewShnliche,  schwierige  Strophenarten 
manchmal  die  Form  allzusehr  auf  Kosten  des  Gedankens  pflegt, 
ist  erklarlich  und  entschuldbar,  hat  doch  auch  der  grosse  Rttckert 
in  dieser  Beziehung  stark  gesflndigt.  Ueberdies  gibt  Kreiten.  welcher 

als  Beispiel  einer  blossen  Reimerei  das  „Friihlingslieda  citiert,  zu, 
dass  mit  zunehmendem  Alter  und  Lebensgehalt  diese  Spielereien 
seltener  werden,  und  ohne  dass  die  Form  zuriicktritt,  der  Gedanke 
haufiger  das  Lebenselemem  der  Dichtung  ausmaeht. 

Jedenfalls  dilrfen  wir  den  heimgegangenen  Ordensmann  zu 
den  Besten  unter  den  neuern  katholischen  Dichtern  deutscher 

Zunge  rechnen.  Er  war  eine  ganz  eigenartige  Poetennatur,  die 
gleich  als  fertiger  Meister  vor  die  Oeffentlichkeit  getreten 
ist;  denn  bedeutende  Wandlungen  und  Fortschritte  zwischen 

„Ecclesia  militans  und  „  Wanderers  Weisen"  lassen  sicb  kauni 
constatieren.  Die  Palme  diirfte  der  Ecclesia  und  „Auf  der 

Hohe"  gebuhren ;  wahrend  Fr.  W.  Weber  der  erstern  den  Vorzug 
gibt.  entscheidet  Kreiten  sich  fiir  die  letztere  Sammlung,  wo 
„der  Stoff  mehr  vertieft,  die  Form  ernster,  das  Ganze  reifer 

geworden  ist." 

Wohlthuend  wirkt  vorab  in  Fischer's  Dichtungen  die  sonnige 
Ruhe  und  Klarheit,  die  er  mit  den  Alten  theilt.  Wie  Platen  schaut 
er  vornehm  in  das  Weltgetriebe  hinaus,  das  ihn  ja  nicht  ktimmert. 
In  ihm  braust  und  gahrt  es  nicht,  bei  ihm  gibt  es  keine  Sturm- 
und  Drangperiode.  Seine  Poesie  ist  die  Poesie  der  Reflexion ;  die 
Probleme,  die  er  lOsen  soil,  stellt  viel  ofter  der  Kopf  als 
das  Herz. 

Ein  Kritiker  tadelte  einst  die  wiederholt  vorkomraenden 
fremdsprachlichen,  besonders  lateinischen  Titel  und  Worte.  In 
gewisser  Beziehung  hat  er  recht,  andererseits  aber  wiirde  die 
Volksthtimlichkeit,  welche  jener  Recensent  verspricht.  doch  nicht 

erreicht.  Leo  Fischer  war  auch  an  der  Hari'e  ein  Gelehrter, 
obgleieh  man  seine  Dichtungsweise  nicht  schlechthin  Gelehrten- 
poesie  nennen  darf.  Popular  zu  werden,  hat  er  wohl  nie  gehofft 
und  wird  es  auch  niemals  werden.  Man  weiss  (ibrigens.  wie  wenig 
unsere  besten  katholischen  Lyriker  gelesen  werden.  Akatholische 
Literaturgeschichten  ignorieren  sie  —  weder  Ad.  Stern,  der  Fort- 

setzer  von  Vilmar's  Lit.  Gesch.,  noch  KOnig  weiss  etwas  von  Leo 
Fischer  — ;  bei  den  Katholiken  selbst  finden  sie  nur  sparliche 
Leser.  Hire  Werke  gehoren  eben  zur  „Untergrundlitferatur,"  die 
zu  gehaltvoll  ist,  um  an  der  Oberflache  des  Zeitgeiststromes  ver- 
bleiben  zu  kSnnen,  die  darum  untersinkt  wie  das  Gold  im  Wasser, 
wahrend  oben  die  leichte  Ware  lustig  weiter  schwimmt.  Doch 
wenn  einmal  die  Flut  klar  geworden,  wird  man  das  Gold  in  der 
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Tiefe  erkennen  und  herautholen,  am  sich  zu  erfreuen  an  seinem 
Glanze.  Moge  diese  Zeit  recht  bald  kommen!  Dann  wird  man 
auch  von  unserm  Dichter  sagen  kOnnen: 

Wenn  alle  Blnmen  entblattert  sind 
Dann  werden   Deine  dauern. 

Dem  Orden  des  hi.  Benedictus  aber  wiinschen  wir  Gltick 

dazu,  dass  in  seinem  Garten  eine  so  herrliche  Blume  geblUht  hat, 
wie  der  war,  dem  jetzt  die  Felszacken  und  Schneefirnen  der 
Sehweizerberge  Grabwacht  halteiL 

Psalterium  Davidicum  versibus  distichis  expressum. 
Xach  einer  Handschrift  der  Stiftsbibliothek  zu  Heiligenkreuz  hernusgegcbcn 

von  P.  Tescelin  Halusa,  O.  Cist. 

Motto :  .  .  .  .  dignus  Deu9  eat,  cui  pangere  laudea 
Legfhus  hie  doceo  aaeris. 

Card.  Bona,  dlv.  psalm,  metr.  III. 

Unter  den  Viitern,  Lehrern,  Schriftstellern  und  Theologen 
der  Kirche  haben  die  Psalmen  Davids  jederzeit  ihre  grOssten 
Lobredner  gefunden;  sie  waren  wie  der  hi.  Hieronymus  (ep.  46. 
n.  11)  berichtet,  dereinst  so  popular,  dass  selbst  der  Ackersmann 
mit  ihnen  Gottes  Lob  sang,  wenn  er  hinter  dem  Pfluge  einherschritt. 
Was  Wunder  dann  auch,  dass  sie  als  officielles  Gebet  der  Kirche 
eine  solche  Zahl  von  Uebersetzern,  Bearbeitern,  Erklarern,  Glossa- 
toren  und  Paraphrasten  aufweisen,  wie  sonst  keines  der  alt- 
testamentlichen  Bttcher.  Nur  eine  Bearbeitung  in  lateinischen 
Versen  scheint  noch  gefehlt  zu  haben,  aber  auch  diese  ist  jetzt 
gefunden.1)  Den  Beleg  hieftir  bietet  eine  Handschrift,  welche 
Schreiber  in  der  Bibliothek  zu  Heiligenkreuz  entdeckt  hat.  Das 
MS.  ist  kl.  Folio  und  enthalt  auf  84  nicht  paginierten  Blattern 
das  Buch  der  Psalmen  in  elegischen  Distichen;  angeftlgt  sind: 

.Canticum  Ezechiae  Regis",  „Septem  ultima  verba  morientis 
Salvatoris  in  eruce",  der  Hymnus  „Ave  maris  stella"  und  „Ex 
Joannis  20.  Cap.  ab  llmo  versu"  im  selben  Versmasse.  Zwischen 
Umschlag  und  erster  Textseite  wurden  sechs  Blatter  heraus- 
gebchnitten.  Die  Schrift  ist  stellenweise  gut  leserlich,  besitzt  keine 
Compendien  und  dtirfte  rund  zweihundert  Jahre  geschrieben  sein. 
Das  sonst  leere  erete  Blatt  tragt  die  Aufsehrift:  Nr.  483.  So 
interessant  es  nun  ware,  tiber  den  Verfasser  ein  orientierendes 
Wort  anzufttgen,  kann  diesem  Wunsche  in  keiner  Weise  ent- 
sprochen  werden,  da  weder  ein  inneres  Criterium  von  ihm 
Zeugnis  gibt,  noch  auch  die  locale  Tradition  Uber  ihn  den  ge- 
ringsten    Anhaltspunkt    bietet.    Eines    nur    konnen    wir  anftigen, 

')  Der  Gute  Dr.  W.  A.  Neumanns  rerdankt  der  Herausgeber  die  Notiz, 
Haw  aneh  in  Lyon  cine  derartige  lnetrische  Bearbeitung  sich  findet. 

.Stodien  und  Mittheilungro."  1897.  XVIII.  3.  7 
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dass  neben  dem  „Psalterium  Davidicum"  noeh  ein  „Psalterium 
Rhythmicum"  an  gleicher  Stelle  entdeckt  wurde,  das  mit  ersterem 
in  Ausstattung  und  betreffs  des  Verfassers  ubereinstimmt,  und  auch 
denselben  Gegenstand  behandelt,  nur  durch  die  Versform  von 

jenem  sich  unterscheidet.  Das  „Rhythmicum"  briDgt  namlich  auf 
37  Blattern,  deren  jedes  drei  beschriebene  Columnen  enthalt,  die 
Psalmen  in  kurzen  Verszeilen,  die  nach  Art  der  deutschen  Reim- 
paare  vier  Hebungen  (nicht  Langen)  en  thai  ten.  Vielleicht  ist 
diese  Bearbeitung  als  Vorarbeit  und  Vortlbung  zu  der  Abfassnng 
in  Distichen  zu  betrachten.  Beide  bringen  den  ersten  Entwurf. 
der  spater  ttberarbeitet  und  allentbalben  verbessert  wurde,  wie 
es  die  vielen  Correcturen  bezeugen,  die  hier  wie  dort  sich  finden 
und  insbesondere  in  der  elegischen  Version  sozusagen  ins  Ueber- 
mass  anwachsen  und  die  Festsetzung  der  endgiltigen  Leseart  oft  fast 
zur  Unmoglichkeit  machen.  Einige  corrupte  und  herausgerissene 
Stellen  wurden  sinngemass  erganzt;  Ps.  52,  den  der  Verfasser 
unter  Hinweis  auf  den  ahnlichen  13.  ubergangen,  wurde  vom 
Herausgeber  ausgearbeitet. 

Unter  den  Sehriftstellern  des  Hauses  ware  P.  Hieronymus 
Rossler  fahig  gewesen,  eine  solche  Arbeit  zu  liefern,  da  er  nicht 
nur  in  deutschen  Versen  sich  vielfach  versucht  und  die  sonn- 
und  festtaglichen  Evangelien  in  Reime  gebracht  hat  (Cod.  n.  518), 
sondern  auch  die  lateinischen  Hexameter  virtuos  beherrschte  und 

in  seinem  „Ordo  historiae  juris  civilis",  und  seinen  „Collectiones 
praeceptorum  moralium,"  einer  Moraltheologie,  glanzend  handhabte. 

Wir  wollen  im  Nachfolgenden  sowie  von  Fall  zu  Fall  einige 
Proben  aus  dieser  latein.  poetischen  Bearbeitung  des  Psalters 
Davids  bringen. 

Psalm  us  1. 

Beatus  vir,  qui  non  abiit  in  consilio  tmpiorum .  . . 

Qui  non  consiliis  pravis  stetit,  ille  beatus, 
Nee  peccatorum  telmate  trivit  iter; 

Et  non  in  cathedra  coetus  consedit  iniqui, 
Qui  male  pestiferam  ructat  ab  ore  luem : 

5  Illius  est  in  lege  Dei  firmata  voluntas,  5 
Quam  sub  mente  agitat  nocte  dieque  sua. 

Quod  decurrentes  lignum  plantatur  ad  undas, 
Huic  tan  turn  fas  est  assimilare  virum. 

Nam  veluti  dulcem  dabit  hoc  in  tempore  fructum, 
10  Sic  et  abundabit  fructibus  ille  suis.  10 

Illius  haud  marcet  virtus,  sed  florida  perstat, 
Hinc  ea,  quae  faciet,  prospera  semper  erunt. 

Non  tua  sors  haec  est,  gens  inveterata  malorum, 
Sed  veluti  pulvis,  sparsus  in  alta,  peris. 

Digitized  by Google 



—  475  — 

15  Ac  ideo  ad  vitam  nunquam,  male  mortua,  surges,  15 
At  neque  iustorum  consocianda  choro  es: 

Nam  Dominus,  quae  sit  iustorum  semita,  novit, 
Et  peecatorum  triste  peribit  iter. 

Psalm  us  II. 

Quare  fremuerunt  gentes  .  .  . 

Quare  matae  rabido  fremuerunt  murmure  gentes? 

Irrita  cur  populi  faex  meditata  fuitr1  20 
Adversus  Dominum,  adversus  Christum  Eius  in  unum 

Slant  reges  terrae,  conveniuntque  duces. 
5  Illorum  forti  rumpamus  vincula  dextra 

Ipsorumque  iugum  projiciamus  atrox. 
Subsannabit  eos  irridebitque  potenter,  25 

Qui  Dominus  coeli  tecta  beata  colit. 
Iratus  valida  tunc  voce  loquetur  ad  illos, 

!0  Conlingentque  Sui  tela  furoris  eos. 
Ast  Ego  sum  positus  sacrato  in  monte  Sionis 

Rex  ab  Eo,  lllius  iussa  verenda  cernens.  30 

„Tu  Meus  es  natus",  placido  Mihi  dixerat  ore: 
„Quippe  Ego  Te  genui,  coeli  hominumque  Sator. 

15  Posce :  Tibi  tribuam  cunctas  patrimonia  gentes, 
Omnia  per  latum  condita  regna  solum. 

Has  veluti  figuli  franges  vas  debile,  et  illas  35 

In  virtute  Tua  ferrea  virga  reget." 
Nunc  fastu  tumidi  terrarum  discite  reges, 

20  Discite,  qui  populis  iura  superba  datis. 
Innocuo  coeli  Domino  servite  timore 

Sollicitoque  Ilium  concelebrate  metu.  40 
Prendite  iustitias,  Dominus  ne  concitus  ira 

Perdat  de  iusta  vos  abigendo  via. 
25  Cum  subito  vehemens  exarserit  lllius  ira, 

Felix,  qui  fido  pectore  servit  Ei. 

Psalm  us  III. 

Domine,  quid  multiplicati  sunt,  qui  tribulant  met  .  .  . 

O  Deus,  a  tantis  eccur  tribulantibus  angor?  45 
In  servum  insurgit  plurima  turba  Tuum. 

Praesumunt  multi  mihi  dicere  voce  maligna: 

„In  Domino  non  est  comperienda  salus." 
5  Ast  Tu  me  recipis,  simul  auxiliaris  egeno 

Exaltansque  meum  es  gloria  magna  caput  50 
Voce  mea  ad  Dominum  clamavi:  Moesta  precantis 

De  sancto  audivit  culmine  verba  Suo. 

7*
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Dormivi,  ac  ahum  captabant  membra  soporem. 
10  Surgentem  excepit  dextra  benigna  Dei. 

Non  metuam  circumdantis  me  millia  gentis:  55 
Surge,  Deus,  servum  salvificato  Tuum 

Contra  me  stantis  mordacia  labra  coliortis 
Clausit  et  attrivit  dextera  firma  Tua. 

15  A  Domino  speranda  salus,  qui  cuncta  gubernat: 
O  Deus,  in  populum  gratia  magna  Tuum.  eo 

Psalm  us  IV. 

Cum  invocarem,  exaudivit  me  Deus  .  .  . 

Me,  Deus,  audisti  devota  voce  precantem, 
Adiutorque  meus,  cum  tribularer,  eras. 

Ah,  miserere  mei,  miseri  miserere  clientis, 
Et  pius  exaudi  vota  precesque  meas. 

5  Stulti  terrigenae,  quid  pectora  vestra  gravatis?  cs 
Ut  quid  diligitis  vana  dolosque  malos? 

Mirificasse  Suum  sanctum  scitote,  maligni, 
Clamantisque  pias  audiet  Ipse  preces. 

Non  patrate  scelus,  fluctus  dum  volvitis  irae: 
10  Cordis  vestra  super  dicta  dolete  domi.  70 

Sperate  in  Domino,  libamina  iusta  litate; 
Multi  aiunt:  Nobis  quis  bona  sacra  dabitV 

Signasti  sacrata  super  nos  lumina  vultus, 
Inque  animo  dederas  gaudia  magna  meo. 

15  Fruinento  pinguique  oleo  dulcique  Falerno  75 
Gens  Tua,  magne  Deus,  multiplicata  nimis. 

Captabo  somnum,  placidaque  in  pace  quiescam: 
Quippe  mihi  in  Domino  spes  specialis  erat. 

Fsalmus  L. 

Miserere  met,  Deus  .  .  . 

Alme  Deus,  miserere  mei,  miseratio  magna 
Me  salvnm  faciat  viviticetque  Tua. 

Immensamque  Tuae  iuxta  bonitatis  abyssum  1815 
Fac,  pius  expungas  crimina  cuncta  mea. 

5  Amplius  admissis  me  clemens  ablue  noxis, 
Et  munda  sceleris  sordida  coena  mei. 

Nam  mea  cognosco  moerente  piacula  corde, 
Et  contra  servum  stat  mea  culpa  Tuum.  1820 

Peccavi  soli  Tibi  flagitiumque  patravi 
10  Te  coram,  leges  transgrediendo  Tuas: 

Labrorum  ut  iustus  celebretur  sermo  Tuorum, 
Et  quando  argueris,  vincere  iure  queas. 
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Sum,  vide,  in  noxis  totus  conceptus  iniquis,  1825 
Enixa  in  vitiis  me  mea  mater  erat. 

15  Ecce  etenim  eloquii  fueras  veracis  amator, 
Abdita  fecisti  Tu  Tua  nota  mini. 

Hyssopo  asperges  me  mundandusque  lavabor, 
Et  nive  candidior  lacteque  lotus  ero.  1830 

Gaudia  laetitiarnque  meis  dabis  auribus  amplam, 
20  Atque  exsultabunt  ossa  minuta  Tibi. 

Avertas  faciem  scelerum  de  sorde  meorum, 
Deleat  omne  meum  plena  litura  nefas. 

Ah,  in  me  mundum  cor  produc,  magne  Creator,         1835 
Et  mea  restaura  viscera  mente  pia. 

25  Proiciens  ne  tolle  Tui  mihi  lumina  vultus, 
Neve  Tui  sancti  flaminis  aufer  opem. 

Redde  mihi  cupidae  delectamenta  safutis, 
Principe  me  tirmans  spiritu  adesto  mihi.  1840 

Sedulus  in  iustos  Tua  compita  sancta  docebo, 
30  Et  convertetur,  quisquis  iniqua  patrat. 

Me  de  sanguinibus,  Deus,  eripe,  magne  Redemptor, 
Atque  ego  iustitiam  inagniticabo  Tuam. 

Alme  Deus,  virtute  Tua  mea  labra  reclude,  1845 

Atque  Tuas  laudes  promptior  ore  canam. 
35  Namque  ego,  si  velles,  Tibi  sacra  oblata  Iitarem, 

Ast  non  est  cculis  victima  grata  Tuis. 
Spiritus  est  Domino  tribulatus  victima  grata, 

Cor  non  despicies,  quod  mala  facta  dolet.  i8f>o 
Da  Tua  dona  Sion  larga  in  bonitate  voluntae, 

40  Et  Solymaea  novis  moenia  cinge  petris. 
Tunc  acceptabis  iustorum  holocausta  Tuorum, 

Tunc  vitulis  templi  plena  erit  ara  Tui. 

Michael  Willmann, 
ein  Cisterciensermaler  des  XVII.  Jahrhunderts. 

Culturhistorische  Skizze  von  Laur.   Winters  (O.  S.  B.  Bruunuu). 

Zwischen  Liegnitz  und  Breslau  gelangt  man  zur  Eisenbahu- 
station  Maltsch ;  steigt  man  hier  aus  und  lftsst  sich  ttber  den 
Oderstrom  hiniiberfahren,  steht  man  in  kurzer  Zeit  vor  einem 
grossartigen  Riesenbaue,  der  zu  den  grossten  auf  der  ganzen  Welt 
gehort.  Kein  Lexikon,  kein  Handbuch  fiir  Reisende  macht  uns 
auf  dieses  grossartige  Werk  der  kirchlichen  Kunst  aufmerksam, 
nnd  trotzdem  ist  dieses  Gebflude  in  seiner  majestatischen  HOhe 
und  Ausdehnung  architektonisch  merkwtlrdiger,  imposanter  und 
historisch  bedeutsamer  als  viele  koniglichen  Residenzen.  fUrstlichen 
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SchlOsser,  als  viele  Abteien  und  KlSster.  Es  ist  dies  die  ehemaliga 
Cistercienserabtei  Leubus,  heute  eine  Provincial -Irrenanstalt.  Der 
monumentale  Riesenbau  zu  Leubus  ist  nnr  den  altromischen 

Kaiserpalasten,  etwa  dem  Colosseum,  oder  dem  spaniscben  Escurial 
zu  vergleichen ;  die  Hauptfa^ade  enthalt  in  der  Mitte  das  Portal 
der  Kirche  mit  zwei  Thtirmen  an  der  Seite,  rechts  und  links  ziehen 
sich  da  von  je  100  Meter  Klosterbau  in  einer  solchen  Hohe,  dass 
der  dritte  Stock  bereits  die  hOchsten  Baume  weit  ttberragt.  Die 
Starke  der  Grundmauern  im  Leubuser  Parterregeschoss  ist  eine 
derartige,  dass  in  den  Fensternischen  eine  Bettstelle,  ein  Tisch 
und  zwei  StUble  stehen  kOnnen.  Die  Hauptfront  ist  223  m.  lang, 
die  Breite  betragt  118  m. 

In  der  fUrstlichen  Cistercienserabtei  Leubus,  einer  ausge- 
zeichneten  Culturstatte  Schlesiens,  lebte  und  wirkte  ein  Mann, 
dessen  Werke  heute  noch  die  ungeheucbelte  Bewunderung  aller 
Kunstkenner  erregen,  der  56  Jahre  lang  zur  Ehre  Gottes  und 
der  Kunst  den  Pinsel  gefiihrt  hat,  ein  Mann,  von  dem  erzahlt 
wird,  er  sei  Cistercienser  gewesen,  der  aber  nur  in  den  Diensten 
dieses  Ordens  wirkend  mit  inniger  Anhanglichkeit  ihin  zugethan 
war  und  mit  Recht  den  Namen  eines  Cisterciensennalers  verdient. 

Dieser  Mann  war  der  rScblesische  Apelles,"  Michael  Lucas  Leopold 
W  i  1 1  m  a  n  n,  der  fruchtbarste,  bedeutendste  schlesische  Maler 
seiner  Zeit.  MOge  es  uns  gestattet  sein,  diesem  Manne  in  diesen 
Blattern  eine  Erinnerung  zu  weihen,  da  er  in  unseren  Kreisen 

viel  zu  wenig  bekannt  und  gewtirdigt  ist.1) 
Die  Wulmannischen  Werke  gehOren  dem  Gebiete  der  Histo- 

rienmalerei  an;  er  hatte  zu  Leubus  Gelegeuheit,  die  Bibel,  die 
Legende  und  die  Kirchengesehichte  grlindlich  zu  studieren,  vieles 
erlebte  er  selbst,  so  die  Greuel  des  SOjahrigen  Krieges  una  vieles 
entnahm  er  den  Klosterchroniken.  Die  Art  und  Weise  seiner  Con- 

ception ist  zwar  originell,  aber  da  kein  Maler  ohne  ausgepragte 
Meisterrichtung  arbeitet,  so  ist  Willmann  ein  AngehSriger  der 
niederlandischen  Malerschule  Rembrandts  und  besonders 

Backers;  seine  Vorbilder  waren  audi  Rubens  und  van  D  y  k; 
damals  nttmlicb,  als  er  zu  Antwerpen  und  Amsterdam  Ausbildung 
suchte.  In  der  Portrait-  und  Landschaftsmalerei  versuchte  er  sich 

zwar  Sfters,  jedoch  behinderte  ihn  in  diesem  Zweige*wesentlich 
die  Eifersucht  der  Breslauer  Malerzunft,  zu  der  Willmann  nicht 
gehorte   und   die   ihm    besonders    das    eintragliche    Portraitmalen 

')  Unscrc  Angaben  entnahmen  vrir  eincm  Manuscript*  des  Klosters  I^eubus, 
das  jetzt  in  der  konigl.  Universitiitsbibliothck  zu  Breslau  aufbewahrt  wird,  sowic 
dem  Biichlein  ̂ Die  Kirchen  des  ehein.  Klosters  Grilssau  von  Willi.  Patschovskv ;« 
sonst  bentttzten  «ir  noch  das  Werk  von  H.  Lutsch  <Verzeiehnis  der  Kunst- 
denkmfiler  der  Provinz  Sclilesien«  nnd  die  seltene  Brosohiirc  >Iieben  und  Werke 
des  Malers  Michael  Willmann-   von  A.  Knoblich. 

Digitized  by Google 



—  479  — 

verbot.  Er  verstand  auch  sehr  gut  die  Radirnadel  zu  fuhren  und 
Zeichntingen  zu  entwerfen,  sowie  in  Metall  zu  stechen. 

£in  Fachkenner  sagt  von  den  Willmannischen  Gemaiden 
folgendes  Urtheil  aus:  Willmanns  Compositionen  zeigen  durchwegs 
ausserordentliche  Erfindungsgabe,  manche  eine  feurige  Phantasie. 
Selbst  da,  wo  er  Motive  anderer  Meister  benutzte,  eignete  er  sich 
dieselben  so  an,  dass  sie  kaum  wieder  zu  erkennen  sind.  Er  besass 
gelauterten  Geschmack  und  beneissigte  sich  auch  dort,  wo  er  fur 
verschiedene  Orte  dieselben  Gemftlde  zu  malen  hatte,  der  Mannig- 
faltigkeit  in  Anordnung  und  Ton.  Wiederholungen  waren  ihm 
zuwider.  Er  ftthrte  einen  sicheren  kecken,  stets  markigen  Pinsel. 
Seine  Lichteffecte  erzielen  im  Beschauer  stets  eine  fesselnde 

Wirkung.  Sein  Colorit  charakterisiert  ibn  unter  alien  schlesischen 
Malera.  Selbst  ein  minder  getibtes  Auge  vermag  bei  Vergleichungen 
des  Meisters  Eigenart  herauszufinden  und  erkennt  ihn  nach  Zeicbnung 
und  Auffassung  sofort  auf  Landschaften  wie  auf  Historienbildern 
wieder.  In  der  Muskulatur  erinnert  bei  ihm  vieles  an  Michel 

ADgelo,  anderes  an  Rubens,  dessen  Uebertreibungen  er  aber 
\ermied.  Rembrandt  war  sein  vorzugliches  Vorbild,  sodass  viele 

Willmannische  Gemftlde  fur  Originate  Rubens'  oder  Rembrandts 
gehalten  wurden.  Nach  Willmanns  Tode  wurden  viele  seiner 
Arbeiten  ins  Ausland  zerstreut,  und  manches  seiner  Werke  ziert 
Gallerien  in  Deutschland,  England,  Holland  und  Frankreich  als 
ein  Rembrandt  oder  Rubens. 

Das  Bewunderungswurdigste  an  Willmann  ist  wohl  seine 
iibermenschliche  Fruchtbarkeit ;  von  H.  Lutsch  (Kunstdenkmaler 
in  Schlesien)  werden  nicht  weniger  als  1600  Werke  von  Willmann 
angefuhrt,  zwar  nicht  lauter  grosse  GemUlde,  sondern  auch  Zeich- 
nuagen  und  Stiche,  aber  alles  seine  eigene  Arbeit,  hochstens  hie 
und  da  in  den  Faltenwurfen  und  sonstigem  Beiwerke  durch  seine 
SchUler  ausgefiihrt.  Es  kann  angesichts  dieser  Menge  von  Arbeiten 
nicht  wundernehmen,  dass  manches  den  Eindruck  eines  unvollen- 
deten  Entwurfes  hat  und  nur  mittelmHssig  ist.  Willmann  war  mehr 
als  (iberburdet,  ausserdem  Ofters  krSnklicb  und  von  alien  Seiten 
belastigt,  trotzdem  aber  fleissig  bis  iiber  die  gewohnlichen  Menschen- 
krafte.  Auch  scheint  er  in  Leubus,  abseits  von  Welt  und  Verkehr 
nicht  iromer  die  besten  Farben  zur  Hand  gehabt  zu  haben,  wenn 

auch  gesagt  werden  muss,  das  alle  Willmannischen  Fresco's  und 
Blatter  so  ziemlich  eine  gesunde  Dauerhaftigkeit  aufweisen.  Vieles, 
was  ausgeldscht  oder  entstellt  worden  ist,  muss  den  ungeschickten 
Xacharbeitern   zugeschrieben   werden  und  nicht  Willmann  selbst. 

Die  meiste  Arbeit  widmete  Willmann  den  Cistercienser- 
kliistern  Schlesiens.  Vor  allem  hat  Leubus  fast  alle  Altarblatter 

der  gros8en  Kirche  von  Willmann  und  auch  das  Kloster  beherbergt 
unzahlig  viele  Gemalde  aus  seiner  Hand ;  darunter  sind  besonders 
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schon  das  Altarblatt  Himmelfahrt  Mariens,  die  H  Bilder  der  Er- 
schaffung  der  Welt,  die  Verweisung  des  ersten  Elternpaares  aus 
dem  Paradiese,  die  grosser)  12  Apostelbilder  in  der  Kirche  und 
die  Fresko-Gemfilde  im  abtlichen  Refectorium.  Im  Kloster  Grttssau 
Ord.  Cist,  einem  hervorragenden  Stifte,  dessen  wnnderherrliche 
Basilika  heute  jahrans  jahrein  das  Ziel  vieler  Hunderte  von  Touristen 
bildet,  zeichnete  Willmann  40  Blatter  und  ausserdem  viele  Scenen 

aus  der  Geschichte  der  Cistercienser.  In  der  sogenannten  Josephi- 
Kirche  zu  Grttssau  malte  Willmann  mit  seinem  einzigen  Sohne 
til  Gemalde,  ein  Werk,  das  viele  Jahre  in  Anspruch  nabm  und 

allein  fur  Bich  ein  ganzes  Kttnstlerleben  auszufiillen  imstande  ware-, 
die  Gemalde  stellen  in  seiner  kttnstlerischen  Ausftthrung  die  Ah- 
stammung,  Verwandtschaft,  Freuden  und  Leiden  des  hi.  Joseph 
dar ;  besonders  grossartig,  ein  wahres  Riesenbild,  ist  das  Gemalde 

ttber  dem  frei  stehenden  Hochaltar,  welches  die  ganze  halbkreis- 
ftfrmige  Wand  des  Presbyteriums  bedeckt  und  die  Anbetung  des 
Jesukindes  durch  die  drei  Weisen  des  Morgenlandes  darstellt.  Diese 

Fresko's  sind  wohl  das  schOnste  und  grSsste  Kunstwerk  aus  der 
Hand  Willroanns.  In  Bethlehem,  dem  Erholungsorte  der  Grttssauer 
Brtider,  schmuckte  Willman  das  Innere  des  achteckigen  Wasser- 
pavillons  mit  Gemalden  auf  Holz  und  Leinwand;  auch  die  von 
Grttssau  nach  Bethlehem  ftihrenden  Kreuzwegstationen  versali 
Willmann  mit  schSnen  Bildern.  Fttr  die  im  Jahre  1677  gftnzlich 
abgebrannte  Stiftskirche  in  Grttssau  malte  Willmann  die  beiden 
Hauptaltarblatter  (HI.  Faroilie  und  Krimung  Mariens  mit  der 
Trinitat  im  Oberfelde),  ferner  eine  ganze  Reihe  anderer  Bilder, 
von  welchen  die  Genealogie  Christi,  die  hi.  14  Nothhelfer  und 
die  hi.  Hedwig  besonders  geschatzt  werden.  Andere  Gemalde 
daselbst  von  Willmann  sind :  die  Abnahme  Christi  vom  Kreuze, 
Christus  am  Oelberge,  Christus  am  Geisselstock.  Christus  am 
Kreuz  ».  a.  m. 

In  den  Kirchen,  die  den  Cisterciensern  von  Grttssau  and 
Leubus  gehiJrten,  malte  Willmann  desgleichen  fast  alle  Altarblatter 

und  viele  Fresko's,  so  in  SchSmberg,  Oppau,  Albendorf,  Ah- 
Reichenau.  In  Stift  Heinriehau,  einei'  Tochter  von  Leubus,  in 
Kamenz.  dem  wohlbekannten  Cistercienserkloster  bei  Frankenstein, 

dann  in  Trebnitz,  in  den  oberschlesischen  Kldstern  des  Cistercienser- 
Ordens  (Rauden,  Himmelwitz)  tinden  sich  ungezahlte  prachtvolle 
Werke  von  Willmann.  Ausserdem  in  den  Nachbarkirchen  der 

Kloster,  so  in  Glogau,  Liegnitz,  Jauer,  Reinerz,  Albendorf,  Ottmachau, 
Neumarkt,  Neisse,  Ratibor,  Bunzlau,  Schweidnitz. 

Auch  im  Benedictinerstifte  Braunau  sind  3  Gemalde,  die 
Willmann  zugeschrieben  werden ;  es  ist  dies  „der  Tod  des  heiligen 

Benedict,"  ein  im  LichterTecte  und  in  der  Auffassung  wahrhaft 
ergreifendes  Bild,  ferner  „die  hi.  Margareth"  und  „das  hi.  Kreuz," 
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worunter  die  schmerzhafte  Mutter  steht.  Unseres  Eraehtens  sind 

jedoch  diese  Bilder  nicht  von  Willmann,  sondern  von  Rainer; 

wenigstens  linden  wir  nicht  darauf  die  Willmann'sche  Marke, 
wogegen  wir  im  Archiv  die  Bestellung  dieser  Bilder  bei  Rainer, 
sowie  auch  eine  Art  Quittimg  iiber  den  erhaltenen  Preis  der 

sammtliehen  6  Altarblatter   von    Rainer's   Hand  gefunden  haben. 
Sonst  enthalten  Willmannische  Bilder  die  kgl.  Gallerie  zu 

Dresden,  die  Standehausgallerie  und  das  Alterthumsmuseum  zu 
Breslau,  die  kgi.  Gallerie  zu  Berlin  und  die  ehemalige  Rudolphinische 
Kunstsammlung,  die  theils  in  Prag,  theils  in  Wien  vertheilt  ist, 
soweit  sie  nicht  den  Schweden  zum  Opfer  fiel  oder  durch  die 
preussischen  Kriege  unter  Antiquitatshfindler  gerathen  ist. 

Wie  wir  einem  alten  Manuscripte  entnebmen,  arbeitete 
Willmann  fur  den  Kurfttrsten  Friedrich  Wilhelm.  der  etwa  um 

1652  die  Berliner  Bildergallerie  errichtete,  ein  grosses  Bild, 
darstellend  den  Gott  Vulcan,  wie  er  mit  seinen  Oyclopen  die 
Waffen  des  Mars  und  die  Rtistung  der  Minerva  schmiedet.  Ira 
Breslauer  Senatorensaal  waren  lange  Zeit  zwei  Bilder  von  Willmann 

„das  Urtheil  Salomo's"  und  das  „des  Cambyses."  Bei  St.  Vincenz 
in  Breslau  (Praemonstra tenser)  waren  desgleichen  rnehrere  Bilder 
und  Altarblatter  von  Willmann.  Bei  St.  Elisabeth  malte  er  das 
Bildnis  der  hi.  Elisabeth  und  das  Abendmahl.  Bei  St.  Nicolaus 

auf  dem  Sande  waren  von  ihm  die  Bilder  St.  Apollonia,  St.  Michael, 
und  der  kreuztragende  Heiland.  Fur  den  Grafen  Nostiz,  obersten 

Kanzler  des  Konigreiches  Bohmen,  malte  er  ein  Bild  „Arche  Noe's" 
und  alle  Fresko's  seiner  Hauskapelle  auf  dem  Gute  Loberis. 
In  Jauer  ist  ein  schOnes  Bild  von  Willmann  „St.  Maria  Magdalena" 
in  Grossglogau  bei  den  ehem.  Dominicantrn  ein  Bild  „St.  Peter 

und  Paul,"  in  Ottmachau  „St.  Nicolaus."  Viele  andere  Orte 
rtihmen  sich,  Willmannische  Originate  zu  besitzen,  die  es  aber 
nicht  sind. 

Ausser  Oelgemalden  hinterliess  Willmann  zahlreiche  Zeich- 
nungen,  die  zum  Theile  von  ihm  selbst,  zum  grOssten  Theile  aber 

von  schlesischen  Kupi'erstechern  gestochen  worden  sind,  so  von 
Melchior  Ktlsell,  Gorg  Wolfgang,  J.  von  Sandrart,  u.  a.  Im 
Breslauer  Uraulinenkloster  ist  ein  Buch  von  32  Kupferstichen  von 
Willmann,  darstellend  das  Leiden  Jesu,  in  der  Kupferstichsammlung 
der  stadtischen  Centralbibliothek  daselbst  eine  Ansicht  von  Grlissau, 
eigene  Radierung  und  Zeichnung  von  Willmann.  Man  muss  in  der 
That  schon  bei  dieser  unvollstandigen  Aufzahlung  staunen,  wie 
ein  Mann  so  vieles  und  so  mannigfaches  leisten  konnte. 

Was  den  Lehenslauf  Willmanns  anbelangt,  so  stammt  er 
aller  Wahrscheinlichkeit  nach  aus  Konigsberg,  wenigstens  verlebte 
er  hier  seine  erste  Jugend.  Geboren  ist  er  Ende  1629  oder  1630. 
Sein  Vater  war  der  Maler  Peter  Willmann.  der  den  Knaben  friih- 
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zeitig  in  die  Kunst  einfiihrte  und  die  Liebe  zu  derselben  in  ihm 
weckte.  In  der  Domscbule  zu  KOnigsberg,  wie  angenommen  wird, 
lernte  der  begabte  Jiingling  Latein,  Geschichte,  Literatur.  In 
seinem  20.  Lebensjahre  war  er  durch  diese  Schule,  durcb  den 
tfiglichen  Unterricht  des  Vaters  und  durch  Umgang  mit  Miinnern 
der  Wissenschaft  und  der  Dichtkunst  so  ausgebildet,  dass  er 
KOnigsberg  verliess,  um  weitere  Kenntnisse  zu  sammeln,  besonders 
fremde  Malerschulen  zu  studieren.  Er  begab  sich  um  das  Jahr 
1650  nach  Amsterdam,  vervollkommnete  sich  grUndlich  an  den 
Mustern  der  niederlandischen  Malerschule  und  fand  an  Meister 
J.  de  Baeker  einen  wohlmeinenden,  vftterlichen  Freund.  Als 
dieser  gestorben  war,  begann  fttr  Willmann  die  bittere  Zeit  des 
Daseinkampfes.  Er  musste,  statt  der  vorgehabten  Studienreisen 
fleissig  auf  Bestellung  malen,  um  sich  durchzubringen.  Mit  einer 
reichen  Sammlung  von  Copien  aller  berdhmteren  Meister  kehrte 
er  nach  Deutschland  zurttck  und  nahm  auf  dieser  Reise  die 

furchtbaren  Eindrttcke  in  sieh  auf,  die  der  dreissigjtthrige  Krieg 
allenthalben  verursaehte;  spSter  brachte  er  diese  Eindrttcke  sehr 
lebhaft  auf  die  Leinwand.  Er  lebte  zuerst  in  Berlin,  wo  ihn  der 
Kurfttrst  zum  Hofmaler  ernannte,  jedoch  so  wenig  besoldete,  dass 
der  junge  Kttnstler  eine  bessere  Stellung  zu  suchen  gezwungen 
war.  Er  wandte  sich  nach  Prag,  studierte  dort  die  Rudolphiniache 
Sammlung  und  malte  auch  fttr  dieselbe ;  da  aber  die  Kriegsunrnhen 
immer  und  immer  losbrachen,  zog  er  nach  KOnigsberg  und  nahm 
dann  in  Breslau  dauernden  Aufenthalt,  weil  diese  Stadt  vom  Kriege 
am  wenigsten  heimgesucht  war.  In  dieser  Zeit  gab  Willmann  das 
damals  moderne  mythologiscbe  Motiv  auf  und  wandte  sich  zur 
ernsten  Historienmalerei.  Die  Breslauer  Malerzunft,  welche  ttber 

die  MittelmUssigkeit  nicht  hinausragte,  erblickte  in  dem  frei- 
strebenden  Kttnstler  einen  Feind,  weshalb  man  ihm  verschiedene 
Schwierigkeiten  in  den  Weg  legte.  Um  den  dadurch  entstandenen 

Nahrungssorgen  zu  begegnen,  malte  Willmann  damals  zum  ersten- 
mal  auch  religiose  Darstellungen,  welche  immerhin  gute  Abnahme 
fanden.  Einer  von  den  Bestellern  war  der  Grtlssauer  Cistercienser- 
abt  Bernard  Rosa,  ein  anderer  der  Leubuser  Abt  Arnold 
Freiberger,  der  die  durch  Kriegsunbill  entstellte  Stiftskirche 
eben  restaurierte.  Da  ihm  die  Manier  Willmanns  zusagte,  berief 
Abt  Arnold  den  Maler  —  einen  Calvinisten  —  nach  Leubus  selbst 
und  gab  ihm  den  Auftrag,  die  Kirche  mit  Malereien  zu  versehen. 
Willmann  nahm  das  Anerbieten  an,  entging  dadurch  den  An- 
feindungen  der  Breslauer  Maler  und  verblieb  von  da  an  in  Leubus 
bis  zum  Tode. 

Durch  40  Jahre  lebte  er  und  wirkte  zu  Leubus,  anfangs 
im  Kloster  selbst,  dann  hart  an  der  Abtei  in  der  heutigen  Besitzung 
des  Dr.  Stttller ;  er  lernte  die  Cistercienser  lieben,  convertierte  zur 
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kathol.  Religion  und  blieb  ein  aufrichtiger,  begeisterter  Freund 
des  Stiftes.  Im  Alter  von  41  Jahren  griindete  er  sich  einen  httus- 
lichen  Herd,  indem  er  eine  Breslauer  VVitwe,  Helena  Liscbka, 
zur  Frau  nahm ;  diese  brachte  ihm  nebst  einigem  Vermdgen  einen 
Stiefsohn  mit,  Job.  Lischka,  der  ein  wackerer  Scbiiler  Meister 
Willmanns  wurde  nnd  die  Historienmalerei  geschickt  handhabte. 
Dass  seine  Ehe  eine  gliicklicbe  war,  spiegelt  sich  in  dem  Bilde 

„Mutterku8s"  wieder,  das  aus  dem  Kloster  Grttssau  in  die  Breslauer 
Standehausgallerie  kam  und  zu  den  besten  Werken  Willmanns 
gehOrt;  es  stellt  Maria  in  der  Zeit  der  agyptisehen  Flucht  dar, 
wie  sie  das  Jesukind  herzt,  wobei  die  Frau  Willmanns  mit  ihrein 
Sohnehen  Modell  gestanden  hat. 

Willmann  hinterliess  fttnf  TOchter  und  einen  Sohn,  denen 
alien  er  eine  sorgfitltige  Erziehung  angedeihen  liess.  Eine  der 
Tochter,  Maria  Magdalena,  wurde  die  Gattin  des  Breslauer  Malers 
Neunherz  und  Mutter  des  W.  G.  Neunherz  in  Prag,  welcher 
die  meisten  Fresken  in  der  Grttssauer  Stiftskirche  malte.  Eine 

andere  Tochter  Anna  Elisabeth,  war  selbst  Malerin  und  starb  als 
Dominicanerin  (Sor.  Benedicta)  zu  Breslau,  eine  dritte  trat  in  den 
Ursulinenorden  ein  (Sor.  Bernbarda).  Willmanns  einziger  Sohn 
wurde  ein  ttichtiger  Maler,  machte  Studienreisen  in  ltalien,  starb 
aber  bald  nach  seiner  Ruckkelir  im  Jahre  1706  eines  plotzlichen 
Todes.  Unter  die  Schtller  Willmanns  werden  gezfiblt:  Neunherz, 

Justus  von  Bentum,  J.  B.  Hoffmann,  (der  die  Kuppel- 
fresken  in  der  Gnadenkirche  zu  Hirschberg  und  drei  Gemaide  in 
der  Grtissauer  Propstei  Warmbrunn  nach  Willmanns  Entwtlrfen 
malte),  lgnatz  M  osier,  Kretschmer,  u.  A. 

Um  nocb  ein  Wort  ttber  die  persi5nlichen  Eigenschaften 
Willmanns  zu  sagen,  so  war  er  ein  jovialer,  gem  gesuchter  und 
allseits  beliebter  Gesellschafter,  eine  grosse  stattliche  Figur  mit 
ausdrucksvollen  GesichtszUgen  und  wallendein  Haupthaar.  fein 
und  genial  im  Aeusseren,  ohne  die  verhasste  Allongeperucke 
seiner  Zeit,  mit  einem  feinen  Leiuwandkragen  auf  dem  Sanunet- 
wams.  Einen  jovialen  Zug  erzahlt  die  Anekdote,  die  sich  an  das 
Leubuser  Bild  des  hi.  BartholomSus  kniipft,  auf  dem  namlich  der 
Henker  die  Figur  und  das  Gesicht  des  Leubuser  Kellermeisters 
tragt,  was  als  scherzhafte  Rache  fUr  veiweigerten  Labetrunk 
geschehen  sein  soil.  Sonst  war  Willmann  ein  schlichter,  durchaus 
frommer  Mann,  der  zeitlebens  der  Leubuser  Bruderschaft  des 
M.  Rosenkranzes  angehBrte  und  ein  Freund  der  ascetischen 
Meditation  war. 

Willmann  starb  in  seinem  76.  Lebensjahre  am  26.  August 
1706  und  wurde  in  der  Klostergruft  zu  Leubus  bestattet.  Sein 
allerletztes  Bild  ist  das  des  gekreuzigten  Heilandes  in  der  Kirche 
2<i  Leubus.  Durch  ein  Traumgesicht   —  so  wird  glaubenswlirdig 
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berichtet  —  ist  der  greise  KUnstler  aufmerksam  gemacht  worden, 
dass  unter  so  vielen  Biidern  der  Leubuser  Kirche  kein  einziges 
sei.  das  den  sterbenden  Heiland  darstellen  wiirde;  nachdem  er 

sich  zu  seinem  Erstaunen  von  der  Wahrheit  dieses  Mangels  iiber- 
zeugt  batte,  nahm  er  trotz  des  zunehmenden  Marasmus  das  letztemal 
Leinwand  und  Pinsel  zur  Hand  und  raalte  Jesum  am  Kreuze, 

„laborum  suorum  finem,  praemium,  coronam  et  felicein  naturae 

pariter  et  artis  et  gratiae  consummationem." 
Das  Todtenbuch  von  Leubns  hat  den  Maler  Willmann  wie  ein 

Mitglied  der  Cistercienserfarailie  mitfolgenden  Worten  aufgenommen : 
„Anno  1706,  VII.  Cal.  Sept.  obiit  Dnus  Michael  Leopoldus 

Willmann,  Pruthenus  Regio-Montanus,  anno  aetatis  76*°,  a  picturae 
excellentia  temporum  nostrorum  Apelles,  et  Ecelesiae  hujatis  insignis 
splendor,  ex  Calvinista  hie  ad  iidem  conversus  et  ultra  annos  40 
incola  Lubensis." 

Der  Leichnam  Willmann's  wurde  nach  32  Jahren  zuiUUiger 
Weise  besichtigt  und  merkwttrdig  frisch  und  uuversehrt  gefunden, 
besonders  soil  die  Rechte  test  und  nnverletzt  geblieben  sein,  was 
man  mancherseits  als  halbes  Wunder  darzustellen  versuchte. 

Im  Jahre  1738  renovierte  der  Leubuser  Abt  Constantin 

die  Stiftsbibliothek ;  er  liess  unter  anderem  aueh  ein  Bildnis  des 
Malers  Willmann  und  zwar  nach  dessen  eigener  Radierung  von 
der  Hand  des  hollfindischen  Malers  Ben  turn  herstellen  und  in 

der  Bibliothek  aufstellen;  es  dtirfte  dasselbe  Portrait  sein,  das  in 

Knoblich's  Broschllre  tiber  Willmann  als  Kupferstich  vervielfttltigt 
erscheint  und  in  das  Patschovsky'sche  Ftthrerhandbuch  iiber  Grflssau 
hiniibergenommen  worden  ist.  Ein  Leubuser  Cistercienser  dichtete 
unter  das  Bild  folgende  Verse: 

Insignem  Celebris  Cous  miretur  Apellem. 
Willmannus  nostrae  est  gloria  clara  Lubae. 

Ingenio  felix  studio  famosus  et  arte, 
Sed  plus  virtutum  laude  dec6rus  erat. 

Das  Kloster  Disentis  vom  Ausgang  des 
Mittelalters  bis  zum  Tode  des  Abtes  Christian  von 

Castelberg,  1584.') 
Von   John  11 11  Carnitines,  stud,   theol.  atis   Brigels  (Graubiinden). 

V  o  r  w  o  r  t. 

Das  Kloster  Disentis,  dessen  anmuthige    Lnge  G.  Theobald 

in  seinem  nB(indner  Uberland"  trefflich  schildert,   ist   das  ftlteste 

')   Vorlienende   Arbeit   ist   fine   von  der  philosophiachen    Facnltiit  der  Dni- 
versitiit   Freiburg  i.  d.  Sohweiz  genehniigte  Inaugural-Dissertation. 
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unter  den  noch  bestehenden  Klostern  der  Schweizerischen  Bene- 

dictiner- Congregation.  Wahrend  so  mancbe  gleichzeitige  oder 
spfitere  Stiftung  auf  schweizerischem  Boden  der  Missgunst  der 
Zeiten  zum  Opfer  gefallen,  steht  die  Abtei  an  den  Rheinquellen 
noch  da,  fest  und  unentwegt,  wie  die  Berge  die  sie  umgeben. 
Und  gerade  der  hoffnungsvolle  Aufschwung,  den  die  letzten  zwei, 
Jahrzehnte  fur  die  Abtei  bedeuten,  regt  in  besonderer  Weise  den 
Historiker  an  zur  Erforschung  der  Vergangenheit  derselben. 

Diese  Vergangenheit  ist  verhaltaismftssig  noch  in  tiefes 

Dunkel  gehttllt.  Was  das  Volk  der  „Cadiu  in  tausendjabriger 
Tradition  ttber  Griindung  und  Entwicklung  der  „Claustrau  von 
Geschlecht  zu  Geschlecht  ttberliefert,  ist  zwar  ein  beredtes  Zeugnis 
seiner  Liebe  und  Anbftnglicbkeit  fur  das  altehrwurdige  Gottes- 
haus,  mit  dessen  Geschichte  seine  Geschichte  so  eng  verflochten 
ist,  dass  sogar  der  Name  identificiert  worden ; l)  selbstverstftndlich 
hat  aber  dabei  vielfach  die  nie  rastende  Volksphantasie  sich  der 
geschichtKchen  Thatsachen  bemttchtigt  und  ihnen  eine  dichterische 
Ausschmuckung  zu  Tbeil  werden  lassen.  Eine  wissenschaftliche 
Bearbeitung  der  Klostergeschichte  oder  eines  Tbeiles  derselben 
existiert  nicht,  auch  nicht  einzelne  Monographien  von  Aebten, 
wenn  wir  von  einem  popular  gehaltenen  Lebensabrias  des  be- 
deutenden  Christian  von  Castelberg  (1566 — 84)  im  „  Calender 
Romontsch",  Disentis  1884,  und  einer  kurzen  Darstellung  der 
Regierungsthatigkeit  Jakob  Bundi's  ( 1 593  —  1 6 1 4)  durch  C.  Decurtins 
in  der  Einleitung  zu  dessen  Chronik  („Mon at- Rosen"  des  Schweiz. 

Studentenvereins,  Jahrg.  31  (1887)  p.  291  ff.)  und  Paid  Birker's 
(1861 — 77)  durch  Prof.  Diebolder  im  Allgauer  Geschichtsfreund 
V,  112 — 11 4,  absehen. 

Einen  gedrilngten  Abriss  der  Klostergeschichte  voin  15.  bis 
zum  17.  Jahrhundert  hat  Decurtins  in  seine  Schrift  ttber  Land- 

richter  Maissen  („Monat-Rosenu  Jahrg.  21  (1877)  345—375  und 
409 — 441)  eingeflochten.  Vom  gleichen  Autor  besitzen  wir  eine 
Biographie  des  gelehrten  und  als  Alpenforscher  gefeierten  P.  Placidus 

a  Spescha  (f  1833),  Chur  1874,  tiber  welchen  auch  Theobald's 
„Bundner  Oberland"  (p.  102—110)  und  die  „Studien  und  Mit- 
theilungen  aus  dem  Benedictiner-   und   dem   Cistercienser-Orden" 

')  Cadi,  das  nichts  anderes  als  Gotteshaus  bedeutet,  Iieisst  heute  noch  in 
der  ratoromanischen  Landessprache  der  Kreis  Disentis,  die  Gemeinden  Tavetsch, 
Medels,  Disentis,  Somvix,  Truns,  Brigels  und  Schlans  umfossend.  —  Nicht  zu 
verwechseln  damit  ist  der  Gotteshaus  bund,  der  wegen  des  in  ihm  gelegencn 
Hochstiftes  Char  vielfach  auch  la  Cadi  oder  Cade  genannt  wurde.  —  Fiir  Ferner- 

stehende  sei  noch  bemerkt,  dass  das'  »BUndner  Oberland*  im  weiteren 
Sinne  des  Wortes,  das  ganze  Gebiet  des  Rheines  von  Chur  bis  zu  dessen  Qnellen 
onrfasst,  im  engeren  Sinne  jedoch  nur  den  Theil  ob  dem  Fliniserviald,  in  der 

Landessprache  Surselva  genannt.  Das  »obere  Oberland<-  fiillt  ungefahr  zu- 
sammen  mit  der  Cadi,  d.  h.  dem  Kreis  Disentis. 
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(Jahrg.  1886,  p.  137—157  und  361—368  von  P.  Martin  Gander) 
wertvolle  biographische  Notizen  enthalten.  Die  Schicksale  des 
Klosters  zur  Zeit  der  franzosischen  Invasion  1799,  schildert 

Decurtins  in  seinein  „Krieg  der  Oberlftnder  gegen  die  Franzosen" 
(Engadiner  Fremdenblatt  1875,  Nr.  1 — 4).  —  Der  Vollstftndig- 
keit  wegen  seien  noch  erwahnt:  der  Artikel  nDisentis"  in  Wetzer 
und  Wejte,  Kirchenlexikon,  Bd.  3.  von  G.  Mayer,  „Ge6chichtliches 

tiber  Disentis"  im  eben  citierten  Werke  Theobalds  p.  86 — 102, 
und  ein  ̂ historischer  Bericht  uber  das  Kloster  Disentis  in  Rfitien" 
im  Pilger  Bd.  VII.  (Einsiedeln  1848)  p.  278—280.  Letzterer 
kann  jedoch  keinen  wissenschaftlichen  Wert  beanspruchen,  ist 
vielmehr  eine  in  panegyrischem  Ton  gehaltene  Empfehlung  des 
am  28.  October  1846  durch  Brandungluck  schwer  heimgesuchten 
Stiftes.  Damit  ist  die  aus  neuerer  Zeit  stammende,  darstellende 
historische  Literatur  fiber  Disentis  erschOpft.  Was  endlich  die 
Bearbeitungen  der  BUndner  Geschichte  betrifft,  so  komraen  diese 
als  Hilfsmittel  fur  die  Geschichte  des  Klosters  im  Mittelalter  noch 

einigermassen,1)  filr  die  neuere  Zeit  nur  wenig  in  Betracht,  da 
sie,  weil  fast  ausschliesslich  auf  den  rfttischen  Chronisten  be- 
ruhend,  gleich  diesen  das  Oberland  unverhaltnismassig  schwach  be- 
riicksichtigen. 

Filr  den  Verfasser  dieser  Blatter  war  also  die  in  unseren 

Tagen  in  Bezug  auf  gewisse  Perioden  immer  drohender  werdende 
Gefahr  nicht  vorhanden,  unter  der  Unroasse  von  Literatur  er- 
drttckt  zu  werden,  bevor  man  eigentlich  recht  an  das  Thema 
herantreten  darf.  Andererseits  verkannte  Verfasser  nicht  die 

Schwierigkeiten,  die  eben  aus  dem  grosseren  Mangel  an  Vor- 
arbeiten  sich  zu  ergeben  pflegen. 

Die  Disentiser  Klostergeschichte  ist  einer  Darstellung  wert ; 
bildet  sie  ja  einen  hervorragenden  Theil  der  rfttischen  Geschichte, 
und  gab  es  doch  Perioden,  wo  Disentis,  der  SchlUssel  zu  einem 
vielbenutzten  Alpentibergang,  allgemeinere  Bedeutnng  besass.  Wenn 
dieser  Theil  der  rfttischen  Geschichte  noch  keinen  Bearbeiter  ge- 
funden,  so  ist,  abgesehen  davon,  dass  Disentis  und  das  Bundner 

Oberland  Uberhaupt  infolge  seiner  eigenartigen  Verhftltnisse,  Ge- 
wohnheiten,  Sprache,  u.  s.  w.  fremden  Forschern  weniger  zugftnglich 
ist,  der  Hauptgrund  dafttr  in  dem  Umstand  zu  suchen,  dass  das 
Material  zur  Klostergeschichte  nicht  sehr  reichhaltig  ist,  und 
zudem  soweit  herum  zerstreut  liegt,  dass  die  Sammlung  desselben 

mit  bedeutenden  Schwierigkeiten  verbunden  ist.  Das  wird  be- 
greiflich  klingen,  wenn  man  bedenkt,   dass   die    reichste   Quelle 

')  Ich  denke  da  insbesondere  an  Planta,  Curratische  Hcrrschaften  in  der 
Feudalzeit,  Bern  1881;  Wagner,  Kecbtsquellen  des  grauen  Bundeg,  in :  Zeitschrift 
fur  Schweiz.  Recht,  XXV  (1884)  S.  221—401  (anch  separat);  W.  Plattner,  Die 
Rntstehnng  des  Freistaates  der  drei  Biinde,  Davos  1895. 
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Disentiser  Geschichte  nicht  mehr  fliesst,  indem  das  Klosterarchiv, 

welches  schon  durch  die  Brftnde  von  1387  und  1514  grosse  Ver- 
luste  erlitten,  am  6.  Mai  1799  bei  der  EinHscherung  durch  die 
Franzosen  giinzlich  zu  Grunde  gegangen.  Wie  mancher  andere, 
musste  auch  Verfasser  dieses  die  unangenehme  Erfahrung  machen, 

dass  oft  ganz  geringfiigige  Dinge,  wie  unbedeutende  Kauf-  und 
Tauschvertrfige  durch  Brief  und  Siegel  documentiert  sind,  wflhrend 
die  wichtigeren  Ereignisse  im  Dunkel  bleiben.  Es  soil  hier  tibrigens 
noch  bemerkt  sein,  dass  das  Material  zur  Klostergeschichte  seit 
der  zweiten  Haifte  des  16.  Jahrhunderts  etwas  reichlicher  zu 

fliessen  beginnt,  besonders  nachdem  zu  Beginn  des  17.  die 
Schweiz.  Benedictiner-Cougregation  ins  Leben  getreten  war. 

Vorliegende,  einer  abgegrenzten  Periode  gewidmete  Arbeit 
hat  nun  keine  andere  Bestimmung  als  die,  einen  bescheidenen 
vorbereitenden  Beitrag  zur  Disentiser  Klostergeschichte  zu  liefern. 
Wenn  auch,  wie  zu  erwarten,  die  Forschung  noch  manches  neue 
Document  zu  Tage  fordern  wird,  kann  ich  dennoch  die  Hoffnung 
hegen,  an  Hand  eines  ansehnlichen,  bisher  entweder  gar  nicht 
oder  nur  in  engeren  Kreisen  bekannten  Quellenmaterials,  ein  Bild 
der  Schicksale  des  Klosters  im  16.  Jahrhundert  entworfen  zu 

ha  ben,  das  nicht  unvollstftndig  und  auch  fiir  weitere  Kreise  von 
Interesse  sein  dtirfte. 

Wenn  ich  gerade  die  Zeit  vom  Ausgang  des  Mittelalters  bis 
zum  Tode  Christians  von  Castelberg  als  Gegenstand  meiner  Dar- 
stellung  wilhlte,  so  geachah  es  nicht  aus  dem  Grunde,  als  ob  diese 
Periode  die  rtthmlichste  ware  —  hat  ja  gerade  dieses  Jahrhundert 
der  Klostergeschichte  neben  den  freundlichsten  Lichtstrahlen  auch 
die  tiefsten  Schatten  aufzuweisen  —  sondern  weil  diese  Periode 
eine  der  interessantesten  ist,  und  zugleich  den  Ausgangspunkt  fUr 
eine  Bearbeitung  der  spfiteren  Zeit  bilden  soil.  Insbesondere  zur 
Geschichte  der  Schweiz.  Gegenreformation,  die  noch  so  sehr  der 
Aufhellung  bedarf,  und  gemeiniglich  in  den  darstellenden  Werken 
flber  Schweizer-  und  Biindnergeschichte  bisher  eine  allzu  stief- 
mutterliche  Behandlung  erfahren  hat,  liefert  Disentis  einen  sehfttzens- 
werten  Beitrag. 

Ueber  Auffassung  und  Anlage  der  Arbeit  kurz  Folgendes. 
Da  die  Geschichte  des  Klosters  mit  der  Geschichte  des  Hoch- 
gerichtes  Disentis,  des  Oberlandes  und  des  Bisthums  Chur  eng 
verflochten  ist,  war  es  nothwendig,  auch  letztere  vielfach  in  die 
Daretellung  hereinzuziehen.  Die  eine  oder  andere  Bemerkung  mehr 
untergeordneter  Bedeutung,  moge  vom  localpatriotischen  Stand- 
punkte  aus,  den  der  Verfasser  auch  nicht  ganz  verleugnen  zu 
dttrfen  glaubte,  milde  beurtheilt  werden;  dies  umsomehr,  da  er 
anderseits  bestrebt  war,  die  Schicksale  der  Abtei  nicht  bloss 
chronikartig  aufzuzfthlen.    sondern  sie  sowohl  unter  einander,   als 
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mit  den  gleichzeitigen  politischen  und  kirchlichen  VorgUngen  der 
ratischen,  schweizerischen  nnd  allgemeinen  Geschichte  in  Zusammen- 
bang  zu  bringen. 

Von  einer  Zugabe  von  urkundlichen  Beilagen  sab  ich  ab, 
da  eine  Gesammtpublication  der  Disentiser  Geschichtsquellen 
nicht  mehr  lange  auf  sich  warten  lassen  dtirfte.  Dagegen  erachtete 
ich  es  fur  unerlasslich,  der  Abhandlung  einige  Worte  tiber  die 
Quellen  zur  Klostergeschichte  vorauszuschicken,  da  dieselben. 
weil  grosstentheils  handscbriftlicher  Natur,  in  weiteren  Kreisen 
wenig  oder  gar  nicht  bekannt  sind.  Der  Vollstandigkeit  und 
Uebersichtlichkeit  wegen  schien  es  angezeigt,  auch  jene  anzuftihren. 
welche  in  keiner  directen  Beziehung  zur  vorliegenden  Abhandlung 
stehen,  sondern  eine  frtihere  oder  spatere  Zeit  betrefFen.  Dabei 
war  es  jedoch  ineine  Absicht  nicht,  eine  erschOpfende  kritische 
Untersuchung  sondern  vielmehr  eine  schnell  orientierende  Ueber- 
sicbt  und  kurze  Charakteristik  der  Quellen  zu  bieten,  indem 
gleichzeitig  der  Gang  der  historiographischen  Thatigkeit  im  Kloster 
und  das  Schieksal  der  Schriften  verfolgt  wird. 

Die  Quellen  zur  Geschichte  des  Klosters  Disentis. 

Spuren  von  annalistischen  Aufzeichnungen  im  Kloster 
Disentis  lassen  sich  bis  in  die  ersten  Zeiten  der  Stiftung  zurtick- 
verfolgen.  Diese  Aufzeichnungen,  durch  das  Mittelalter  fortgesetzt, 
bildeten  den  Codex  membranaceus  pervetustus  den 
Campell1)  und  Eiehhorn8)  erwahnen.  AIs  im  Jahre  1536  Abt 
Winkler  und  drei  Conventualen  Kloster  und  angestammten  Glanben 
verliessen,  nahmen  sie  denselben  nebst  anderen  wertvollen  Scbrift- 
stticken  aus  dem  Archiv  mit.  Durch  Andreas  Schmid,  einen  der 
ilbergetretenen  Monche  und  nachmaligen  Pastor  zu  Davos,  gelangte 
der  Codex  an  letztgenannten  Ort,  wo  Campell  ihn  fiirseinhistorisches 
Werk  zu  Rathe  zog.  Wenn  nun  auch  der  „Vater  der  bUndnerischen 

Geschichte"  davon  keinen  ausgiebigen  Gebraucb.  gemacht  zu  haben 
scheint,  so  erhalten  wir  doch  durch  ihn  tlber  Umfang  und  Be- 
schaffenheit  jener  Annalen  etwelchen  Aufschluss.  Die  Anfiinge 
derselben  mOgen  in  den  kurzen  Angaben  tlber  den  Einfall  der 
Avaren  im  7.  Jahrhundert  und  die  Grtlndung  des  Schlosses 
Hohentrins,  angeblich  aus  der  Zeit  des  Konigs  Pipin,  liegen,  der 
Abschluss  in  der  volksthttnilich  ausgeschmiickten  ErzJthlung  der 
Gefangennahme  des  letzten  Freiherrn  von  Razllns,  1450.  Wir 
diirfen  indess  diese  Aufzeichnungen  nicht  nach  Art  einer  zn- 
sammenhangenden  chronikalischen  Darstellung  uns  denken,  es 
waren  allem  Anscheine  nach  vielmehr  zerstreute  Nachrichten  von 

')  Rat-tine  nlpestris  topo^rapliica  dcscripti  in :    Quellen    zur   Schweirer-Ge- 
sehiclite.  VII.  p.   17  und  -25. 

')   Episcopatus  Curiensis,    p.   200. 
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lccalen  Begebenheiten,  die  manchmal  auch  mit  der  allgemeinen 
Geschichte  in  Zusamnienhang  standen.  So  mogen  hiebei  die  Ztige 
der  deutschen  Herrscher  tiber  den  Lukmanier  Erwahnung  gefunden 
baben.  Als  besonderen  Theil  des  Pergamentcodex  fiihrt  Campell 
ein  Wappenbttchlein  des  ratischen  Adels,  libel  1  us  insignium 
nobilitatis  Raeticae,  an,  welchem  er  auch  genealogische 
und  historische  Notizen  entnehmen  konnte.1) 

Ein  balbes  Jabrbundert  nach  Campell,  1635,  fand  der 
Disentiser  Abt  Augustin  Stocklin  den  Codex  bei  Georg  Saluz, 
Pastor  in  Chur,  von  dem  er  mit  Mtihe  die  Bewilligung  erhielt, 
ihn  kurz  zu  excerpieren.  Seit  dieser  Zeit  ist  die  Schrift  verschollen. 
Die  Bemtihungen  Eichhorns  im  Jahre  1787  baben  keine  Spur 
mehr  davon  entdecken  kSnnen.2) 

Die  alteste  Chronik  des  Klosters  ist,  soviel  sich  jetzt 

ersehen  lasst,  die  des  Abtes  Jakob  Bundi  (1593 — 1614),  heraus- 
gegeben  und  mit  Einleitung  und  Beilagen  versehen  von  C.  Decurtins 
in  den   Monat-Rosen   des  Schweiz.  Studenten-Vereins,  Jahrg.  31, 
(1887)  p.  291—309  und  347—360  und  (die  Beilagen)  Jahrgang  32, 
(1888)  p.  541  —  582  (citiert:  Bundi).  Sie  ist  knapp  angelegt.  Nach 
einer  auf  dem  Churer  Brevier  von  1595  und  der  Klostertradition 

beruhenden  Wiedergabe  der  Legende  des  hi.  Sigisbert  und  Placidus 
werden  bis  zum  Anfang  des  15.  Jahrhunderts  die  Aebte  vielfach 
mit  blossen  Namen  und  einer  beigegebenen  Jahreszahl  angefuhrt ; 
zudero  ist  die  Aufzahlung  lUckenhaft  und  die  chronologische 
Reihenfolge  nicht  eingehalten.  Von  Abt  Peter  von  Pontaningen 
an  (1401  —  38)  ist  letztere  richtig,  und  Bundi  berichtet  uns,  aller- 
dings  in  schwerfalliger  Sprache,  manche  interessante  Notiz,  besonders 
tiber  die  BauthRtigkeit  der  Aebte  und  die  daraus  erwachsenden 
Kosten. 

Ob  und  in  welchem  Umfange  zur  Zeit  Bundis  altere  chro 
nikalische  Aufzeichnungen  im  Kloster  vorhanden  gewesen  sein 
mogen,  lasst  sich  kaum  mehr  ermitteln.  Bei  Abfassung  der  Chronik 
wird  er  ausser  den  Urkunden  wohl  hauptsachlich  die  auch  von 
den  spateren  Chronisten  oftroals  citierten  alten  Jahrzeitbtlcher  und 
Xekrologien  benutzt  haben. 

Bundis  Chronik  ist  als  der  erste  bescheidene  Versuch  einer 

Disentiser  Geschichte  aufzufassen.  Sie  fand  einen  Fortsetzer, 
wahrscheinlich  in  Benedict  Gessler,  Conventual  zu  Disentis, 
welcher  die  Aufzeichnungen  bis  auf  Sebastian  von  Castelberg 
(1614 — 34)    weiterfiihrte,    und    zur    frtiheren    Geschichte    einige 

')  Siehe  Campell,  Historia  Raetica,  in:    Quellen  zur  Schweizer  Geschichte 
IX,  Einl.  p.  30,  dazu  Amu.  62. 

»)  Episc.  Cnr.  1.  c. 

.Stadien  und  Mittheilungen."  1897.  XVIir.  3.  3 
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Nachtrage  lieferte.  Die  Handsehrift,  welehe  Haller  vorlag,1)  damals 
in  Rheinau,  jetzt  in  Einsiedeln,  enthalt  vom  gleichen  Autor  noch 
weitere  Zusatze  Uber  die  Regierungen  von  Stoeklin  (1634 — 41) 
und  Bridler  (1642  —  55),  insbesondere  eine  1634  verfasste,  weit- 
laufige  Verfechtung  der  Reelite  der  Abtei  gegeuflber  dem  Hochgericht 
Disentis,  und  eine  Darlegung  der  urn  die  Mitte  des  17.  Jahrhunderts 
auftretenden  Streitigkeiten  mit  dem  Bisthum.  Diese  Zusatze  linden 
sich  in  der  Ausgabe  von  Decurtins  nicht,  da  sie  in  der,  jener 
Ausgabe  zu  Grunde  liegenden  Klteren  Pfaferser  Handsehrift  (jetzt 
im  Stiftsarchiv  St.  Gallen)  fehlen.  Die  Fortsetzung  weicht  im  Ton 
von  Bundi  durchaus  ab.  Wahrend  dieser  mit  angstlicher  Vorsicht 
jede  Bemerkung  meidet,  die  an  die  Uebergriffe  des  Hochgerichtes 
in  das  Rechtgebiet  der  Abtei  erinnern  k5nnte,  ist  jene  ganz  und  gar 

vom  Geiste  beeinflusst,  der  den  folgenden  Chronisten  charakterisiert'2) 

In  ziemlich  umf'assender  Weise  beschaftigte  sich  mit  der 
Vergangenheit  des  Gotteshauses  Augustin  Stoeklin,  Conventual 
von  Muri,  dann  Decan  und  Administrator  zu  Pf&fers,  und  1634 — 41 
Abt  zu  Disentis,  eine  in  jeder  Beziehung  interessante  Personliehkeit. 
Gleich  ausgezeichnet  als  Mtinch  und  Verwalter.  denn  als  Gelehrter, 
unternahm  er  auf  Grund  der  Bundischen  Chronik  und  der  im 

Arcbiv  befindlichen  Documente  und  Schriften  eine  kurze,  annalen- 
artige  Zusammenstellung  der  Klostergeschicbte :  die  Brevis 
Chronologia  Monasterii  -Disertinensis  (citiert :  Brevis 
Chron.  nach  der  Disentiser  Abschrift.)  Sie  ist  nicbt  ohne  eine 
bestimmte  Tendenz  geschrieben,  die  aus  dem  ganzen  Ton  der 
Darstellung  sich  unschwer  erkennen  lasst.  OflFenbar  wollte  der 
gelehrte  Murenser  Pater  den  geschichtlichen  Nachweis  ftihren,  dass 
Disentis  immer  ein  immunes  und  unmittelbares  Stift  gewesen, 
somit  weder  dem  Bischof  von  Chur  noch  dem  Hochgerichte 
Disentis  in  irgend  einer  Weise  unterworfen  sei.  Daher  hebt  er 
einerseits  die  kaiserlichen  Freiheitsdiplome.  anderseits  die  vielen 
Uebereinkommen,  wodurch  das  Hcchgericht  dein  Stifte  eine  Con- 

cession nach  der  anderen  abgerungen,  besonders  hervor.  Die 
Tendenz  zeigt  sich  vor  allem  in  der  ziemlich  einseitigen  Behandlung, 
die  der  Ohronist  den  von  den  Laien  eingesetzten  Aebten  aus  dem 
16.  und  dem  Anfang  des  17.  Jahrhunderts  zu  Theil  werden  lfiss 

' ')  Bibl.  der  Scliweizer  Geschichte,  III.  Nr.  1272.  Dies  ist  die  cinzige 
Sjehrift  iiber  Disentis,  welclie  bei  Ilaller  erwfihnt  wird.  Der  Bd.  II.  Nr.  2117 

genannte  sLibellus  insignium  Nobilitatis  Raeticae,  Ms.  auf  Pergameut  in  der  Abti'i 
Disenlis/  ist  offenbar  identisch  mit  dem  oben,  S.  489,  enviihnten  Wappenbuchlein 
des  riitischen  Adels.  Da  dieses  in  dem  1536  aus  Disentis  entwendeten  Pergament- 
codex  enthalten  war,  konnte  es  zn  F.nde  des  lctzten  Jahrhunderts,  d.  h.  zur  Zeit 
Hallcrs  in  Disentis  nicht  vorliegen,  es  sei  denn  ein   zweites  Exemplar. 

2)   Im   iibrigen  sei  auf  die    Kinleitung    von  C.  Docurtins  1.  c.  p.  291  — 309 
hingewiesen. 
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Als  eine  Ueberarbeitung  der  „Brevis  Chronologia"  zu  kurz- 
gefassten  Biographien  einzelner  Aebte  muss  des  gleichen  Autors 
Breve  Chronologium  quorumdam  Abbatum  Monasterii 
Disertinensis1)  (citiert:  Brevo  Chron.  nach  der  Disentiser  Ab- 
schrift)  bezeichnet  werden.  Hier  bemerken  wir  die  gleiche  Tendenz. 
Um  uns  davon  zu  iiberzeugen,genugt  eino  nur  fliicbtige  Vergleichung 
der  Notizen  ilber  Christian  von  Castelberg  (1566 — 84),  der  doch 
zeitlich  dem  Chronisten  nicht  feme  stand,  mit  der  historischen 
Kolle,  die  dieser  Mann  gespielt  hat. 

Beide  vorerwlihnte  Schriften  Stocklins  befinden  sich  im 

Original  im  Stiftsarchiv  Muri-Gries;  Copien  davon  besitzt  das 
Stiftsarchiv  Disentis  und  Herr  Nat.-Rath  Decurtins  in  Truns. 

Verschiedene  kleinere,  die  Disentiser  Geschichte  betreffende  Auf- 
zeichnungen  Stocklins,  z.  B.  der  Syllabus  Abbatum  Mona- 

sterii Disertinensis,  und  eine  Aufzithlung  der  Nocumenta 
a  Disertinensi  communitate  Monasterio  i i lata  mfigen 

hier  bloss  genannt  sein.  Einiges,  was  Stocklin  flber  Disentis  ge- 
jchrieben  hat,  ist  verloren  gegangen ;  Citate  darans  enthalten  die 
spiiteren  Chronisten.1) 

Wenn  nun  auch  St5cklin,  wie  aus  dem  Angeftthrten  hervor- 
geht,  in  roanchem  Punkte  nicbt  massgebend  sein  kann  und 
insbesondere  hinsiehtlich  der  Daten  oft  ungenau  ist,  so  sind  wir 
ihm  doch  sehr  dankbar  daftlr,  dass  er,  ungeachtet  der  schwierigen 
Verhaltnisse  seiner  Regierungsperiode,  noch  Lust  und  Zeit  zu 
historiographischer  Thatigkeit  fand. 

Die  nfichste  Bearbeitung  der  Klostergeschichte  ist  die  des 
Abtes  Adalbert  II.  a  Medel-Castelberg  (1655 — 96).  Dieser 
war  ein  hochgebildeter  Mann.  Er  ist  der  erste,  welcher  den  auf 
Verwenden  der  katholischen  Orte  im  Collegium  de  propaganda 

tide  zu  Rom  fur  Disentis  ausgewirkten  Freiplatz  bezog  (1650). 3) 
Daselbst  erwarb  er  sich  den  Grad  eines  Doctors  der  Theologie 

auf  Grund  einer  Dissertation  „De  Deo  uno  et  trino,"  die  mit  der 
Widraung  an  den  Cardinal  Barberini  zu  Rom  im  Drucke  erschien.4) 
Mit  27  Jahreh  zur  Abtswiirde  erhoben,  fiihrte  er  wahrend  einer 
vierzigjabrigen  Regierung  das  Kloster  zu  neuer  Bliite.  Daneben 
war  er  vielfach  historiographisch  thatig.  Mit  Beniitzung  der  Vor- 
arbeiten  schrieb  er  das  Leben  der  Aebte  seit  der   Grtindung  des 

')  Bei  v.  Miilinen,  Prodroiuus  einer  Schweiz.  Historiographie,  p.  153,  untcr 
•I'm  Titel :   ̂ -Catalogus  Monasterii  Disertinensis     angefiihrt. 

*)  Siehe  z.  B.  Synopsis,  p.  123  ff. ;  Van  der  Meer,  Chrnnicon  p.  !J5 ; 
Eichhoni,   Episc.  Cor.  p.  249.  Ueber  diese  vgl.  unten. 

s)  Staatsarehiv  Luzern,   Biindner  Acten,  Fase.   13. 
*)  Nota  mannscriptorum  sen  Typis  cditomm,  qnae  ah  Abbntibus  et  Mouacliis 

Monasterii  Desertinensis  posteritati  relicta  sunt,  publieicrt  von  V.  Decurtins  in : 
Monat  Rosen  des  Schweiz.  Studenten  Vereins,  26.  Jnlirgang  (1S32)  p.  101.  Das 
Verzeiehnis   ist  nicht   vollstiindi". 
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Klosters.  Dieser  „Catalogus  Abbatum"  ging  leider  beim 
Brande  von  1799  verloren.  Aus  den  in  die  spateren  Bearbeitungen 
iibergegangenen  BrucbstUcken  lasst  sicb  indes  binlftnglicb  die 
vermittelnde  Stellung  ersehen,  die  der  Autor  einnimmt  zwischen 
der  einseitigen  Darstellung  StOcklins  und  der  Auffassung  der 
Klostergeschichte,  wie  sie  in  der  Tradition  des  Klosters  und  des 
Oberlandes  fortlebte.  Auf  a  Medel-Castelberg  fussen  auch  wesentlich 
die  Biographien  der  Aebte,  wie  sie  una  heute  in  der  Synopsis,  in 
Eicbhorn  und  Van  der  Meer  vorliegen.  Denn  direct  oder  mittelbar 
durch  die  gleich  zu  besprecbenden  Annates  Disertinenses  baben 
diese  aus  jenem  geschopft. 

Die  Annales  Monasterii  Disertinensis,  VII  volu- 
minibus  comprehensi  in  quibus  non  solum  accurata  ejusdem 
Monasterii  Abbatum  Series  et  Acta,  quae  hactenus  inveniri  potu- 
erunt,  verum  et  pleraque  alia,  quae  in  Raetia  quondam  evenere 
memoria  digna,  continentur,  ac  suis  quaeque  temporibus  dilucide 
expbcantur,  baben  zum  Verfasser  den  gelehrten  Abt  Adalbert  111. 

Defuns  (1696—1716),  der,  von  Mabillon  beeinflusst,')  auf  Grand 
der  vofhandenen  Bearbeitungen  und  der  im  Klosterarchive  befind- 
lichen  Documente,  mit  emsigem  Fleisse  die  historischen  Thatsachen 
zusammentrug.  Im  breiten,  behaglichen  Stil  seiner  Zeit  erz&hlt  er 
in  7  Bftnden  die  Geschichte  des  Klosters  von  Anfang  an  bis  auf 
seine  Tage. 

(Fortsctzung  folgt  im  niichstcn  Hefte.) 

Neueste 
Benedictiner-   und   Cistercienser-Literatur. 

[Mit   Bentttzung    freundlicher   Mittheilungen   der    P.    T.    H.    H. :    Alburs  Bruno 
(O.  S.  B.  Maredsous),  FOrster  Kemaclus  (ibid),  Jud  Rupert  (O.  S.  B.  St.  Bonifaz 
in  MUnchen),  Kinnast  Florian  O.  S.  B.  Adraont)  etc.,   aus    einer  grossen  Reihe 

▼on  Ordena-  und  liter.  Zeitschriften,  zusammengestellt  von  der  Redaction.]*) 
LXXI.  (71.) 

(FortBetzung  zu  Heft  II.  1897,  S.  314—327.) 

Adalbert,  Der  heilige  (O.  S.  B)  1 .  zweiter  Biscbof  von  Prag  u.  Landespatron  von 

Bohmen.  Zum  neunhundertjahrigen  JubilSum  seines  MSrtyrertodes.  Mit  " 
Abbildungen.  (Prag.  Rohliiek  &  Sievers  1897.  8".  46  3.)  —  2.  s.  Chraasr.cz, 

')  Siehe  Annales  Benedictini,  I,  283. 

*  Wir  sprecben  alien  jenen  P.  T.  Herren,  die  uns  diese  Mittheilungen 
zukommen  liessen,  unseren  besten  Dank  aus  und  erbitten  uns  ibre  Beihilfe 
auch  fur  die  Folge.  Wir  konnen  nicht  umhin  hier  abermals  unser  eindringlichstes 
Ersuchen  zu  wiederholen,  uns  bei  Zusammenstellung  gerade  dieser  Abtheilung 
bestens  nnterstiitzen  zu  wollen,  da  wir  nur  so  in  der  Lage  sind,  ein  inoglichst 
vollstandiges  Oesammtbild  der  grossartigen  literarischen  Thiitigkeit  unserer 
beiden    Orden    in    der    Gegenwart    unseren    Lesern    darzubieten.     Wir    stellen 
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Heyer,    Hipler,    Janousek,    Kolberg.    —    Adlhoch,   Dr.    P.    Beda   (O.    8.    B. 
Eom.):  Der  Gottesbeweis  des  hi.    Anselm.    Fortsetzg.    (.Philosophisch.  Jahrb. 

d.  Gorres-Gesellsch."  X.  Bd.  3.  H.  1897.)    —    Albers,   P.  Bruno  (O.  S.  B.): 
I.  Schramm,  Dominicns  O.  3.  B  .  hervorragender  Tbeologe,  Mttnch  der  Abtei 

Banz.   (.Wetzer   u.    Welte's   Kirchenlexikon"    H.    HO  8.  1939.^  —  2.  Liter. 
Ref.  liber :  a)  Pfeilschifter,  Der    Ostgothenkilnig   Theoderich   und    die   kathol. 

Kirche.  (.Lit.  Rundschau"  Nr.  8.   1897);  b)  Stockier,  Askese  und  MOnchthum. 
(Ibid.  Nr.  9.)  —  Alencon  d\  E.  R.  P.:  Les  moines  pompiers.  (.Revue  Catho- 
lique  des    Revues"    Mai    1897.)    —    Allies,    M.    T.    W. :    The   monastic  life. 
(Londres,   Kegan   Paul.    1896.)    —    Almond,   J.   C.  (O.   8.  B.):  Some   Early 
Printed  Bibles.  (.The  Ampleforth  Journ."  Vol.  III.  July  1897.)  —  Ambrosius, 
P.    (O.    S.  B.):    Reisebericht.  [Fortsetznng  und   Schluss.]  (.Das   Heidenkind" 
10.  Jahrg.  H.  14  u.  15    1897.)  —  Andlau  (im  Elsass  ehem.  Frauenstift  nach 
der  Regel  d.  hi.  Benedict,    gegr.    888),    s.    Bloch.    —    Argenton   (olim    mon. 
O.  S.  B),  Monasticon  Beige.  (T.  I.  93.   178)  —  Augustin,   S.  (O.  8.   B),  s. 
Bron,  Mason,  P.,  Snow.   —  Aus  der  VSter  Zeit.  ErzShlungen  nach  dem  .Ex- 

ordium Magnum."  (.Marianhiller  Vergissmeinnicbt"   14.  Jahrg.) 

Bach,  Max:  Orabdenkroale  im  Kloster  Hirsau.  („Di5ce»an-Archiv  v.  Schwaben" 
15.  Jahrg.  Nr.  8.   1897.)    —    Bader,    P.    Meinrad   (O.    Cist.    Stams):  Zuflucht 
znm  Vater  der  Armen.  Innsbruck,  Vereinsbuchhandlg.   16".   116  S.  (Lit.  Notiz 
.Cisterc.-Chronik."    9.    Jahrg.   Juli    1897.)    —    Baltus,    D.   Urbain   (O.    S.   B. 
Maredsoue):  L'idealisme  de  St    Augustin  et  do  St.  Thomas  d'Aquin.  (.Revue 
Benedictine"  Nr.  9.   1897.  S.  415  u.  f.)  —   Banz,  P.  P.  (O.  S.  B.):  Christlich- 
social  1  oder  der  richtige   Weg   zur    Losung   der    socialen   Frage.    (Feldkirch, 

Pelikan.  72  S.)  —  Battistella,  recensione  dell'  opera  di  E.  Gebhsrdt,  Moines 
et  papes.  (.Rivista  slorica  italiana"  Vol.  II.  N.  S.  fasc.  I0.)    —    Basilius,    P. 
(O.  8.  B )  i  Ein  Spaziergang  nach  Uhehe.    [Fortsetznng.]    (.Missions-Blatter" 
Nr.  6-9.   1897.)  —  Baumann,  F.   L.:  Der  bayri*che  Geschichtschreiber  Karl 
Meichelbeck  1669—1734.  Festrede  geh.  in  der  Offentl.  Sitzung  der  k.  b.  Akad. 
d.  Wissensch.  z.  MOuchen.  (MUnchen,  Verlag  der  Akademie.   1897.  4°.  53  S.) 
[Lit.  Ref.  im  .Histor.  Jahrb.  d.  Gorres-Gesellsch."    XVIII.    Bd.  H.  3.   1897.] 
—  Baumgarten.  Paul  Marie:  Die  Cardinalsernennungen  C'Hlestin  V.  im  Sept. 
u.  Oct.  1294.  (.Festschrift  des  deutschen  Campo  santo"  161  —  169.)  —  Baus- 
weck,  Prof.  Clemens  (O.  Cist.  Heiligenkreuz) :  Lit.  Ref.:  a)  Reinhard,  Die 

nenesten  Ricbtungen  der  Malerei.  (.Oesterr.  Literaturbl."  Nr.  16.  1897.); 
b)  Joder,  Der  confessionelle  Kirchhof.  (Ibid.  Nr.  18.)  —  Beda,  Venerabilis 
(O.  S.  B ),  s.  Schoell,  Snow.  —  Benedict,  8.  1.  v.  Nursia  u.  der  Hen.-Orden. 

(Hauck,  Renlencyclopft.lie  f.  prot.  Theologie  u    Kirche.  3.  Ann".  Bd.  I.   1897.) 
—  2.  s.  Boucard.  —  Benedictines  of  Stanbrook.  Gregorian  music,  an  outline 
of  musical  palaeography.    Illustrated    by   facsimiles  of  ancient  manuscripts.  8 

diese  Bitte  an  die  p.  t.  hochwdgst.  HH.  Aebte,  Klostervorstfinde,  Bibliothekare, 
an  alle  Mitbrilder  Ord.  S.  Ben.  u.  Cist.,  an  alle  Freunde  und  GOnner  der 

nStudieo,"  so  wie  auch  an  alle  Verlagshandlungen.  Sie  alle  miigen  uns 
gefSlligst  alles  zur  Anzeigc  resp.  zur  Vorlage  brtngen,  was  in  dieses 
Literatnr-Verzeichnis  hineingeh5rt:  alle  auf  unsere  beiden  Orden  sich  beziehenden, 
oder  von  Ordenamitgliedern  verfassten,  neuen  Druckwerke,  Artikel  in  Zeitsohriften, 
Scbul  programme  etc.  Doch  sollen  uns  bez.  Angaben  bibliographisch  genau 
gemacht  werden,  d.  h.  mit  Bekanntgabe  des  gnnzen,  genauen  Puch-Titels,  des 
Ortes  und  Jahres  der  Ausgabe,  mit  Namen  des  Verlegers,  Angabe  des  Formates 
und  der  Seitenzahl  sovvie  des  Preises.  Vorstande  resp.  Directuren  von  Ordens- 
Lehranstalten  bitten  wir  insbesonders  um  geneigte  Ziisendung  der  Schnl- 
programme  etc.  Mochlen  doch  die  sichtlichen  Schwierigkeiten  bei  Zusammen- 
stellung  dieser  unserer  Rubrik  uns  fortan  eine  krfiftigere,  nllseitigere  Unterstiltzung 
znfuhren    und    zuwenden,    als    dies    bislier    leider  noch    immer   der    Fall     ist! 

Die  Redaction. 
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plates  1897,  97  pp.  4U.  (Art  $  Book  Co.  London.)  —  Benedict.  Oblateuverein 
des  lieil.  B.  .  .  .  (.Mariengrusse  aus  Einsiedeln."  H.  (J.  1897.)  —  Berardi,  P.: 
L'abbazia  di  S.  Benedetto  in  Gualdo  Tadino.  (Foligno,  tip.  Artigianelli.  8#. 
45  S.)  —  Berger,  Marian  (f  O.  S  B.  Adinont).  Necrolog.  („Grazer  Volksbl." 
Nr.  193.  1897.)  —  Berliere,  D.  Ursiner  (O.  S.  B.  Maredsous) :  1.  La  Con- 

gregation b^ne'dictine  de  la  Presentation  Notre  Dame.  („  Revue  Benedictine" 
Nr.  7.  1897.)  —  2.  Contributions  a  1'histoire  de  l'ordre  benedictin:  Statuts 
de  l'abbaye  de  St.  Vaast  (1232);  Chapitre  provincial  d'Erfurt  (1259);  Visite 
de  l'abbaye  de  St.  Jaques  de  Liege  (1447);  Statuts  du  cardinal  Nicolas  de 
Cuse  pour  l'abbaye  de  St.  Trond  [1451).  (Ibid.  Nr.  8.  S.  370.)  —  3.  La  Con- 

gregation beVie'dictine  des  Exempts  de  Prance.    (Ibid.  Nr.  9.  S    398  u.  f.)   — 
4.  The  Monasticon  of  Belgium.  (Lit.  Ref.  „The  Mouth"  Nr.  7.  1897.)  — 
Bernhard,  hi.  1.  Urn  Seel'  nnd  Ross.  Von  Jul.  Pohl.  Eine  gereimte  komisclie 
Legende.  („Alte  und  nene  Welt"  31.  Jahrg.  S.  564.)  —  2.  s.  Deutsch.  — 
Bernard,  G. :  Le  monastere  de  Saint  Laurent  a  l'Escurial  [Ord.?]  („Revue 
Catholiquo  des  Revues"  Mai  u.  Juni  1897.)  —  Bildbausen  (olim  mon.  O.  Cist.) 
1.  Artikel  dartiber  in  „Frankisches  Volksblatt"  Nr.  87  vom  17.  April  1897, 
2  Bl.  —  2.  Ueber  Hibliotlieks-Zeichen  des  Klosters  .  .  .  (Zeitschrift  „Ex  libris" 
VI.  Jahrg)  —  Binhack,  Frani:  Geschichte  de<  Cistercienser-Stiftes  Wald- 
sassen  unter  dem  Abte  Athanasius  Hettenkofer  v.  Jahre  1800  bis  zur  Sacu- 

larisation  1803.  (Programm  des  k.  Gymnasium  zu  Passau  1896,97.)  —  BISttler. 
P.  Rudolf  (O.  8.  B.  Einsiedeln):  Eai  Gedeukblatt  an  f  Pfarrer  Kueipp.  Mit 

Abbildung.  („Raphael"  19.  Jahrg.  Nr.  38.)  —  Bled,  abbe  O.:  Les  chartes  de 
Saint  Benin,  (?)  d'apres  le  grand  cartulaire  de  dom  Charles-Joseph  Dewitte 
IV.  1.  (Saint-Oinei  1897,  imp.  d'Homont.  In  4°.  2S2  S.)  —  Bloch,  H. :  Zur 
Ueberlieferung  dor  Kaiser-  und  Papsturkundcn  des  Klosters  Andlau.  („Zeit- 
schriit  filr  die  Geschichte  des  Oberrheins"  Bd  11,  8  309—14.)  —  Bollen- 
riicher,  J.:  Fischer,  P.  Leo  (f  O.  S.  U.  Gries).  Eine  Bliirae  aus  dem  Kloster- 
garten.  II.  („Studien"  XVIII  Jahrg.  H.  2.  1897.)  —  Boucard,  J.:  Vie  et 
miracles  de  saint  Benoit,  moine  et  fondateur  de  l'ordre  des  Bouedictins. 
(Tours,  Mame  1897.  In  12"  143  p.)  -  Brandes,  H.:  Zur  Visio  Fulberti. 
Mittbeilungen  aus  Berliner  und  WernigeroMer  Handscliriften.  (Progr.  Potsdam 
1897.)  —  Brou,  P.:  Saint  Augustin  de  Canterbury  et  ses  compagnons.  (Paris, 
librairie  V.  Lecoffre  1897.)  [Lit.  Ref.  „Civilta  Cattolica"  Nr.  1129,  3.  Juli 
1897.]    —    Buchta,   P.    Placid    (O.    S.    U.    Raigern) :    Lit.    Ref    liber:   Jeiler, 
5.  Bonaventurae  principia  de  concursu  Dei  geuerali  ad  actiones  causnrum 
secundaruin  collecla  et  s.  Thomae  doctrina  confirmata.  („Studien*  Jahrg.  XVIII. 
H.  2.  1897.)  -  Burge,  F.  A.  (O.  8.  B.):  The  Journey  of  the  Monks.  („The 
Anipleforth-Journal*  Vol  III,  July  1897.)  —  BUttgenbach,  F.  Armand:  Jean 
de  Ranee  Reforinator  der  Cistercienser  von  la  Trappe  und  erster  Abt  der 
Trappisten.  (118  S.  m.  2  Ansichten  und  1    Kildnis.  Aachen  1897.) 

Cabrol,  Dom  Fernand  (O  S.  B.  Solesmes):  1.  Lit.  Ref:  a)  Recueil  des  chartes 

de  l'abbaye  de  Silos,  par  D.  Marius  Fcrotin.  („Le  Mnis  Bibliographique" 
H.  7  1897);  b)  Histoire  de  l'abbaye  de  Silos,  par  D.  Marius  Ferotin.  (Ibid.); 
c)  Allard,  Le  Christianisme  et  I'empire  romain  de  Neron  a  Theodose.  (Ibid. 
H.  G.)  —  2.  L'abbaye  beWdictine  de  Silos,  en  Espagne.  (nRevue  de  Questions 
Historiques"  Juli  1897.)  —  Caesarius  von  Heisterbach.  Mittheil.  Uber  das 
dem  C.  v.  H.  erriehtete  Denkmal  und  eine  zeitgeinasse  Anregung  zur  Wieder- 
Errichtnng  der  Abtei  Heisterbach.  Von  Peter  Saget.  („Wahrheit"  1897.)  — 
Canal,  <'. :  San  Isidoro  (mon.  O.  S.  B.)  exposition  de  sus  obras  &  indicationes 
acerca  de  la  influencia  que  ban  ejercido  en  la  civilization  espanola.  (Impr. 

de  „La  Andalucia  Moderna".  Sevilla  )  —  Champagne  (olim  mon  O.  S.  B.), 
s.  Chappee.  —  Chappie,  J  :  Les  sepultures  de  l'abbaye  de  Champagne  et 
les  fouilles  de  1895  — 1896.  („Revue  Historique  et  Archeologique  du  Maine.") 
—  Catherine,  Sainte-  de,  P. :  Histoire  de  l'abbaye  de  Selles.  (fin.)  Table  generate 
de  l'abbaye  de  Selles,  (publiee  dans    le  ,Loir  et  Cher  historique"  de  1889  a 

Digitized  by Google 



—  495  — 

1897.)  —  Chevalier,  Jules :  L'abbaye  de  Notre-Dame  de  Valcroissant,  de 
1'ordre  de  Citeaux,  au  diocese  de  Die.  („Bulletin  d'Histoire  Ecclesiastique", 
Angnst,  Sept.,  Oct.  1897.  S.  147—78.)  —  Chiaravalle  (olim  mon.  O.  Cist.). 
A.  Ratti.  II  secolo  XVI  nel'  abbazia  di  Chiaravalle  di  Milano.  Notizia  di 
due  altri  codici  manoscritti  Chiaravallesi.  (.Archivio  storico  Lombardo"  1896. 
Bd.  23.  Serie  3,  Bd.  5.  S.  91—161.)  Lit.  Notiz  (.Cisterc.-Chiouik"  9.  Jahrg. 
1897.)  —  Chrzaszcz,  Job.  P. :  Der  hi.  Adalbert,  Bischof  u.  Miirtyrer.  (Breslau, 
47  S.)  —  Cisterciense,  Kituale.  Appendix  pro  Monialibus,  Lirinae.  (Ex  Typo- 

graphic M.  Bernardi   1897  p.  IX,  71.  Lit.  Ref.   .Cist.-Chronik"  August  1897.) 
—  Cistercienser-Ordenspriester.  Von  einem  ....  1.  Hauptpredigt.  Von  der 
Dankbarkeit.  (.Chrysologus"  10.  H.  1897.)  —  2.  Hauptpredigt.  Von  der 
Siinde  des  Aergemisses.  (Ibid.  H.  9.)  —  Cisterz.  Verzeichnis  der  Convents- 
mitglieder  zu  C.  .  .  .  i.  J.  1719.  (.Cist.-Cbronik"  9.  Jahrg.  August  1897.)  — 
Cody,  J.  S.  (O.  8.  B.):  The  Benedictine  Convents  in  England.  3.  St.  Mary's 
Abbey,  Oulton.  („The  AmpleforthJournal",  Vol.  III.  July  1887.)  —  Courten, 
de,  P.  Sigismund  (O.  S.  B.  Einsiedeln) :  Ein  Versprechen  auf  Ehrenwoi  t. 

(.Mariengrttsse  aus  Einsiedeln."  H.  5.  1897.)  —  Crepeaux,  C. :  Le  Mont 
Saint-Michel  et  ses  greves  (Paris,  Pedone.  1897.  In  4°.  170  pg.)  —  Cummins, 
J.  T.  (O.  S.  B.):  The  Coming  of  the  Monks.  (.The  AmpleforthJournal"  Vol. 
Ill,  July  1897.)  —  Curzon,  R. :  Visits  to  the  Monasteries  of  the  Levant. 
(London,  Newnes.  1897.  8*.  332  S.)  —  Cyrillus,  P.  (O.  S.  B.):  Plauder- 
stBbchen.  (.Das  Heidenkind*   10.  Jahrg.   H.   14,   16,   16,   17.   1897.) 

Daniels,  Augustin  (O.  S.  B.  Maria-Laach):  1.  St.  Thomas  von  Aquin  als  Lehr- 
meister  der  Philosophie.  (.Studien"  XVIII.  Jahrg.  H.  2.  1897.)  —  2  Lit. 
Ref.  iiber:  de  Groot:  Leo  XIII.  und  der  hi.  Thomas  von  Aquino.  („  Pastor 

Bonus"  9.  Jahrg.  9.  H.  1897.)  —  Davin,  V.:  Les  actes  de  saint  Denis  de 
Paris;  Etude  historique  et  critique.  („Revue  du  Monde  Catholique",  Juli   1897. 
—  Depoin,  J.  :  Cartulaiie  de  l'abbaye  de  Saint  Martin  de  Pontoise.  Fasc.  I. 

(Pontoise,  Socie"t<5  historique.  4°.  VIII  +  112  S.)  —  Deutsch,  S.  M.:  Bernhard 
von  Clairvaux.  (Hauck,  .Realencyclopadie  fur  protest  Theologie  und  Kirche" 
Bd.  1  u.  2.)  —  Dietler's  Seraphin,  Chronik  des  Klosters  ScbOneusteiubach. 
(Ord.?)  Anf  Wunsch  mehrerer  Alterthumsfreunde  herausgeg.  v.  Job.  Schlum- 
berger,  (Gebweiler,  J.  Boltze  1897.  gr.  8°.  XXXVIII  +  502  n.  30  S.  m.  3 
TatVln.)  —  Dietrich,  Julius  Reinhard:  Die  Gescbichtsquellen  des  Klostera 
Reichenan  bis  zur  Mitte  des  11.  Jahrh.  (Giessen,  C.  v.  Mlinchow.  1897.  8U. 
303  S.)  —  Dobbertin  (f  In  Meklenburg,  1222  Ben.-Kloster,  1238  Cist.  Nonnenkl., 
1572  adeliges  Damenstift.)  Wie  das  Meklenburger  Frauenkloster  lutherisch 

wurde.    (Wisseuschaftl.    Beilage    zur    „Germauia"    Nr.    37,  v.  17.  Juui   1897.) 
—  Doberan  (olim  mon.  O.  Cist ).  Die  Abtei  Doberan  und  die  Greuzen  der 
Herrschaft  Rostock  (.Jahrb.  u.  Jahresber.  d.  Ver.  t.  Meklenburg  Gescli.  u. 

Alterthumskunde"  61.  Jahrg.  S.  265.)  —  Dolejsek,  B. :  Mnoholi  klasteiu 
zaniklo  boufemi  husitsk/mi.  („Vlasf*  XU.  10—12,  XIII.  1—3.)  —  Dolhagaray, 
Dr.  B. :  La  loi  de  la  cloture  dans  les  couvtnts  d'hommes.  (.Revue  des  Sciences 
Ecclesiastiques"  Marz  1897.)  —  Downside.  The  Greek  Play  at  Downside. 
(.The  AmpleforthJournal."  Vol.  III.  July  1897.)  —  Dupre\  A.:  Notize  sur 
I'ecole  de  Pont-Levoy  au  temps  des  bencdictins.  („Le  Loiret-Cher"  Juli  1897.) 

E.  M  v.,  P.  (O.  S.  B.  Emaus) :  Der  hi.  Cyriacns,  einer  der  vierzehn  Nothbelfer. 

(„St.  Benedicts-Stimmen"  XXI.  Jahrg.  H.  8.  1897.)  —  Eberbach  (olim  mon. 
O.  Cist.).  Zwei  Eberbacher  Inscliriften.  (.Annalen  d.  Ver.  f.  Nassauische 

Alterthumskunde  u.  Geschichtsfbrschung"  28.  Bd.  S.  296.)  —  Ebner,  Adalbert: 
Ueber  die  Bonifatiusbilder  in  Fuldaer  Handschriften  des  10.  und  11.  Jahrh. 

(.Der  Katholik"  XV.  Bd.  Juni  1897.)  —  Einsiedeln,  Maria-.  1.  Die  alt- 
beriihmte  GnadenstStte  der  kathol  Schweiz.  (.Maria  Immaculata"  H.  11  und 
12.  1897.)  —  2.  s.  K.  —  Einsiedler,  Dr.  P.  Josephus  (O.  S.  B.  Augsburg): 
De  Tertulliani  adversns  Jndaeos  libro.  (Programm  des  k.  bayr.  kafh.  Lyceums 
bei  8t.   Stephan  in  Aogshurg  pro  1896/6.)   —  Ellwangen  (olim  mon.  O.  S.  B.) 
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Wie  es  dem  Stifte  E.  .  .  .  und  seinen  Unlertlinnen  iin  SOjahrigen  Kriege  er 

gangen?  (.Der  Hausfreund",  UnterlialtuDgsbeilage  zuin  .Ellwangeuer  Ipf* 
Nr.  60-68.  1897.) 

FSh,  Dr.  A.:  Die  Cathedrals  von  St.  Gallen.  Text  und  Oberleitung  von  Dr. 

A.  F ,  Stiftsbib'iothekar  von  St.  Gallon.  Herausgegeben  von  Merita  Kreutz- 
mann,  Zurich.  Photographiscb  aufgenommen  v.  C.  Umiker  St.  Gallen.  31 
Grossfolio-Lichtdrucktafeln  in  eleganter  Mappe.  Zurich,  Kreutzmann  1897. 
(Lit.  Ref.  .Stimmen  aus  Maria-Laach"  H.  7.  1897.)  —  Ferotin,  D.  Marias 
(O.  S.  B.  Sjlecmos):  1.  Hxstoire  de  l'abbaye  de  Silos.  (Lit.  Ref.  .Polybiblion- 
RevueBibliograph.  Universelle  .Partie  Litteiaire"  H.  6.  1897.)  —  2.  Recueil 
des  chartes  de  l'abbaye  de  Silos.  (Paris,  Leroux  8'.  XXIII  S.  et  carte.)  — 
Perstl,  P.  Basilius  (O.  S.  B.):  Die  beiden  Freunde.  (.Das  Heidenkind*  10. 
Jahrg.  H.  14.  1897.)  —  Fischer,  P.  Leo  (O.  S.  B.  f  Muri-Gries):  1.  Gedicht 
(„St.  Benedicts  Stimmen"  XXI  Jahrg.  H.  8.  8.  231.)  —  2.  Freiheit  und 
Gleichbeit.  Gedicht.  (Ibid.  H.  9.  1897.  S.  285.)  —  Fleury,  P.  Bernard :  Cordelier, 

statistique  monastique.  [Suite.]  („Revue  de  la  Suisse  Catholique*  H.  8.  1897.) 
—  Fontaine-Daniel  (olim  mon.  O.  Cist ),  s.  Grosse.  —  Forster,  P.  Dr. 
Remaclus  (O.  S.  B.  Mnredsous):  1.  Das  belgisclie  Monastic™.  (Ref.  in  .Hist 

pol.  Bl."  Bd.  119,  10.)  —  2.  Letter  en  Evolution  Hipothesi*  or  Hoax?  (.The 
Catholic  Times,  9.  Juli.  Nr.  1563.)  —  3  Apologia  of  Christian  Classics  by 
dean  Guillaume  and  Britisch  Scholars.  (Ibid.)  —  4.  Guillaumes  vergleicbende 

Ausgnbe  christlicher  und  heidniseher  Gymnasial-Classiker.  (.Kath.  Kirchenztg.* 
1897.  Nr.  65.  Erganzg.  zu  padag.  Artikeln  in  der  .Ktfln.  Volkaztg."  Jan. 
1896  und  in  der  .Kathol.  Kirchenztg."  1896,  Nr.  64  und  1897,  Nr.  6.)  — 
Fougeres,  E  de :  Vie  de  saint  Vital,  premier  abW  de  Savigny.  (Mortain,  imp. 

Leroy.  8°.  77  p.)  —  Fremantle  (Hon.  and  Very  Rev.  W.  H.):  Canterbury 
Cathedral.  Illust.  by  W.  Lapworth.  (English  Cathedrals.)  -  Friedlaender,  E  -. 
Rechnungen  des  Cistercienserklosters  Maris wald  aus  dem  15.  Jahrhundert. 

(.Zeitschrift  des  Bergischen  Geschii-hts-Vereins"  32.  Bd.   1896.) 
Oallen,  S.,  s.  Fah.  —  Gams,  P.  (t  O.  S.  B.  St.  Bonifaz,  MUnchen):  Schenkl, 

Maurus  von,  O.  8.  B.,  vielseitiger  Theologe  u.  Schriftsteller.  (.Wetzeru.  Welte's 
Ktrchenlexikon"  109.  H.  S.  1782.).  —  Gander,  P.  Martin  (O.  S.  B  Einsiedeln): 
1.  Die  Sintflut  in  ihrer  Bedeutung  fUr  die  Erdgeschichte.  Versuch  eines  Au»- 
gleiches  zwischen  Bibel  und  Geologie.  (MU lister,  AschendorfF  1896.)  —  2.  Liter. 
Referat:  Dr.  Konrad  Keilhack,  Lehrbucb  der  praktischen  Geologie.  („Natur  u. 

Offenbarung."  8.  H.  1897.)  —  Ganter,  Joh.  (O.  S.  B.  Beuron):  Der  Name 
Maria.  (.Der  Katholik"  XV.  Bd.  Juni  1897.)  —  Gasparitz,  Dr.  P.  Ambros 
(O.  Cist.  Reun) :  1.  Reun  im  15.  und  zu  Beginn  des  16.  Jahrhunderts. 

(Separatabdruck  a.  d.  .Mittheilg.  d.  hist.  Vereines  filr  Stciermark"  XIV. 
Heft.)  Lit.  Notiz  („Cistercienser  Chronik"  9.  Jahrg.  Juli  1897  ).  —  2.  Rec 
iibor:  Voin  Kaukasus  zum  persischen  Meorbusen.  (.Liter.  Anzeiger"  XI. 
338.)  —  Gaaquet,  A.  (O.  S.  B.) :  Saggio  storico  della  constituzione  tr.onastica. 

Versiono  dall'  Inglese.  (Roma,  tipogr.  Vaticana  1896  8".  72  S.)  —  Gebet, 
Das,  nach  der  heil.  Schrift  und  der  monaatischen  Tradition.  (Liter.  Referat: 

.Liter.  Rundschau"  Nr.  8.  1897.)  —  Gebhart,  Emi'e:  Moines  et  Papes.  Essaii 
de  psychologie  historique.  (Liter.  Refer. :  .Polybiblion,"  .Revue  Bibliograpb,* 
.Universelle,"  .Partie  Litteraire"  H  8.  S.  161  1897)  —  Geistberger, 
P.  Johannes  (0.  S.  B.)  Die  christliehen  Kirchenbsustile.  (.Die  Kirchlicbe 

Kunst"  IV.  Jahrg.  H.  1  —  18,  1897.)  —  Qoldsnkron,  (olim  monast  O.  Cist). 
Der  letzte  Abt  von  Goldenkron.  (.Cistercienser-Chronik"  9.  Jahrg.  Juli, 
August  ii.  Sept.  1897.)  —  Gould,  (Rev.  S.  Baring):  The  Lives  of  the  Saint*. 
New  cd.  In  16  vols.  Revised,  with  Introduction  and  Additional  Lives  of 
English  Martyrs,  Cornish  and  Welsh  Saints,  and  a  Full  Index  to  the  Entire 

Work.  Illustr.  by  over  400  Engravings  1897.  Vol.  4.  April  8».  pp.  X  +382 
und  Vol.  5  May,  8°.  pp.  X  -f-  430.  (J.  C.  Nimma.)  —  Grandpre\  (<dim  mon. 
O.   Cist.)  .Monasticon    Beige."  T.   I.    75.   170.)  —   Gregor  I.  PP.    (O.  S.  B.). 
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Gebet  zum  HI.  Papst  Gregor  dem  Grossen  filr  die  Rilckkehr  Englands  zum 

karholischeu  Glauben.  („Dor  Send  bote  d.  gottl.  Herzeus  Jesu,"  7.  II.  1897.) 
—  Grillnberger,  Dr.  Otto.  (O.  Ci8t.  Wilhering):  1.  Kleinere  Quellen  und 
Korschungen  znr  Geschichte  den  Cisterc  .-Ordens.  XI.  („Studien"  XVIII.  Jahrg. 
H.  2.  1897.)  —  2.  Lit  Referat  fiber:  De  codicibus  hagiograph.  .loh.  Gielemans 
etc.  („Oesterr.  Literaturblt."  VI.  289.)  —  Grimmicb,  Virgil  (O.  S.  B.).  Lehr- 
burb  der  allgemeinen  Erziehungslebre.  ZnnSchst  zum  Gebrauche  fur  Lehrer- 
und  Lehrerinneubildungsanstalt.  (Wien,  173  pg.)  —  Grosse-Duperon  A.  et 
Gouvriou  E. :  Cartnlaire  de  I'abbaye  cisti-rcienne  de  Fontaine-Daniel  (Mayenne 
imp.    Poirier-Bealu  8°.    467    S ).    —    GrOningen,    (olim    rnon.    O.    S.  B.).  Die 
Stiftung   des    Klosters   G   an    der   Bode,    (Proviuz    Sachsen,    Regbz. 
Magdeburg,  gegr.  936  und  aufgeboben  in  Folge  der  Reformation).  („ Blatter 

filr  Zeit  und  Ewigkeit"  1.  Beilage  zum  „kathol.  Sonntagsblatt"  Nr.  37  u. 
38.  1897.)  —  Grundl,  P.  Beda  (0.  S.  B.  St.  Stefan  in  Augsburg):  Liter. 
Referate  Uber :  1.  Pfeilschifter,  Der  OstgothenkSnig  Theodorich  d.  Gr.  -  2. 
Minges,  Geschichte  der  Franziskaner  in  Bayern.  („Studien"  XVIII.  Jabrg. 
H.  2.  1897.)  —  Grllssau  (olim  mon.  O.  Cist.),  s.  Neumann.  —  Guillorcau, 
D.  L.  (O.  S.  B.  Solesmes):  Liter.   Referate  Uber:  1.  Chavannon,  de  Chabannes. 

—  2.  Chavannon,  Une  ancienne  relation  sur  Malagascar.  („Le  Mois  Biblio- 
graphiqne*  H.  6.  1897.)  —  3.  Trout  educations  princiere*  au  dix  septieme 
siecle.  Le  grand  Coudd;  son  fils,  le  due  d'Enghien;  son  petit-tils,  le  due  de 
Bourbon  (1630 — 1684),  d'apres  les  document*  originaux,  par  le  P.  Henri 
Cherot.  —  4.  Chronique  du  monastere  de  Saint-Pierre  de  Solignac  publiee" 
par  I'abbs?  A.  Lecler.  —  6.  6tude  biographiqne  et  bibli<'graphique  sur  Bernard 
Guidonis,  eVeque  de  Lodeve  par  l'abbe  Arbellot.  („Le  Mois  Bibliographique" 
H.  8   1897.) 

Ha  J.,  P.  (O.  S.  B.  Emaus):  Maria  Himmelfahrt.  („St.  Benedict's  Stimmen" 
XXI.  Jahrg.  H.  8.  1897  )  —  H  L.,  P.  (0.  S.  B.  Emaus):  Die  hi.  Sieben- 
schlafer.  (,8t.  Bened.-Stimmen"  XXI.  Jahrg.  H.  7.  1897.)  —  Haaby,  P. 
Joseph.  (O.  S.  B.  Einsiedeln) :  Unsere  Liebe  Frau  von  der  Heilung.  („Marien- 
grUsse  aus  Einsiedeln"  H.  5  u.  6  1897.)  —  Halusa,  P.  Tezelin  (O.  Cist. 
Heiligenkreuz):  1.  Kaiser  Friedrichs  III.  Devise  A.  E.  I.  O.  U.  Eine  Studio. 

(„Stern  der  Jugend-  IV.  Jahrg.  12.  H.  1897.)  —  2.  Ein  Biief  Grillparzers. 
Aus  der  Stiftsbibliothek  v.  Heiligenkreuz  mitgethoilt  v.  („Euphorion",  Zeitschr. 
f.  Literaturg.  herausg.  v.  A.  Sauer  III.  Ergzh.  p.  217)  —  3.  Heinricbau. 
(„Cisterc.-Chronik"  9.  Jahrg.  August  1897.)  —  4.  Lit.  Notiz  Uber:  Ph.  Laicus, 
In  blutigem  Ringeu.  (Ibid.)  —  6.  Liter.  Ref.  ilber:  Laicux,  In  blntigem  Riugen. 
Big.  z.  „C<>rrespoiidenzbl.  f  d.  kath.  Clerus  Oesterr."  Nr.  la.  1897.)  — 
Hampe:  Zur  ErklSrung  eines  Briefes  Papst  Hadrianus  I.  an  den  Abt  von 

S.  Denis  (a.  791  )  (A.  Dicharizione  d'un  breve  di  p.  Adrixno  I  all'  abate  di 
S.  D.  )  („Neues  Arohiv  f.  altere  deutsche  Geselrichtskunde"  Vol.  XXII.  fasc. 
3.)  —  Hauthaler,  P.  W.  (O.  S.  B.  St.  Peter  in  Salzburg):  Liter.  Ref  Ubor: 
Dr.  J.  Widmann,  Dr.  Johanues  BumUllers  Lehrbuch  <ler  Weltgesehichte. 

(.Liter.  Rundschau"  H.  7.  1897.)  —  2.  Rauschen,  Jahrbilcher  der  ehristlicheu 
Kirche  unter  dem  Kaiser  Theodosius  dem  Grossen.  („Lit«r.  Anzeiger"  Nr. 
10.  1897.)  —  3.  Dr.  Heimbucher,  Die  Orden  und  Congregatioiien  der 
katlioliscben  Kirche.  („8alzburger  kath    Kirchenztg,"  Nr  48  v.  22.  Juni  1897.) 
—  4  Zimmermann,  Die  UniversitSten  in  den  Vereinigten  Staaten  Amerikas. 
(Ibid.)  —  Hauterive  (olim  mon.  O.  Cist.).  1.  Conventualen  von  Altenryf  1430, 

(.Kreiburger  Geschichtsblfttter"  3.  Jahrg.  1896)  —  2.  Tombeau  de  1'abb^ 
d'Affry.  (Fribourg  artistiqne  1896.  Fasc.  4.)  —  Heilbronner  Chronik. 
Zusnmmenzestellt  von  Professor  Dr.  F.  DUrr.  Heilbroun  E.  Salzer  1895/6 

(Liter.  Ref.  „Mittheilungen  a.  d.  hist.  Literatim  d.  hist.  Gesellschnft  in  Berlin". 
25.  Jabrg.  3.  H.  1897.)  —  Heiligenkreuz  (O.  Cist.)  1.  Vereinsbeiicht  des 
akadem.  Univ.  Zweigvereines  daselbst.  („Zeitschrift  d.  kath.  Universit.-Vereins 
in    Salzburg"    1896.    2.    H.)     -     2.    Das    Cistercienserstift    H  .  .  .  .    (,,  Wiener 
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Bilder"   Nr.  37.  S.  6  Mit  Illustr.)  —  Heindl,  P.  Emmeran,  (O.  S.  B.  Audechs) : 
1.  Ein  instructive!'  Provisurgang.  —  2.  Winke  filr  den  Couvertitenunterricht. 
—  3.  Vom  Spenden  des  Blasius-Segen.  —  4.  Lautes  Sprechen  ini  Beiclitstubl 
ist  eine  fractio  sigilli.  —  5.  Ausilbung  erlangter  Ablassfacultaten.  —  6.  Das 
Erheben  der  rechten  Hand  wiihreud  der  Formula  absolutions.  —  7.  Un- 

praktisches  beim  Gottesdienst  („Theol.  prakt.  Monats-Schrift"  7.  Bd.  9.  H. 
1897.)  —  Heinrichau  (olim  mon.  O.  Cist),    s.    Halusa.    —    Heisterbacb  (olim 
mon.  O.  Cist.)  1.  Zur   Geschieble  der  Abtei  H   v.  Dr.   Ferd.  Schmiu. 

(„Sonutagsbl.  d.  Reicbszeitg."  Bonn  13.  Dec.  1896.  Nr.  60.  S.  397.)  —  2. 
s.  Caesarino.  —  Helbling,  P.  Marktis  (O.  S.  B.  Einsiedeln):  Die  in  eine 
Medaille  verwandelte  Kugel.  („MarieiigrUs3e  aus  Einsiedeln"  H.  4.  1897.)  — 
Helmling  (O.  S.  B.  Emaus.):  Liter.  Ref.  Uber:  Jeiler,  die  gottselige  Mutter 
Francisca  Schervier.  („Lit.  Rundschau"  Nr.  8  1897.  —  Heurtebize,  B.  (O. 
.S.  B.  Solesmes):  Liter.  Ref.  Uber:  Chevalier,  Le  cbanoine  Albanes.  („Le  MoU 

Bibliographique"  H.  8.  1897.)  —  Heyer,  M.  C. :  Zum  Gedachtnis  Adalberts 
des  ersten  Apostels  der  Preussen.  („ Festschrift  zum  900jabrigen  Todestage 

des  Martyrers."  Konigsberg  in  Pr.  Koch  1897.)  —  Hipler,  Dr.  F. :  Das  dem 
hi.  Adalbert  zngeschriebeno  MaVienlied  Boga  rodzica.  („Zeitschrift.  f  d. 
Gcchichte  und  Alterthumskunde  Ermlands".   11.  Bd.  3.  H.  1897.  S.  528— 557.) 
—  Hirsau.   1    Ueber  die  ehemaligen  Glasgemalde  im  Kreuzgang  des  Klosters 
H   v.  Max  Bach.  („Cliristliches  Kunstblatt"  filr  Kirche,  Schule  u.  Haus" 
herausgeg    von  Dr.  .Johannes   Mtrz  in  Stuttgart,    39.  Jahrg.  Nr.   8   1897.)   — 
2.  Die    Alterthurassanunluug    im    Bibliotheksaal    des    Klosters    H   von 

Paul  Weizsiicker.  („Aus  dem  Schwarzwald",  Blatter  des  WUrtemberg'schen 
Schwarzwald- Vereines  in  Stuttgart.  V.  Jahrg.  H.   7.   1897.)  —  3.  Studien  aus 
dem  Kloster   H   von  Max  Bach.  (Ibid.  H.  9.   1897.)  —   4.  s.  Bach.   — 
Hirsenach  (Old.?).   Die  Entwickeluug  der  Vogteiverhaltnisse  in  der  Siegburger 
Probstei    zu    H   von    P.    Wagner.    („Annalen    d.    histor.    Vereins   f.   d. 

Niederrlieiu."  62.  H.  1897.)  —    Hohenfurth  (O.  Cist.).  General  und  Provinzial- 
Capitel  in  H   1897.  („Prager  Abcndblatt"    Nr.   148  v.  2  Juli  1897; 
„Das  Valerland"  v.  4.  Juli  1897;  „Kolnische  Volksztg"  Nr.  461  v.  23.  Juni 
1897;  Sonntagsbeilage  der  „Reichspust*  Nr.  208  v.  12.  Sept.  1897.)  — 
Houdard,  G. :  L'art  dit  Gregorien  d'aprtSs  la  notaratiou  neumatique:  (Lit. 
Ref.   in  P.   Aubry,   „Le  Moycn  Age"  X.  4.) 

Janousek,  Prof.  Jar.:  K  pnmatce  sv.  Vojtgcha.  („Hlas",  Nr.  157  v.  14.  Juli 
1897.)  — Janssens,  Laurent  D. :  Le  Cardinal  Sanfelice.  („Revue  Benedictine" 
Nr.  7.  1897.)  —  Jardinet  (.dim.  mon.  O.  Cist.).  Monasticon  Beige.  (T.  1.  77. 

173)  —  Jeannez,  Ed.:  Pierre  I'Ermite,  moine  eremite  au  monastere  fore'zien. 
do  Saint-Rigaud,  pies  de  Charlieu  (Muutbrison,  1896.  8.°)  —  Jonghe,  de, 
B. :  Seean  matrice  du  convent  Het  besloten  Hof,  a  Herenthals  (Ord.  ?)  (1. 

moitie  du  XVI.  siecle )  [nBulletin  de  L'Academie  Royale  d'Arch<Sologie  de 
Belgique."  XXVIII.]  —  Jungfrau.  D  e,  im  Kloster  und  in  der  Welt.  („Theolog.- 
prakt.  Monatsschiift"   7.   H.   1897.) 

K.  C,  P.  (O.  S.  B.  Emaus):  1.  Unsere  Liebe  Frau  von  Einsiedeln.  (,St.  Be- 

nedict's Stimmon"  XXI.  Jahrg  H.  8.  1897.)  —  2.  Maria  Geburt  (Ibid.  H.  9. 
1897.)  —  3.  Lerin,  die  Insel  der  Heiligen.  (Ibid.  H.  9.  1897.)  —  Keel. 
P.  Leo  (O.  S  B.):  Der  Prediger  Salomons.  ErklHrt  fur  die  christlicho 
Gesellschaft.  (Regen«)>urg,  Manz.  1897.  8."  326  S.)  —  Keller,  P.  Gregor 
(O.  S.  B.  Seckau):  Liter.  Ref.  Uber:  Dr.  Fr.  Schmid,  Die  Sacramental ien  der 

kathol.  Kirchu.  („Oesterr  Literaturblatt"  Nr.  14.  1897.)  —  Kienle,  P.  AmbroJ. 
(O.  S.  B.  Beuron):  Liter.  Ref.  Uber:  Magistretti,  Cenni  snl  rito  ambrosianu 

publicati  in  occasione  del  XIII.  Cnngresso  eucharistico.  („Liter  Rundschau" 
Nr.  8.  1897.)  —  Kinnast,  P.  Florinn  (O.  S.  B  Admunt):  Liter.  Ret.  Uber: 
1.  Oer,  Ein  Tag  im  Kloner.  (.Liter.  Anzeiger"  Nr.  10.  1897.)  —  2.  SchmOger, 
Leben  der  gottseligen  Anna  Katharina  Emmerich.  (Ibid.)  —  3.  Pesendorfer, 
Reise-Eiinuerungen    aus    dem    schonen     Ftaukreich.    (Ibid.)    —    4.    LtickeD, 
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Erinnerungen  eines  Jerusalem-Pilgers.  (Ibid).  —  5.  Hobofi',  Der  schtinste  Tag 
des  Lebens.  (Ibid.).  —  6.  Meinhold,  Die  Lehnin'sche  Weissagung.   (Ibid.  Nr.  11.) 
—  7.  Schramm,  Lehuin  von  Job.  Ponk.  (Ibid.)  —  8.  Ponzi,  Kurzes  Lebens- 
bild  des  ehrvv.  Diener  Goties  Nuuzia  Sulprizio.  (Ibid  )  —  9.  Eisterer  M., 
Eriiinerungsblatter  an  dcu  zweiten  fxterr.  Pilgerzug  nach  Maria  Lourdes. 
(Ibid.  Nr.  12.)  —  Klause,  von  der,  Miuuingo:  Des  Klosterbruders  Marien- 
lieder.  Gedicnte.  (.Ave  Maria"  IV.  Jahrg.  6.  H.  1897  )  —  Koch,  Dr.  P.  Gregor 
(O.  S.  P.  Kinsiedelu) :  Die  grosae  lleiligsprechungsfeier  in  St.  Peter  am  Feste 

Chriati  Himmelfahrt.  Mit  Abbilduugen    („Alte  und  nene  Welt."   H.  11.  1897.) 
—  Kolbsrg,  A.  Ein  Brief  des  bl.  Adalbert  von  Prag  an  den  Bischof  Milo 
von  MJnden  v.  J.  993.  („Zeitschrift  f.  d.  Gescbicbte  u.  Alterthumskunde 

Ermlauds"  11.  Bd.  3.  H.  1897.  S.  471— 527.)  —  Kopallik,  Dr.  Joseph  (t;  :  Die 
geistlieheu  Verbriiderungen  der  Kliister  und  Stifte  im  Gebiete  der  Kirchen- 
pr.ivinz  Wien.  („Wiener  DiSeesanblatt"  Nr.  14.  1897  )  —  KUng.  P.  Gallns 
(0.  S.  B.  Muri- Cries):  Abt  Augustin  Grliniger,  der  letzte  Schiller 
von  Muri  —  der  erste  Novize  von  Griea.  Ein  Lebensbild  init  Portriit.  ̂ .lahres- 
bericbt  Ober  die  Kantonale  Lehranstalt  zu  Sarnen  pro  1890/7.) 

Lage,  Die,  unserer  Kliister.  (.Cistercienser-Chrenik"  9.  Jahrg.  August  n.  Sept. 
1897  )  —  Langheim,  (olim  ino  i.  O.  Cist.)  Kur/.e  Geschichte.  („Cistercienser- 
Chronik"  9.  Jabrg.  Sept.  1897.)  —  Lanz,  Fr  Georg  (O.  Cist,  lleiligenkreuz) : 
1.  Bert  hold  von  Treun.  Eine  Stndie.  („Mitthcil.  d.  Alterthumsvereines  zu 

Wien"  1897.  S.  137  —  139.)  —  2  Aus  deni  Protokollo  liber  Restauriernugs- 
arbeiten  im  J.  1896  in  der  Stiftskirche  zu  Heiligenkreuz.  (Ibid.)  —  Larroque  de 
Tamizey:  BeiHidictius  meridionaux,  Dom  B.  de  Montfaucon,  Doin  J.  Vaisette, 
Dom  J.  Pacotte.  Documents  inedits  de  la  collection  Wilhelm.  (Keferat  „Etudes" 
v.  20.  Juni  1897.  S.  843.)  —  Lecler,  abbe,  A.:  Ohronique  du  monasteie  de 
Saint-Pierre  de  Solignac.  (Limogos  Duconrtieux  8".  182  S.  et  pi.)  —  Leistle, 
Dr.  David.  Wissenschaftlicbe  und  kunstlerische  Strebsamkeit  im  St.  Magnus- 
Stifte  zu  Fttseen  Vin.  („Studien"  X.VIII.  Jahrg.  H.  2.  1897.)  —  Lepitre, 
A.:  Saiute  Gertrude  la  Grande,  d'aprts  l'edition  latine  de  ses  oeuvres,  par  les 
benedictins  de  Solesmea  („Universite  Caiholique"  Juni  1897  )  —  Lienert, 
P.  Konra-I  (O.  S.  B.  Einsiedeln):  Das  Bild  der  Mutter.  Gedicht.  („Marien- 
grO«i«e  aus  Einsiedeln"   H.  6.  1897.)  —  Lorsch,  (olim  num.  O   S.  B.  Lauiissa). 
Der  Munch  zu  L   Eine  rheinische  Sage.  („Slein   der  Jngend"  4.  Jahrg. 
19.  H    1897.) 

Marche-les- Dames  (olim  nion.  O.  Cist.)  (Monasticon  Beige.  T.  I.  97  180.)  — 

Malicorne,  J.:  Documents  et  courte  notice  Mir  l'abbaye  de  Bival  (Orel.?  — 
arrondis-ement  de  Neufchatel)  du  XII.  aiccle  jusqu'eu  1789  (Kouen,  imp.  Gy. 
»•.  99  S.)  —  Maria-Laach,  Die  Benedictinerabtci  M  .  .  .  .  L  .  .  .  .  Mit  Ab- 

bilduugen. 1.  („Die  Siadt  Gottes"  Nr.  23  1897.)  —  2.  „Neuigkeit*-Weliblatt" 
Nr.  144  v.  27.  Juni  1897.)  —  3.  Das  deutsche  Kaiserpaar  in  Maria-Laacb. 
(.Das  Vaterland"  Nr.  172  voro  24.  Juni  1897.)  —  4.  La  Badla  Benedittiua 
diML.  („L'Atei:eo"  v.  18.  Juli  1897.  Nr.  29.)  -  Mariawald,  (olim  m..n  O. 
Cist.),  s.  Friedlander.  —  Markovits,  P.  Valentin  (O.  Cist.  Ziiez):  A  ciszterci 

rend  egri  katholicus  fogymr.asiumAban  fenallo  Maria.  Kongregac'u')  ertesit">je 
az  1896 — 97  ik  lnneVrfSl.  Eger.  A/,  erseki  Lyceum  konyvnyomdaja  1897.  H1'. 
1.  28.  (Bericht  der  am  kath.  Obergymna.-ium  des  Cistereionser-Ordens  zu 
Erlau  bestebenden  Marianischeu  Congregation  aus  d.  Studienjahr  18'.H>  7.  — 
t  Marty,  Martin  (O.  S.  B),  Bischof,  cin  Bonedictiner-Missionar  [.Schlnss.] 
LMisaiousbliitter"  Nr.  7.  Jahrg.  1.  1897)  —  Mason,  Dr.  Arthur  James: 
The  mission  of  St.  Augustine  to  England,  accor  ling  to  th  •  original  docunientes  : 
Wing  a  handbook  for  the  thirteenth  centenary  1897  (Kee.  dariiber :  „Ne\v 

Book  List"  Juli-Heft  1897.)  —   Mattheus  von'  Paris  (O.  S.   B.'i.    Ausziige  d. grosjeren  Cbronik  des  M   v.   P   nach  der  Ausg.  der  Mon    Germ. 
fibers,  v.  G.  Grandaur  und  \V.  Wattenbach.  (Leipzig,  Dyk.  1897.  IX.  311  S. 
*"•).  [Geschichtsschreiber  der  deutscben  Vorzeit,  2.   (iesaimuiausg.  73    Bd.]  — 
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500  — 
Maur  S.  La  vie  de  8.  M  .  .  .  du  pseudo  -  Faustus.  („Bibliolheque  de  l'ecole 
des  ehartes"  Bd.  57.  H.  1—4.  1896.  S.  149.)  —  Mehrerau  (O.  Cist.).  1.  Das 
Collegium  St.  Bernard!  in  Mehrerau.  („Kath.  Schulfreund"  Wien,  1897.  S.  24.) 
—  2.  Jnhreabericht  der  Privat-Lehr-  und  Erziehunga-Anstalt  ini  Cist.-Stifte 
Wettingen-Mchreiau  fur  das  43.  Schuljahr  1896.  (8.°  39  S.)  —  Merlet,  L. 
et  Jarry  L  :  Cartulaire  de  l'abbaye  (Ord?)  de  la  Madeleine  de  Cbateaudon. 
(ChAteaudun,  Pouillier  8.°  LXV.  +  278  8.)  —  Michel,  S.  (olim  mon  O.  S.  B.), 
a.  Crepeaux.  —  Miller,  Dr.  Conrad :  Abhandlung  Uber  die  ftltesten  Wehkarten. 
(Liter.  Ref.  Liternrische  Beilage  zur  „K8lntschen  Volkszeitung"  Nr.  32  vom 
11.  August  1887.)  —  Molesme  (olim  mon.  O.  Cist.),  s  Ptister.  —  Mommsen, 

Das  Nonnenalter.  (L'eta  per  monaearsi)  [„Neues  Archiv  d.  Qesellsclift.  f.  Sltere 
deutsche  Geachichtakunde"  Vol.  XXII.  fasc.  2  ]  —  Mont-Saint-Michel  (olim 
mon.  O.  8.  B.),  a.  Crepeaux.  —  Monte-Cassino.  Lit.  Artikel  („Der  Sendbote 
des  giittl.  Herzens  Jesu*  heransgegebeu  v.  d.  FranciscanerVStern  in  Cincinnati. 
O.  Am.  XXIV.  Jahrg.  H.  8.  1897.)  —  Morbihan.  Cartnlaire  dn...  [Ord  V] 

(„Revue  Historique  de  L'onest."  Mai  1897.)  —  Morin,  D.  Germain  (O.  S.  B. 
Maredsous.) :  1.  L'origine  des  Quatre  Temps.  („Revue  Benedictine"  Nr.  8 
1897  8.  337.1  —  2.  De  psalmodiae  bono  de  I'tMque  Niceta.  (Ibid.  Nr  9. 
S.  386  u.  f.)  —  3.  The  newly-recovered  Works  of  St.  Jerome.  (Liter.  Ref. 
„Tlie  Month"  Nr.  9.  1897.)  —  4.  Anecdota  Maredsolana  seu  monuments 
erclesiastica  antiquitatia  ex  niss.  codicibus  nunc  primuin  edita  ant  denuo 
illnstrata.  (Vol.  Ill,  pars  2.  Maredaoli.)  —  Moulins,  (olim  mon.  O.  Cist.). 
(.Monastics  Beige."  T.  1.  82.  174.)  —  Muff,  P.  Ciilestin  (O.  S.  B. 
Einsiedeln) :  Gott  eiwahlt  das  Schwache.  („Mariengrusse  aus  Einsiedeln* 
H.  3  u.  4  1897.)  —  MUller.P.  Gregor.  (O  Cist.  Mehrerau):  Die  Einkleidung 

der  Novizen.  [Schlns*.]  („Ciatercien»er-Chronik"  9.  Jahrg.  Juli  1897.)  — 
Munz,  P.  Romuald  (O.  S.  B.  Emans):  St.  Bei'edictua-BUchlein.  Leben  des 

heil.  Benedict  des  Patriarehen  u.  Vaters  der  MJ'mche  (Milnster  i.  W. 
Alplinnsusbchhdlg.    1897.) 

Nagy.  Dr.  P.  Benjamin  (O.  Cist.  Zircz) :  A  magyaroszagy  jobbagy  allapota 
Robert  Karolytol  1514.  [Der  Zustand  des  Lehensmannea  in  TJngaru  von  Carl 
Robert  bis  1514.]  (Budapest,  Franklin  1896.  63  S )  —  Neumann,  Dr.  W. 
(O.  Cist.  Heiligenkreuz):  Lit.  Ref.  Uber:  1.  Goldschmidt,  Der  babylouische 

Talmud.  („Oesteir.  Literatmbl."  Nr.  18  1897.)  —2  Mximonidea,  Commentar 
zum  Tractat  Aboda  zara.  (Ibid.)  —  3.  Baier,  Dr.  J.,  Die  Cistercienser-Abtei 
Kloster  Langheim.  —  4.  Patsohovsky  Wilh.,  Die  Kirchen  des  ehemaligen 
Klosters  Grtlssau.  (Beide  ibid.  Nr.  14.)  —  Nogues,  A. :  Consequences  de  Is 

suppression  des  bieus  eccle^siaatiques  en  Alleniagne.  (nL'Association  Catholique' 
April    1897.) 

O.  S.  v.,  P.  (O.  S.  B):  1  Die  Sonn-  und  Festtage  in  Welt  u.  Kirche.  V.  St. 
Peter  und  Paul.  („St.  Benerlicts-Stimnii-n"  XXI.  Jahrg.  H.  7.  1897.)  — 
2.  Maria  u.  Martha.  (Ibid.)  —  Oer,  P.  Sebastian  (O.  S.  B):  Eiu  Tag  im 
Kloater.  (Recens.  .Mission* blatter"  Jahrg.  6.  1897.  H.  1.)  —  Omont,  H.: 

La  messe  greqne  de  Saiut-Denys  au  mov en-age.  (.Etudes  d'histoire  du  moyen- 
age  dediees  a  Gabriel  Monod.  Paris  L.  Cerf,  F.  Alcan  1896.  XIV  +  464  S. 

m.  1  Portrat.  S.  177—85)  Lit.  Referat  („Histor.  Jalnb.  d.  Gorrea-Gesell'cb.'1 
XVHI  Bd.  3.  H.  1897)  —  Ottilien,  St.  Ein  Tag  der  Fieude,  Grnndstein- 
legung  der  Herz-Jesu-Kirche.  (. Missions. BlHtter"  Nr.  9.  1897.)  —  Ordens- 
kleid,  unser  0.  Eine  kleine  historiai-he  n.  mystiache  Geachichte.  (.St.  Joaeplis- 
Mattclien"  12.  Jahrg.  S.  19.)  —  Ordenspriester,  Von  einem  ...  Hauptpredigt : 
Die  Kirche  und  das  chriailiche  Haus.  (.Chrvsologus"  H.  11.  1897.)  —  Ordres 
religieux,  Lea  .  .  .  grand  factenr  de  la  civilisation  au  Bresil  („Revista  catho- 
lica  dn  Bresil  15.  Juin  1897.)  —  Orval  (<>lim  mon.  O.  Cist.).  Histoire  de 

l'abbaye  d'Orval  par  l'ablie  Tilliere.  000  pag.  (Namur,  Delvaux   1897.) 

P.  A.  (O.  8.  B.) :  Le  XIII*  centenaire  dn  l'arrivee  de  St.  Augustin  en  Angle- 
terre    (.Revue  Benedictine"   Nr.    8.    1897.   8.    359.)      -    P.   A,  Fr.  (O.  S.  B. 
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Beoron):  Einsamkeit.  [Gedicht.]  (.St.  Benedicts  Stimmen"  XXI.  Jahrg.  H.  9. 
1897.)  —  Pallographie  Musicale.  Leu  principaux  manuscrits  de  chant  Qri- 
gorien,  AmbroMen,  Mozarabe,  Gallican.  Publies  en  fac  similes  phototypiques. 

Par  lex  Be'neMictins  de  Sjlesraee.  Becueil  trirnestriel.  Erschienen  Nr.  34  und 
35,  April — Juli  1897,  von  S.  49 — 104.  (Soliismes,  Imprimerie  Saint-Pierre, 
par  Sable  [Sarthe.]  4°.)  —  Pannenberg.  Ergiinzungen  zu  Lambert*  Hersfelder 
Klostergeschichte.  (.Deutsche  Zeiwchrift  f.  Geschichtswissensch."  1896,  7. 
pp.  154 — 159.)  —  Paris,  R.  P.  Jul.:  Monasticon  Cisterciense.  seu  antiquiores 
ordinis  Cistercienti*  constitutiones.  Editio  nova.  (Solosmes,  imp  de  Saint- 

Pierre.  4°.  XLVI1  +  821  p.)  —  Parisot,  B.  P  (O.  S.  B.):  Les  ce're'nionies 
de  l'ordination  du  pretre  au  rite  maronite  (.Revue  des  Sciences  Eeclesiasti- 
queg"  Marz  1897.)  —  Paudler,  A.:  Abt  Stephan  Rautenstrauch  [f  O.  S.  B. 
t.  Bfevnov-Braunau].  (.Mittheilungen  dei  NordbSlimischen  Excursionsclubs" 
XIX.  3.  4.  XX.  1.)  —  Paul,  St.,  im  Lavantthale.  Mit  3  lllustr.  (Klagen- 
forter  .Marien-Kalender"  zur  FSrderung  christlichen  Lebens  pro  1897.)  — 
Peppingen.  Geschichte  der  Benedictinerinnen  von  der  ewigen  Anbetung  zu  P. . . 

bei  Bettemburg  [Luxemburg].  („Tabernakel-Wacht"  H.  7,  8  n.  9.  1897.)  — 
Pfciffer,  B. :  Zur  Baugesrhichte  von  Weingarten  im  15.  Jahrli.  (.Vierteljuhrs- 
hefte,   Wlirtembergische,   f.  Landesgesch."  N.  F.  5.  Jabrg.  1896.  3.  u.  4.  H.) 

—  Pfister,  C. :  1.  Document*  sur  le  prieure"  Notre-Dame  de  Nancy  (?)  recueilles 
anx  archives  dlpartementales  de  la  Cote-d'Or.  (Nancy,  imp.  Berger-I<evrault. 
8°.  48  S.)  —  2.  L'abbaye  de  Molesme  et  leg  origines  do  Nancy.  (.Etudes 
d'hiatoire  du  moyen-age  dediees"  S.  221—  33.)  —  Pfoser,  Gottfried  (O.  S.  B. 
v.  d.  Schotten  in  Wien):  Die  Ameisenpflanzen.  (Jahresber.  des  k.  k.  Ober- 
Gymn.  zu  den  Schotten  in  Wien  pro  1896/7.)  —  Plains,  Beda  (O.  S.  B. 
Silos):  1.  De  initiis  humilibus  mirabilibnsqae  per  seeula  increments  Cultns 

B.  Mariae  Virginia.  Disqnisitio  higtorico-liturgica.  II.  (.Studien."  XVIII.  Jabrg. 
H.  2.  1897.)  —  2.  La  salutation  angelique  et  son  texte  litteral  dans  le  cours 
des  riecles  chrdtiens.  (.Solucionea  catolicas".  Jiillet  1897.)  —  3.  A  revenir 
une  seconde  fuis  sur  Odon  de  Glanfeuil  et  I'autlienticite  de  la  mission  de 

saint  Maur.  (.Revue  historique  de  l'Ouest"  1897.  pp.  126— 151  )  -•  Planner, 
P.  Manrns  (O.  8.  B.  Maria-Laach.) :  Lit.  Bef.  ttber:  1.  P.  Aebischer  (O.  S.  B.), 
Gedanken  zur  wtirdigen  Feier  der  hi.  Messe.  —  2.  Stoff,  Kurz  gefasste 
theoretisch-praktische  Grammatik  der  lateinischen  Kirchenspracbe.  (.Pastor 

Bonus"  9.  Jabrg.  8.  H.  1897 )  —  8.  Der  Religionskrieg  in  Ungarn.  (Ibid. 
H.  9.)  —  Plehn,  Dr.  Hans:  Der  politiscbe  Cliarakter  von  Matheus  Parisiensis. 
Ein  Beitrag  zur  Geschichte  der  engliscbeu  Verfassung  und  des  StSndethums 

im  13.  Jabrhundert.  (.Staats-  und  social  wissenschaftl.  Forschungen"  heraus- 
gegeben  von  Gustav  Sclimoller,  XIV.    3.   Leipzig,    Dunker    1896.   136  S.  8°.) 
—  PBck,  Dr.  P.  Gregor.  (O.  Cist.  Heiligenkreuz):  Lit.  Ref.  liber:  Stauracz 
Franz,  Darwinismus  und  Schule.  (.Oesterr.  Literaturblatt"  Nr.  14  1897.)  — 
Ponschab,  Bernard  (O.  S.  B.  Metten):  Das  PontiBcalbuch  Gundacar  II. 

and  der  sel.  Utto  von  Metten.  [Scblass.]  (.Studien."  Jabrg.  XVIII.  H.  2.  1897.)  — 
Posquinelli,  M.  A. :  I  benedittini  nel  medio  evo  e  l'incivilmento  cristiano. 
(Milano,  Gbezzi  1896.  30  pp.  8°.)  [.Extrait  de  la  Scuola  cattolica  e  la  Scienza 
italiana",  mai-juin  1896.)  —  Professen,  Ausgetretene  ....  (.Theol.-prakt. 
Monatschrift"  7.  Bd.  9.  H.  1897.)  —  PUhringer,  P.  Dr.  Andreas  (O.  S.  B. 
Melk):  Horatiana  sive  de  ratione,  quae  intercedit  inter  Horatium  et  poetas 
Lyricos  Graecos.  (Jahresber.  des  k.  k.  Stiftsgymn.  der  Benedictiner  zu  Melk 

pro  1896/7.)  —  Puschl,  Carl  (O.  S.  B.  Seitenstetten):  Ueber  Strablung, 
Temperatur  und  specifische  Warme.  (31.  Programm  des  k.  k.  Obergyiun.  der 
Benedict,  zu  Seitenstetten  pro  1896/7.) 

Quentin-Baucbart,  E. :   Le   miroir  d'Origny  et  l'abbaye  royale  d'Origny-Sainte- 
Benoit  [Ord.  ?].  (.Bulletin  du  Bibliophile"  Juni  1897.) 

R.  A.,  P.  (Emaus)  Zum  9.  Centenarium  des  hi.  Adalbert.  (.St.  Bened.  Stimmen" 
XXI.  Jahrg.  H.  7.   1897.)  —  Raderberg-KBln.    Das   Beuedictinerinnenkloster 
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zum  heil.  Herzen  Jesn  in  Koln-Raderberg.  [Mit  Abbildung.j  („St.  Benedicts 
Stimmen"  XXI  Jahrg.  H.  9.  1897.)  —  Reichenau  (olim  mon.  O.  S.  B.),  s. 
Dietrich.  —  Regis,  Dom  Francois:  Leu  Trappistes  en  Algerie.  (.Revue  Ca- 
tholique  des  Revues"  Nr.  61  v.  5.  Aug.  1897.)  —  Renz,  G.  A.:  Beitrage  zur 
Geschichte  der  Schottenabtei  St.  Jacob  nnd  des  Priorates  Weill  St  Peter 

(O.  8.  B.)    in  Regensburg.  [Schluss.]  (.Studien,"    XVIII.  Jahrg.  H.  2.   1897.) 
—  Reun  (O.  Cist.),  s.  Gasparitz.  —  Ringholz,  P.  Odilo  (O.  S.  B.):  Ober- 
bollingen  oder  Ben  ken  ?  Eine  ortsgeschichtliche  Frage  aus  dem  Leben  des 

111.  Meinrad.  (Separatabdruck  a.  d.  .Anzeiger  f.  Schweiz.  Gescbichte"  1897. 
Nr.  3.  S.  473 — 480.)  —  Riviere,  A. :  Lea  communauhW  religieuses  de  l'ancien 
Chalons.   Vetures,  noviciats  et  professions.  (Chalons,   Martin.  8°.  IX  -4-  70   S.) 
—  Rosenberger,  Emilian  (O  8.  B.  Einsiedeln) :  ZUge  aus  dem  Leben  frommer 
Einsiedler,  Pilger.  [Fortsetz]  (.MariengrUsse  aus  Einsiedeln"  H.  3,  4,  5,  6. 
1897.)  —  Roulin,  Dom.  E.  (O.  S  B.  Solesmes):  Lit  Ref.  uber:  Saint  Igna.ce 

d'Antioche  [extrait  des  Saints  de  la  Messe].  (nLc  Mois  Bibliographique"  H.  8. 1897.) 

S>  P.  (O.  S.  B.  M.-Einsiedeln):  Die  Muttergottesmedaille  und  der  kranke  Matrose. 

(.MariengrUsse  aus  Einsiedeln."  H.  7.  1897.)  —  Sadil,  P.  Meinrad  (O.  S.  B. 
Einsiedeln):  I.  Bekehrte  Spielsncht.  —  2.  Fromme  Soldaten.  —  3.  Der  beste 
Lehrmeister.  —  4.  Glaube  und  Gehorsam.  (.MariengrUsse  aus  Einsiedeln" 
H.  6.    1897.)  —  5.  Ein  Kinderfround.   (Ibid.  H.  7.)    —    Savigny   (olim  mon. 

0.  Cist.).  1.  Bulles  des  papes  Innocent  II  et  Eugene  III  ponr  l'abbaye  de 
Savigny  [prtss  de  Lyon],  1140 — 45.  (Bibliothcque  de  l'ecole  des  chartos.  1896. 
Bd.  57.  H.  1  —  4.  S.  217—21.)  —  2.  s.  Fougares.  —  Sizava,  ehemaliges 
Kloster  (O.  S.  B.)  St.  Prokop.  Kurze  Beschreibung  mit  Abbildung.  (Erschienen 

in  .Letem  ceskym  Svetem"  Nr.  20.  1897.)  —  Schatz,  P.  Adelgott  (O.  S.  B): 
Franz  EberhSfer  von  Martell,  genannt  der  Lateiner.  Ein  I.cbensbild 
aus  den  Tiroler  Bergen.  Progr.  d.  k.  k  Obergymn.  Meran.  1896.  8°.  56  S. 
Lit.  Kef.  (.Histor.  Jahrbuch  d.  Gorres-Gesellschaft."  XVIII.  Bd.  H.  3.  1897.) 
—  Schlogl,  Dr.  Niv.  (O.  Cist.  Heiligenkreuz) :  Lit.  Ref.  uber:  Gatt:  Die 
Hiigel  von  Jerusalem.  (.Oesterr.  Literaturbl."  Nr.  18.  1897.1  —  Schmid,  P. 
Bernbard  (O.  S.  B.) :  Armand  Jean  le  Bouthillier  de  Rance\  Abt  und  Refor- 
mator  von  La  Trappe.  Lit.  Ref.  in  (.Throlog.-praht.  Monataschrift"  Bd.  7. 
H.  8.  1897.)  —  Schmidt,  Dr.  Valentin  (O.  Cist):  ErlSuterungen  zu  dem 
Urbar  der  Herrscliaft  Rosenberg  v.  1598.  (.Mittheil.  d.  Vereins  f.  Geschichte 

d.  Deutschen  in  Bohmen"  36.  Jahrg.  H.  1.  1897.)  —  Schober,  Ildefons 

(O.  S.  B.  Abt  v.  Seckau):  General-Oberer  d"er  Missionare  von  St.  Ottilien. 
[Mit  Portrait.]  („Kreuz.  und  Schwert"  Nr.  7.  1897.)  —  Schoell  [Seebass]:  Beda 
Veneiabilis    (Hauk,    Realencyklopadie   f.   protestant.   Theologie   und    Kircbe" 
1.  u.  2.  Bd.  1897.)  —  Schulte,  A.:  Lit  Ref.  Uber:  P.  G.  Meier  (O.  S.  B.). 

Heiin'ich  von  Ligerz,  Bibliothekar  von  Einsiedeln.  (.Liter.  Rundschau"  Nr.  7.) 
1897.)  —  Schulz,  Dr.  Paul:  Zur  GlaubwUrdigkeit  der  Chronik  des  Abtes 
Regino  von  PrUm.  (Programm  der  Realschule  in  Eilbeck  zu  Hamburg  1896/7. 

Hamburg,  Herold.  4°.  24  8.)  —  Schwarzach  (olim  mon.  O.  8.  B.),  s.  Serna- 
tinger.  —  Seitenstetten  (O.  S.   B.)    Ein  Theaterabend   im    Stifle   zu   S   
(.Das  Vaterland"  v.  22.  Juni  1897.  Nr.  170.)  —  Selles  (olim  mon.  O.  S.  B.), 
s.  Catherine.  —  Sernatinger,  Hermann,  Vicar:  Ehemalige  Benedictiner-Abtei 
und  nunmebrige  Pfarrkirche  zu  Schwarzbach  [Baden].  (Offenburg,  H.  Hassler. 
32  S.  mit  7  Illustrationen.   1897.)  —  Silos  (mon.  O.  S.  B.),  s.  Cabrol,  Ferotin. 

—  Sincero,  Costante :  Trino.  I  suoi  tipografi  e  l'Abazia  di  Lucedio  (Ord.  ?) 
Memorie  storiche  con  document:  inediti.  (Torino,  Fratelli  Bocca  editor!  1897.) 

[Liter.  Ref.:  .Civilta  Cattolica"  Nr.  1129,  3.  Juli  1897.)  —  Snow,  Abbot: 
The  coming  of  St.  Augustine,  by  Ven.  Bede.  (.Catholic  Truth  Society's  Public" 
1897.)  —  Solignac  (olim  mon.  O.  S.  B.),  s.  Leclerc.  —  Staub,  P.  Josef 
(O.  S.  B.  Einsiedeln):  Maria  Himmelfahrt,  Gedicht.  (.MariengrUsse  aus  Ein- 

siedeln" H.  4.   1897.)  —  Stern,  Maria-  (O.  Cist.)  Frauenkloster  in  Vorarlberg 
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[mtt  Bild].  („C'istercienser-C'hronik"  9.  Jahrg.  Juli  1897.)  —  Sturm,  P.  Ambros 
'0.  8.  B.  Seitenstetten):  Das  delische  Problem.  jSehluss.]  (31.  Programm  des 
k.  k.  Oberjrymnasiums  zu  Seitenstetten  pro   1896,97) 

Tbekla,  Schwester  (O.  S.  B):  1.  Johanna.  („Missions-BIStter"  Jahrg.  1.  1897. 
H.  6.)  —  2.  Briefe  aus  Afrika.  (Ibid.  H.  7.)  —  Theophile:  Le  moine  Th.  . 
Pelerinages  monastiques;  saint  Denis  en  France.  („ Revue  du  Moude  Catho- 
lique"  August  1897.)  —  Teuber,  Val.  (O.  Cist.  Komotau) :  Lit.  Ref.  Uber: 
Decliene,  Der  heilige  I.ambertus.  (Beil.  z.  „Correspondenzbl.  f.  d.  kath.  Clerus 

Oesterr."  Nr.  9.  1897.)  —  Tierny,  P.:  Les  eVeques  de  Lectoure  et  l'abbaye 
de  Moissac  (ord.  ?)  an  XIII.  sieele.  („Revue  de  Gascogne"  Juni  1897.)  — 
Trappisten.  1  Die  Trappisten-Mission  in  Natal  (SUd-Afrika)  mit  1  Bild.  („Auf 
nach  Afrika!"  S.  21—26.)  —  2  MSm-he  als  Lokomotivfuhrer.  Mit  Abbildung. 
(„N.  Miincbner  Tagblatt"  Nr.  21  v.  21.  Jauuar  1896.)  —  3.  Die  Trappisten 
vor  100  Jabreo  und  jetzt.  (rKathol.  Kirchenzeitung"  1897.  Nr.  26,  29,  30.) 
—  4.  Der  Chorgesang  bei  den  Trappisten  in  Sttdafrika.  („Der  Kirchenchor" 
27.  Jahrg.  S.  27 — 30.)  —  6.  Die  Trappisten- Niederlassnng  von  Raticbitz. 
(,Die  katholischen  Missionen"  1897.  S.  180.)  —  6.  Novizen  und  Professen 
des  Trappistenordens,  welcbe  des  Militiirdienstes  wegen  das  Kloster  rerlasseu 

milssen.  („Arcliiv  f  kath.  Kirchenrecht"  1897.  77.  Bd.  8.  574.)  —  Trappisti 
in  Africa..  Kurzer  Bericbt  in  („L'Ateneo"  S.  Ill,  Nr.  33,   1897.) 

Ulbrich,   P.    Herrmann    (O.    S.   B.    Melk):    P.    Theodor   Jungwirtli    f-    Nachruf. 
Jahresbericht  des  k.  k.  Stiftsgymnasiums  Melk  pro   1896/7.) 

Valcroissant  (olim  mon.  O.  Cist),  s.  Chevalier.  —  Valeria,  Schwester  (0.  S.  B.): 
Fatoma.  („Mission«-Blatter"  Jahrg.  1  H.  6.  1897.)  —  Veith,  Ildephons 
(0.  S.  B.  Seck.iu) :  1.  Die  Martyrologien  der  Griechen  IV.  („Studien," 
Jahrg.  XVIII.  H.  2.  1897.)  —  2.  Lit.  Ref.  Uber:  Hackelherg-Lnndau,  Die 
snglicanischen  Weihen  und  ihre  neueste  Apologie.  („Oesterr.  Literaturblatt" 
Nr.  14  1897.)  —  Vidmar,  Con-t.  Joa.  (O.  S.  B):  1.  Compendium  repetito- 
riura  theologiae  dogmaticae.  Ex  probatissimis  auctoribus  collectum  et  in 

sytt-ma  redactum.  (Ed.  II.  656  8.  g«*b.)  In  Egger's  B.  A.,  Cnrrespondenzblatt- 
Bibliothek,  herausg.  v.  d.  Red.  des  .Correspondenzblattes  f.  d.  kath.  Clerus 

Oesterreichs"  II.  Bd.  (Wien).  —  2  Lit.  Ref.  Uber:  Hasert.  Coustantin,  Ant 
worten  der  Vernunft  auf  die  Fragen:  Wozu  Religion,  Gebet  und  Kirche? 

^Oesterr.  Litersturbl."  Nr.  14.  1897.)  —  Vincent,  M.  R  :  The  age  of  Hilde- 
brand.  (Edinburg,  Clark  1897.  8°.  480  8)  —  Viola,  M.,  Schwester  (O.  S.  B.): 
Einiges  aus  unserer  Mission  („Mis?ions- Blatter"  Nr.  9.  1897.)  —  Vojacek, 

P.  Meth.  O.  S.  B.):  8v.  Benedikt  s  bratrimi,  patronove'  zemsti.  (Kortsetzuug.] 
(,C'Hsopis  katolickeho  duchovenstva"  H.  6  u.  7.  1897.)  —  Vrzal,  Angustin 
(0.  S.  B.  Raigern ;  anonym  A.  G.  Stin):  Historic  literatury  rnske  XIX.  sto- 

len'. Die  Aloise  Skaticevskifho  a  jinych  literarnich  historikuv  a  kritik&v 
npravil  .  .  .  Sesit  19.  a  20.  (Geschichte  der  russischen  Literatur  im  19.  Jahrh. 
In  slar.  Sprache.  Schlusg.)  —  Vychodil,  Dr.  Paul  (O.  S.  B.  Raigern):  Literarui 
hlidka.  Lit.  Ref.  Uber  dieselbe,  redigiert  von  ....  („Oesterr.  Literaturblatt" 
Nr.  16.  1897.) 

Wagner,    Philipp    Dr.:    Gillon    le   Muisi,   Abt   von    St.    Martin    in    Touruai   III. 

(.Studien"   XVIII.   Jahrg.    H.    2.    1897.)    -    Walburga,    die   hi.    („Missions- 
BlStter"  Nr.  8   1897.)  —  Walburgis,  die  Bilder  .ler  heiligen  W   („Die 
kirchlicbe  Kunst"  IV.  Jahrg.  H.  14.  1897.)  —  Waldsassen  (mon.  O.  Cist.), 
s.  Binhack.  —  Weber,  Lit.  Ref.  Uber  Hauviller:  Ulrich  von  Clnny.  („Liter. 
Anzeiger"  Nr.  10.  1897.)  — Weckesser,  P:  Das  feierliche  KeuschheiKgolUbde 
der  gottgeweihten  Jangfrauen  in  der  alteu  Kirche:  [vom  1.  bis  Ende  des 

5.  Jahrh].  (wArehiv  fiir  kath.  Kirchenrecht"  1896  Bd.  76  S.  83—104, 
187—211,  321—51.)  Liter.  Ref.  („Histor.  Jahrbnch  d.  Giirres  Gesellschaft" 
XVIII.  Bd.  3.  H.  1897.  S.  664.).  —  Weilcert,  Dr.  Thomas  A<i-  (O.  S  H. 
St.    Meinrad,    Am.):    Meine    Orientreise   VI.     (.Studien"    XVIII.   Jahrg.   H.  2 
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1897.)  —  Weingarten  (olim  mm.  O.  S.  B.),  a.  Pfeiffer.  —  Weis,  Anton 
(O.  Cist.  Keuu)  Lit.  Ref.  iiber:  1.  Evers,  Einige  Capitel  aa*  dem  Leben  Philipp 

Melanchthonn.  (.Liter.  Anzeiger"  Nr.  10.  1897.)  —  2  Schmid  P.  U.  (O  S.  B.), 
Aimand  Jean  le  Bouthillier  de  Ranee.  (Ibid.)  —  3.  Immanuel,  Am  grossen 
Tag  der  Conimuuion  v.  J.  Ecker.  —  4.  Programm  zum  XXIII.  J«bresberichte 
den  niederBsterr.  Landes-Obergymnasimns  Morn.  („Literar.  Anzeiger"  Nr.  11. 
1897.)  —  5.  Dechene,  Der  hi.  Lambertus.  (Ibid.)  —  Weppelmann,  P.  Raphael 
(O.  S.  B.  Maria-Laach) :  Lit.  Ref.  tlber:  Pfttlf,  Der  selige  Petrus  Canisius. 
(.Pastor  Bonus",  9-  Jabrg.  9.  H.  1897.)  —  Wichner,  P.  Jacob  (O.  S.  B 
Admont  :  1.  Der  Admonterhof  in  Graz,  nacb  archival.  Quellen.  Seperatabdrnck 

aus  den)  .Mittheilungen  des  histor.  Vereines  ftir  Steierroark"  XIV.  H.  (Graz 
Leykam  1897  8°.  47  S.).  —  2.  Geschichtlicbe  Scbilderung  der  einstigen 
admontiscben  GUter  uud  GUIten  in  Kantian.  Seperat-Abdruck  a.  d.  . Archive 
filr  vaterlfind.  Geschiclite  u.  Topographie".  1897.  (Klagenfurt  P.  Kleinmayr 
1897.  8».  72  S.  —  3.  Die  Stiftsbibliothek  zu  Admont.  Zur  Belehrung  and 
Erinnerung  fur  die  Besucher  deraelben.  (Briinn  1897.  Raigerner  Benedictiner- 
Buchdruckerei  8°.  48  S.)  —  Willems,  D.  Gabriel  (O.  S.  B.  Afflighem): 
Scholae  Benedictinae  sive:  De  Scientiis,  opera  Monachornm  Ordinis  S.  Benedict! 
auctis,  exnltis,  propagatis  et  conservatis;  Libri  quatuor  a.  D.  Odone  Carabier, 

monacho  Affligeniensis  Monasterii  Ordinis  ejusdem  8.  Benedicti  V.  (.Stndien" 
XVIII.  Jahrg.  H.  2.  1897.)  —  Wilson,  A.  P.  (O.  S.  B.):  Civil  and  Religious 
Life  in  York  Sixty  Years  Ago.  („The  Ampleforth  Journal"  Vol.  III.  July. 
1897.)  —  Winterfeld.  v.  P:  Ekkehard  I,  Des  St.  Galler  M8nch.es,  Gedicht 
v  Walther  und  Hildegund.  (Innsbruck,  Wagner  1897.)  —  Wittmann, 
Dr.  Pius:  Johannes  Nibling.  Prior  v.  Ebrach  (O.  Cist.)  und  seine  Werke. 

III.  (,Studien"  XVIII.  Jahrg.  H.  2.  1897.)  -  Wolfgang,  P.  (O.  S.  B. 
Lambach):  Liter.  Ref.  ttber:  1.  Der  selige  P.  Petrus  Canisius.  („Der  Volks- 
bibliothekar"  III.  Jahig.  H.  I.  1897.)  —  2.  Stauracz,  Jammerbilder  Ssterr. 
Schulzustande.  (Ibid.  H.  2)  —  Wolfsteiner,  P.  Wilibald  (O.  S.  B.  Seckau): 
1.  Liter.  Ref.  tlber:  Das  Gebet  nach  der  heiligen  Schrift  und  der  monastischen 

Tradition.  („Lit.  Anzeiger"  Nr.  10.  1897.)  —  2.  Hasert,  Antworten  der  Natur 
auf  die  Fragen:  Woher  die  Welt,  wolier  das  Leben?  Thier  unci  Menscb; 

Seele.  (.Liter.  Anzeiger."  XI.  Jahrg.  Nr.  12.  1897.)  —  Woodhouse,  M.  P. 
C:  Monasticism  ancient  and  modern,  its  principles,  origin,  devolopment, 
triumphs  decadence  and  suppression  with  an  enquiry  as  to  the  possibility  of 
its  revival.  (Londres,  Gardner  1896.) 

2am,  P.  Sigismund  (O.  S.  B.  Einsiedeln):  1.  Unsere  Liebe  Fran  von  Einsiedeln. 

Gedicht  (.Mariengrilsse  aus  Einsiedeln"  H.  3.  1897.)  —  2.  Tropfen  aus 
Maria  Einsiedelns  Guadenquelle  (Ibid.  H.  3,  4,  6,  6)  —  3.  Ziige  aus  der 
Zeit  der  engl.  Katholikenverfolgung  [Fortsetzg.]  (Ibid.  H.  3,  4,  5,  6.)  — 
Zecca,  Vincenzo:  Dante  e  Celestino  V.  Studio  storico-critico  Chieti  stab,  tip 
Ricci  1896.  Liter.  Notiz  („La  Civilta  cattolica"  Sept.  1897.)  —  Zimmermann, 
A. :  Liter.  Ref.  liber :  Dr.  Miller,  Mappae  mandi.  Die  Sltesten  Weltkarten. 

(.Zeitschrift.  f.  kath.  Theologie"  III.  H.  1897.)  —  Zirwik,  P.  Michael  (0. 
8.  B.  St.  Peter  in  Salzburg):  Lit.  Ref.  iiber:  1.  Kaufmaun  C,  Die  Jenseits- 
hoffnungen  der  Griechen  und  RSmer.  (.Liter.  Anzeiger"  XI.  Jahrg.  Nr.  10 
1897.)  —  2.  8toff,  Grammatik  der  lat.  Kirchensprache  (Ibid.  H.  12.)  —  3. 
Verner,  Dr.  H,  Die  Kunst  die  latein.  Sprache  zu  erlernen.  (Ibid)  —  4. 
Ueber  Willensfreiheit  und  Willensbildung.  (Ibid )  —  6.  Sattel,  Was  soil  der 
kathol.  Lehrer  von  Immanuel  Kant  wissen?  (Ibid.  Nr.  11.)  —  Zumbuhl,  P. 
Anselm  (O.  S.  B.  Einsiedeln):  Auf  Maria  Geburt,  Gedicht.  (.Mariengrusse 

aus  Einsiedeln."  H.  5.  1897.)  —  ZUrcher,  P.  Ambros  (O.  S.  B.  Einsiedeln): 
1.  Zeichen  und  Winke.  („Mariengriisse  auB  Einsiedeln"  H.  4.  1897.)  —  2.  Drei 
Blicke.  (Ibid.  H.  5.)  —  3.  Zeichen  und  Winke.  (Ibid.  H.  5.)  —  4.  Ein 
Mann  ein  Wort.  (Ibid.) 
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Literarische  Referate. 

Zur  Strophik  der  Psalmen 
mit  Riicksicht  auf  :  Zonncr  J.  K.,  Soc.  J.:   Die  Chorgesange  im  Buchc  der  Psalmen, 

Ihre  Existenz  und  ihre  Form   naehgewiesen.*    Herder,   Freiburg  i.   B.    1890. 

Von  Prof.  Theol.  Othmnr  Mnssil  in  Briiuri. 

(Schluss  zu  Heft  II.  1897,  S.  328—333.) 

I'm  seine  Theorie  zu  retten,  ist  Z.  veranlasst  die  Verstiimiuelung  zuhl- 
nieher  I'sulmen  zu  behaupten.  (Vgl.  Tabellen  S.  87—89 :  fragiuenta).  Dariiher 

lurfte  wieder  das  I'rtheil  sehr  abweichend  ausfallen.  Beispielsweise :  Ps.  82.  Es 
i-t  geradezu  ein  ungliickseliger  Gedanke  einen  so  drama!  ischen  Psalm  einer  Theorie 
zuliebe  als  FraguieDt  zu  lwzeichnen.  Wo  lileibt  da  der  von  Z.  geltend  gemachte 
•  ■rundsatz  vum  iisthetischen  Standpunkte  der  inneren  lyrischen  Einheit  ans  die 
hl.Gesinge  zuineist  zu  beurtheilen?  Ps.  84.  Der  Context  ist  schwierig;  Hupf. — Now. 

:'reift  zu  I'msteliungen,  Bick.  zu  bedeutenden.  Mit  der  Fragmenten-Hypothese  ist 
alxr  uielit  gehojfen  ;  denn  Anfang  und  Ende  klingcii  wie  Epanaphora  mid  Selah 
ist  naeh  V.  :>  ganz  und  gar  nicht  am  Platzc.  Ps.  85.  Bick.  theilt  im  Gegenthcil 

'ien  Psalm  in  zivei.  Die  Bedenken  aus  deni  angeblich  abrupten  I'ehergaiig  lost 
2M  <cl\on  Delitzsoh  bloss  dutch  die  Feberschrift.  Ps.  87.  Nicmand  sieht  unver- 
miltelte  Gedanken  hier,  vielmehr  bewundern  alle  dies  liebliche  Gcdichtehen.  Bick. 

hiln  durch  Verstellung  des  V.  5.  Biithgen  findet  guten  Abschlnss.  Wir  nii'issten 
■dso  den  Schluss  eines  umfangreichereu  Sionslie<les  annehuien.  Doch  ist  nieht  einzu- 
fhen,  warum  ein  in  so  friseheni  Rhytnuis  hinstroiuendes  Liedchen  verkiirzt 
«i.nlen  sein  sollte.  Ps.  60.  Waniin  Fragment?  V.  3  f.  =  Strophe,  V.  5  f.  = 
Gegenstr.  gelah  Vv.  7 — 11  Wechselstr.  (man  streiehe  10b  bis  jEdom*) ;  Vv. 

\'l — 14  zweite  Str.  und  Gegenstr.  mit  je  einein  Tristichon.  Ps.  143.  Selah  theilt 

Kerade  in  der  Mitte  sinngemiiss.  I'cber  diesen  Psalm  hat  Schreiber  sich  sehon 
rinjnal  in  den  -Stud.  u.  Mitth.*  bci  Gelegenheit  von  Raffl's  Psalmcn-Coinnientar 
Bd.  3  geaus.sert.  Xach  Z.  ist  er  fragmcnturisch,  nticli  Bick. — Raffl  stark  inter- 
|«Jiert.  Wenn  man  zwischen  diesen  beiden  Extremeu  zu  wiihlen  hat,  wild  man 

■itli  der  letzteren  Ansicht  zuneigen,  weil  die  elidierten  Verse  wirklich  xinu 
(jrossten  Theile  anderwiirts  hcrgeholte  Rcminiscenzcn  sind  —  die  jedoch  der 

Sanger  absichtlich  in  sein  Lied  eingewohen  huhen  kann  —  und  weil  der  dureh 
Verkurzung  hergestellte  Psalm  biindig  abgcfasst  crschcint.  Doch  ist  dieser  letztere 
tmstaud  kein  zwingender  Grund  zur  Verkiirznng.  Aehnliches  liisst  sich  niimlieh 
M  der  Art  der  hiblischen  Poesie  oftmals  durchfnhren,  wie  ganz  bcsonders  die 

'tichische  Schreibweisc  Z.'s  darthut  (durch  welehe  er  mit  dem  anfgefundenen 
Fraaniente  des  hebraischen  Eeclesiasticus  iibcreinstimmt).  Man  kann  hilufig  die  jc 

™eiten  Parallelstichen  weglassen  und   hehiilt  eine  abgeschlossene  Gedankenreihe.') 

')  z.  B.  ganz  S.   15,  S.  81—83 
Ps.  89.  V.   10—13.. 

Du  bist's,  der  des  Meeres  Toben   beherrscht,   —  die   ErhebuiiK  seiner    Wogen  be- sehwichtigt, 

T'u  last's,  der  Rahab  tfldtlich   traf,  —  der  mit  starkem  Arm  die  Feinde  zcrstreute. 

Dein  ist  <ler  Himmel  und  Dein  die  Erde,   —  die  Welt  mit  allem    was    d'rin    ist, 
riefst  Du  ins  Dascin, 

Xord  nnd  Sud  has!   Du  geschaffen,   —  Thabor  und  Hennon  jauchzen  fiber  Deinen 
Nainen. 

Die  zweiten  Stichen  verhalten  sich  wie  ein    Echo    zu    den    ersten,    iilinlich 

■rie  in  den  kirchlichen  Vers,   und  Resp.  z.  B.    ainavit    enm    Dominns    et    ornavit 
tain:  stolam   gloriae  induit  eum   —  et  ornavit  num. 

.Studien  und  Mittheilungen."  1897.  XVIIf.  ».  9 
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Die  Intcrpolationshypothesc  vertritt  Z.  selbst  bczuglich  Ps.  9 — 10;  bier  jedoch  mil 
wcnig  Wahrschcinlichkeit,  weil  selbe  nur  «uf  cinen  Tlieil  anweudbar  ist.  Wie 
ware  die  vielfache  Zerstuckelung  der  Psaliuen  zu  erklaren?  Darauf  autwortet  Z. 

S.  23  und  bezeichnet  Esdras  als  den  I'rbeber.  Auf  die  Schultcm  Esdras  ist 
schon  genug  geladen  worden,  so  dass  es  nicht  nothwendig  erscheint  ihui  n.  b. 

wegen  cines  so  voriibergeheuden  I'mstaudes,  wie  dcr  von  Z.  vorausgesetzte  Mangel 
an  genilgender  Sangerzuhl  an  eincm  vom  hc'iheren  Oeiste  getragenen,  zur  Anf- 
erbauung  der  damaligen  und  nach  denselbeu  hoheren  Intentionen  wobl  jeder- 
zeitigen  Gltiuhigen  dicnendeni  Buchc  so  durebgreifende  Verstummelungen  durch 
Vivisection  einer  grossen  Anzabl  von  Psaliuen  zuzunuitben.  Dazu  liegt  uns  ja 
im  Buche  der  Psaliuen  nicht  ein  liturgischen  Zwecken  dienendes  Exemplar  vor 
(dies  zeigt  die  Anordnung  der  Psalracn  z.  B.  im  Verglcich  mit  den  Talmudischen 

Nachrichten  von  den  beim  taglichcn  Taiuid  zu  singenden  Psalmen'i,  sondern  die 
complete  Hynineusamnilung.  In  selber  durftcu  KUrzungen,  Verkniipfungcn,  Ver- 
sctzungen  u.  dgl.  nur  insofernc  Platz  finden,  als  solche  schon  ins  allgemeine 
Bewusstsein  ubcrgegangen  waren  und  in  andcrer  Form  dieser  oiler  jener  Gesang 
gar  nicht  mebr  bekannt  war.  In  ciner  kirchliehen  Hymnensammlung  durfte  man 
nicht  Tantum  ergo  oder  O  salutaris  hostia  als  selbstiindige  Gcsfinge  anfuhren. 

Fur  das,  wenn  Selah  wtrklich  immcr  I'ebergang  an  cine  auderc  Siingergruppe 
und  nicht  vielleicht  doch  uuch  an  die  Instrumcntulmusik  besorgenden  Leviteu 
als  Zwiscbenspiel  und  Finale  liezcichnen  sollte,  gabe  cs  bczuglich  Schluss-  oder 
Anfangs-Sclah  immcr  noch  die  Erklarung,  dass  manche  Hymnen  beim  Tempel- 
gesang  verbunden  wunlen,  die  in  der  Sammlung  wiederum  als  das  erscheinen. 
was  sie  urspriinglich  waren,  von  einnnder  unubhangige  Dichtungen,  bei  welcben 
sich  nur  das  Sclah  crhalten  hat.  Statt  fur  Kurzungen,  ware  fur  Copulierune 
kiirzerer  Hymnen  urn  so  eher  einzustehen,  als  kcin  Grund  vorhanden  war,  wie 
beim  complicicrtcn  Ritus  maucher  kirchlicher  Festlichkeit«n,  den  alttestam. 
Tcmj>clgcsang  zu  unterbreclien.  Wiihrend  der  (iffentlichcn  und  privaten  Opfer 
konntcn  unbeschrankt  die  vituli  labiorum  (Os.  14,  3)  von  Leviten  und  Volk  im 

Psalniengesang  dem  Hcrrn  dargehracht  werden.1) 
Wendcn  wir  uns  nun  zum  Cardinalpunktc,  zur  Betraebtuug  des  Psalmes 

132,  welchcr  Z.  den  Anstoss  zu  seiner  Thcorie  bot.  Ich  will  vielleicht  kein  Ge- 
wicht  darauf  legen,  dass  die  von  Z.  nicht  sine  studio  et  ira  (S.  5,  Nr.  li  gegeu 
die  Psalmencrkliirer.  behauptctc  vollstandigc  Unbegreiflichkcit  des  Psalmes  iu 
seiner  gegenwiirtigen  Anordnung  denn  doch  nicht  so  unlcugbar  sein  kdnne,  weil 
philologisch  gescbulte  und  vom  exegetisclieu  Gewisscn  geleitetc,  cndlich  mit 
offenem  Augc  fiir  iisthctischc  Vorziigc  begabtc  Erklarcr  vor  cinem  ungclosten 
Rathscl  zu  stehen  durchaus  nicht  empfanden.  Parallelismus  dcr  Gedanken  und 
auch  dcr  Ausdriicke  in  den  von  Z.  aufgestelltcn  Strophenpaaren  liegt  auf  der 
Hand.  Damit  ist  jedoch  nicht  niehr  erwiesen  als  das  die  ganze  hebraisebe  Poesie 
und  Rhetorik  durchwaltende  Gesctz  in  etwas  grSsserer  Ausdehnung.  Es  bleibt 
nber  die  Corrcspondenz  bestehen,  audi  wenn  die  entaprechenden  Strophen  nicht 
nach  dem  Eingangs  gegclwnen  Schema  aa  bb  cc  als  Strophe,  Gegenstr.  und 
Wechsclstr.,  sondern  nach  der   in   unseren    Bibcltexten   bewahrten    abc   abc  ge- 

')  Am  wenigstcn  kOnntc  man  al>er  der  von  Z.  plaidiertcn  Verkuupfuug 
von  Ps.  1  bis  4  beipflichtcn.  Denn  1.  ist  das  Metruin  nach  Bickcll  ein  ver- 
schiedenes,  2.  gibt  Dclitzsch  cine  ganz  zurcichende  Erklarung  warum  unser  zwciter 
Psalm  auch  als  erster  geziihlt  wattle,  3.  geht  es  denn  doch  nicht  an,  mil  den 
weitumspannenden  Gedanken  des  Ps.  2  die  vom  Schlafengeben  iu  Ps.  3  und  4 
als  Wechsclstrophe  mit  hftebster  Lyrik  und  als  Schluss  zu  verbinden,  4.  nach  der 

Argumentation  Z's.  S.  66  kann  man  weiter  .gehen  und  alle  Psaliuen,  in  denen 
vom  Gcgensatz  der  Guten  und  Bosen  die  Rede  ist,  mit  Ps.  2  verbinden;  5.  die 
liturgische  Bezeugung  ist  gerade  bei  diesem  Psalmcomplex  eine  verscbiedene  (bei 
Ps.  1  u.  2  fehlt  sic  im  Hcbr.  giinzlich,  bei  Ps.  3  nur  Selah,  bei  Ps.  4  Sclah  u. 
Lammenazeach. 
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sungen  wurdcn.  Eine  Kntstell-uug  der  Gedankcnfolge  durch  ein  —  sit  renia  vcrbo 
—  so  simples  Verselien  ist  schwer  vorstellbar,  da  es  ja  nicht  in  der  den  Masso- 
rethen  vorgelegencn  Musterhaiuischrift,  sondern  laut  Zeuguis  aller  alteu  Ueber- 
*tzungen  fruh,  sebr  fruh,  als  der  Tempelgesang  mehr  als  je  im  Schwunge  war 
and  man  die  Structur  gut  kennen  inusste,  Plotz  gegriffen  hiltte.  Denn  was  Z.  von 
<tem  Ausstcrben  der  Reigcnlyrik  ini  zweiten  Tenipel  behauptet,  diirfte  niit  der 
aus  den  Bb.  Esdras  und  Chronik  ersichtlichen  stets  wachsenden  Bedeutung  der 
levitischen  SSngerclassen  und  Technik  im  Gesange,  Instrumeutalbegleituiig  und 

aoch  Miuiik  (vgl.  Matth.  XI.  17:  -.Cecinimus  vobis  et  uon  saltastis«,  Fackeltanz 
am  Laubhuttenfest  unter  Absingung  der  Ps.  graduates)  nicbt  so  leicht  zu  ver- 
einigen  sein.  Und  billig  inusste  man  dann  roraussetzen,  dass  auch  anderc  Psalmen 
verschrieben  wordcn  seien.  Z.  nimnit  dies  nooh  in  drei  Fallen  an  (Pss.  45,  06,  69) 

alter  in  seiner  Theorie  durchaus  nicht  gunstiger  Weisc.  W'ahrend  ntimlieh  bei 
Ps.  132  die  Wechselstropbe  —  urspriinglich  natUrlieb  in  zwei  Coluiunen  — 
wirklich  zcrrissen  erscheint,  ist  hier  selbe  flugs  auf  cine  Columne  registriert,  was 

dnrch  mechanisches  Vcrschicben  nicht  erkliirhar  ist.  Was  Z.  als  iiusscren  Erkls'irungs- 
grund  anffihrt  —  das  Verblassen  einer  horizontalcn  Theilungslinie  zwischeu  den 
Strophen  —  ist  prckar.  Denn  fur  die  biblischen  Codices  ist.  der  Gebraueh  soldier 

Sebeidnngszcichen  nicht  crwiescn.  Nun  wird  abcr  durch  Z.'s  Vorschlag  der  Text- 
nrschicbung  nnr  dann  ein  befriedigendes  Resultat  crziclt,  wenn  man  sich  in 
Ps.  132  gleiebzeitig  an  einer  belangreichen  Stelle  V.  15"  zu  einer  Tcxtilnderung 
entschliesst.  Z.  wiirde  durch  seine  Transposition  gar  nichts  gewinnen,  ja  (Vv.  1 
u.  15  Wechselstr.  u.  zweitc  Str.)  einen  noch  unvermittelteren  Gedankcngang  an- 
erkennon  miissen,  wenn  er  nicht  Cijjonah  statt  CSdah  lesen  wiirde.  Diese  Text- 
anderung  hat  zuerst  Nestle  (Z.  A.  W.  14.  Jahrg.  1894  S.  320)  vorgesehlagen  und 

Z.  hat  selbe  >mit  Freuden«  acccptiert.  Man  braucht  nicht  I'mschau  zn  halten, 
oh  sell>e  Correctur  anderswo  Beifall  gefunden  hat, ')  es  genfigt  darattf  hinzuweisen, 
dass  wenn  je  die  Norm  lectio  difficilior  genuina  zu  Rccht  besteht,  dies  an  unserer 

.Stelle  irilt.  W'er  wurde  das  sonncnklare  *Sioi)'<  in  >Proviant«  verwandclt  haben, 
nenn  nicht  der  in  den  Gedankcnzusanmienhang  sich  passend  cinfugende  Ausdruck 
•ehon  orsprunglich  dort  vorhanden  gewesen  wiire,  was  durch  alle  alten  Ueber- 
"tzungen  gewiihrleistet  wird.  Es  scheint  dieser  Unistaml  der  Archiniedespunkt 
fur  die  ganzc  Bewegung  zu  sein,  welehc  Z.  in  die  Psalmengliederung  zu  hringen 
vrrsneht  hat.  Nur  deni  ersten  Hemistich  zu  liebe,  um  jede  Heminiseenz  un 
Xahruugssegeu  zu  beseitigen,  andcrt  Z.  auch  die  zweitc  Hillftc  »ihre  Bediirftigen 
will  ieh  siittigen  niit  Brot«  in  »cJbjoth§ha  aschbia  lachem,  ihrc  Heerscharen  soil 
?Sttigen  Kaiupf.<  Doeh  stiitzt  sich  diese  Uebersetzung  anf  die  einzige  vielumstrittcno 
Sielle  Jud.  5,  8  fur  lachem  mit  der  Bedeutung  Kampf«.  Auch  kennt  die  Bibel 
zwar  >fressendes  Feuer  un<l  Schwert«  aber  nicht  »kriegfressende  ScharciK  (audi 
der  sinannervertilgende  Ares*  ist  ein  etwas  anders  gcbildeter  Tropus).  Fiir  V.  6 
wahlt  Z.  die  Uebersetzung  »Siche,  wir  horten  es  in  Ephrata,  wir  erkundeteu  es 

in  Qirjat-Jearini.f  Auch  (lies  ist  ein  springender  Punkt.  W'er  Einsicht  in  die 
(oinmentare  nimmt,  wird  sich  von  der  Schwierigkcit  gerade  dieses  Verses  fiber- 
zeogen,  weshalb  man  der  Deutungen  gar  so  viele  zaUt  (vgl.  dazu  nam.  Raff]  und 
Bathgen).  Nun  will  ieh  nicht  behauptcn,  dass  die  von  Z.  gewahlte  die  ungliick- 
lichste  sei,  keineswegs  aber  ist  sie  die  gliick)  ichstc  oder  gar  einzig  annehmbare. 
Also  auch  hier  schwanker  Boden.  Wenn  Z.  endlich  Anstoss  nimmt  an  der  indirecten 

P.ede  V.  13  inmitten  unmittelbarcr  Ansprachc,  so  gesteht  er  ja  selbst  das  in  den 
Mblisohen  Buchera  durchaus  nicht  Ungcwiihnlichc  eines  solchen  Constructions- 
wechsels  (Z.  fur  kath.  Thcol.  XX.  Bd.  S.  381)  ausdriicklich  zu  (vgl.  gleich  in 
nichster  Nfihe  Ps.  130,  sowie  gleich  im  Beginn  des  Psalters  Pss.  3 — 5  u.  s.  »•.). 
••as  Einzige,  was  bezuglich  der  Anordnung  dc*  Ps.  132  anzuerkennen  sein  wird, 
ist,  dass  in  Folge  der  Gepflogenheit  refrainartig  zn  antworten,  Vers   1  jetzt  nicht 

')  In  den  seither  erschienenen,  deni  Ref.  zuganglichcn   Publicationen  wird 
>ie  nieht  bcrucksichtigt. 
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seine  richtige  Stellc  einnehuio.   Dies  wild  (lurch  die  Citationswei.se  lies  Psahnes  in 
II  Citron.  6,  41  bestatigt. 

Machen  wir  endlich  die  Bilanz!  Gcstcheu  wir  Z.  zu  vielleiclit  in  einem 

odcr  dem  anderen  Falle  durch  Aufstellung  des  Schema  »Strophe,  Gcgenstr., 

Wechselstr.,  Str.,  Gegenstr.,  das  Richtige  getroffen  zu  batten,')  so  uiussten  wir 
tins  docb  vor  del-  Gefahr  ciner  uberuitissigen  Verallgcmeinerung  hiiten,  in  welehe 
Z.  gefallen  zu  scin  scheint.  Wer  raficltte  Am.  1 — 2,  16  fur  eineu  Wechselgesang 

erkliiren  ?  Dann  wurden  Cicero's  Reden  gegen  Cntilina  u.  dgl.  auch  gesnngen. 
Dasselbe  gilt  von  .Is.  1,  2 — 17.  Port  schlicsst  Z.  seine  Strophik  in  geradezu  ver- 
blliffender  Weise  ab.  Sollte  Ps.  73,  der  einen  so  intimen  und  individuellen 
Scelenkampf  zuiu  Gegenstand  hat,  je  von  Doppelchoren  offentlich  vorgetnuren 
worden  sein?  Daher  riiltrt  audi  die  Cnsicherheit  und  Mannigfaltigkeit  der  von  Z. 
selbst  vorgeschlagcnen  Eintlieilungcn  in  Fiillen,  wo  sicli  die  Psalmen  der  ciupfohlenen 

Strophik  gar  wenig  fitgcit  wollen  (■/..  B.  Ps.  9,  10,  69  (.,  88).  Wie  geschraubt  i*t 
S.  83  der  wegen  die  Erkliirung  von  der  doppelten  Ueberschrift  des  Ps.  88,  weleho 
einfach  eine  Unsicherheit  der  Tradition  dncumentiert,  wahtvnd  Z.  eine  fur  den 
ungeschickten  Setzer  der  Selah  beansprucht.  did  wnrde  mm  der  Psalm  gar  nieht 
mehr  oder  in  einer  so  fehlerhaften  Theilung  gesungen?  Antwort:  Kaeli  Bickell 
ergibt  sieh  eine  ganz  regelrechte  Strophik  niit  dein  Selali  ant  passenden  Platzv. 
Dnher  kann  man  auch  —  unter  der  allgemeinen  Voraussctzung  von  Z.V  Wechsel- 
gesnng-Strophik  doch  im  Einzclnen  zu  ganz  anderen  Ergebnissen  gelangen.  Betreff 
Pss.  49,  57,  59,  62,  67  hat  Schreiber  naeh  Z'scher  Methode  ganz  andere  Ent- 
wiirfe  gemacht.  Was  S.  59  vorgebracht  wird,  um  der  Benennung  Schir  etytito- 
logisch  die  Bedeutung  »Reigene-Lied  zu  sichcrn,  wird  dutch  den  Sprachgebrauch 
nicht  bestatigt.  Oder  war  die  Elegie  des  Isaias  voin  Wcinbergc  des  Herrn  iK.  5i 
auch  ein  Tanzlied?  Haben  wir  uns  unter  dem  Schir  haschschirim  (Hohe  Lied) 

auch  nach  Wetzstoin's  Wink  ein  auf  sielten  Hochzeitstage  vertheiltes  Roigenlied 
zu  denken  (Excurs  zu   Delitzsch'  Comin.  znm   H.  L.)?  Mittamns  hoc! 

Von  Fall  zu  Fall  wird  Zenner  von  den  Psalniencrkliirern  bchufs  der 

riehtigen  Gedankenverbindung  jedenfalls  zu  bcrfleksichtigen  sein.  Auch  in  t<  xt- 
kritischer  Hinsicht  niacin  er  manchen  gelungenen   Vorsehlag. 

Die  Hiigel  von  Jerusalem. 

Nette   Erklarung    der    Besuhrcibung  Jerusalem's    bei   Josephus,    Bell.    Jud.  V.  t 
1.  und  2.  von  Georg  Gait.  Mit  neuem  Plane.  Freiburg  1897,  Herder.  8°.  8.  VI 

66.  Pr.  Mk.   1.50. 

Die  Lage  der  Akra,  d.  i.  der  Syrerburg,  sowie  des  an  dieselbe  sieh  an- 
sehlicssen<le  Stadttheilcs,  welchcr  naeh  der  ZerstOrung  der  Burg  ebenfitlls  Akra 

genannt  wurde,  bildet  bei  der  Dunkelheit  der  Bcschreibung  Jerusalem's  bei 
Josephus  (Bell.  Jud.  V.  4,  1.)  einen  der  vielumstrittensten  Punkte  der  Topographie 
der  einstmaligen  Hauptstadt  des  jiidisehen  Gebictes.  Allerdings  hiingt  die  Tte- 
stimmung  der  Lage  der  Akra  mit  der  Situierung  der  undent  Htigeln  zusautinen. 

Gatt*)  erwiihnt  und  bespricht  in  der  vorliegenden  Schrift  nicht  weniger  ah 
19  Systeme,  Combinationen  fiber  die  Hiigel  und  die  von  ihnen  getragenen  Stadi- 

theile  Jernsalem'9.  Sammtliche  Systeme  werden  von  ihm  als  falsch  wiederlegt 
(S.   12 — 32).   Er  selbst  gibt  als  Resultat  eines   vieljiihrigen   Forsehens  fiber  diesen 

')  Am  besten  sehickt  sieh   Ps.    103. 

2)  Gatt  ist  Verfasser  einer  gtttcn,  aber  von  den  katholischen  Literaturbliittern 
seiner  Zeit  unbeachtet  gelassenen  Monographic  fiber  das  jetzigc  Jerusalem  (Leutkirch, 

Roth  1877),  sowie  auch  ntehrerer  palustinologischen  Aufsiltze  in  verschiedem'n Zeitschriften. 
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Gcgenttand  eiue  neue,  wohlbegrfmdete  und  gcgcn  ctwaige  Einwendungeu  sicher 
pritellte  Ansicht  (S.  33 — 6Gj,  dcren  hauptsiichlichstc  Bedeutuiig  in  der  moglicher 
Weise  abscbliessenden  Fixierung  der  Lage  der  Akra  liegt. 

Gatt  bringt  Licht  in  die  Beschreibung  des  Josephus  1.  c,  indem  er  zwci 
Haupthugel  (Hngclreihen),  au(  welcheu  Jerusalem  erbaut  war,  und  vier  Sonder- 
hugel,  Theilhugel  unterschcidet.  Diese  Unterscheidung  ist  zwar  bei  Josephus  nicht 
klar  ausgesprochen  und  der  Uebergnng  von  den  Haupthiigelu  zu  den  Sonderhiigeln 
irird  von  ihm  nur  angedeutet  in  deni  Ansdrucke  >Oberuiarkt«  statt  dem  vorher 
gebrauchten  Oberstadt.s  Oberstadt  und  Obermarkt  sind  aber  bci  Josephus  nicht 
identisch.  J  cue  Unterscheidung  hut  darin  ihren  Grund,  dass  Josephus,  welcher 
Jerusalem  auf  zwei  Hiigeln  erbaut  sein  liisst  und  sofort  von  einem  dritten  und 
rierten  Hiigel  spricht,  unmdglieb  die  letzteren  als  glcichwertig  mit  den  zwei 
Haupthiigelu  annehmen  kOnne.  Der  dritte  und  vierte  Hiigel  sind  dcmnach  von 
ihui  nur  al*  Thcilbiigel  genieint.  Der  zweite  Theiihiigcl  ist  dann  die  Akra,  der 
trste  der  OI>enuarkt. 

Es  gruppieren  sich  demnach  die  bei  Josephus  1.  c.  erwShntcn  Hiigel  fob 

sender  Weise :  Der  Oberstadthiigcl,  welcher  dem  Westhiigcl  Jerusalem's  gleieh  ist, 
uuifasst  den  Calvaricnberg  und  den  traditionellen  Sion.  Der  untere  Hiigel,  welcher 
deni  Osthiigel  gleieh  ist,  umfasst  Bezetha,  den  Tempelhiigel  und  Ophel.  Das 
Tyropoion,  welches  beidc  Hiigelreihen  trennte,  ist  das  heutige  Wad.  Von  den 
Sonderbugeln  entspricht  der  Obermarkthiigel  dem  traditionellen  Sion,  der  Unter- 
stadthugel  Akra  dem  Ausliiufer  des  Calvarienberges,  der  dritte  Hiigel  deni  Tempel- 
berge,  der  vierte  Bezetha  genannte  Huge  I  dem  Nordosthiigel,  das  breitc  Thai 
zwischen  Akra    und  dem  dritten  (Tempel-J   Hiigel  dem  mittleren  Laufe  lies  Wad. 

Das  Neue,  was  der  Vcrfasser  zur  Aufhellung  der  Topographie  Jerusalem's 
bringt,  ist  die  Bestiuimung  der  Lage  der  Akra  an  dem  Ausl&ufcr  <les  Calvarien- 

berges, Sstlieh  von  der  hi.  Grahkirche,  an  der  Stelle,  wo  das  neue  Scrail  stebt. 
Gegenw3rtig  hat  unter  vielen  Gelehrten  (Olshausen,  Caspari,  Menke,  Klaiber, 
Spies?,  Guthe,  Miiblau,  Stade,  Birch,  Schiirer)  jenc  Ansicht  Beifall  gefunden, 
welche  die  Akra  sudlich  voin  Tempel  auf  eincn  nun  verschwundenen  Felskegel 
•«ier  Berggipfel  verlegt.  Dagegcn  macht  Gatt  geltend  (S.  21  f.) :  dass  das  bieite 
Thai,  welches  zwisehen  der  Akra  und  dem  Tempel  sich  befand,  dort,  niimlich 
>ndlicb  voru  Tempel  nic  und  ninimer  rxisticrt  haben  kann,  wie  ein  Bliek  auf 

Schicks  Terrainkarte  (Basel,  Bahnmayer  l-<76)  beweist.  Dazu  koinmt  nocli,  dass 
der  Sudosthiigcl  nicht  dem  Tempclberg  gegeniibcrliegt  (was  doch  Josephus  von 
der  Akra  aussagt),  sondern  unterhalb  desselben  gelegcn  ist,  und  dass  er  letzteren 
unraoglioh  iiberragt  haben  konute,  was  wieder  von  der  Akra  gilt.  Von  einem 
isolierten  Felskegel  kann  man  ferner  nicht  sagen,  dass  er  eincn  bedeutenden  Stadt- 
theil  getragen,  was  Josephus  von  der  Akra  behauptet.  Denn  sie  war  4u^(y.vip9;, 
von  beiden  8eiten  abschiissig.  Es  ist  nicht  zu  liiugnen,  dass  die  von  Josephus 
augeftthrteii  Merkmalc  fiber  die  Lage  der  Akra  ihre  voile  Verwertung  finden, 
wenn  die  Akra  an  dem  Ausliiiifer  des  Calvarienberges  stand,  niimlich  die  Syrerburg 
auf  seinem  Gipfel  und  die  Unterstadt  Akra  an  seinen  Abhiingen  und  an  seinem 

Fosse  im  breiten  Thale.  Und  priifen  wir  die  Ansicht  Gatt'  an  den  an  die  Akra 
"icb  kniipfenden  Ercignissen  der  Makkabiierzeiten  (S.  45.)  und  spfiterer  Perioden, 
sowie  an  der  heutigen  Bodengestaltnng  (S.  46  f.),  so  k5nnen  wir  dcrselben  die 
BeUtimmung  nicht  versagen. 

Noch  ein  Wort  fiber  die  Ausdehnung  der  Unterstadt.  Die  Unterstadt  Akra 
1'ildete  nur  den  nordlichcn  Theil  der  Unterstadt,  welcher  von  Josephus  auch  die 
alte  Vorstadt  genannt  wird.  Weiter  lief  die  Unterstadt  an  den  Abhiingen  sowohl 
des  traditionellen  Sion  als  auch  des  siidlichen  Osthiigels  (der  Tempel  wurde  nie 
zor  Unterstadt  gercchnet)  bis  zum  Teiche  Siloa.  Die  inncre  von  Siloa  gcgen  Norden 
sich  ziehende  erste  Matter  schloss  Obcr-Sion  (den  oberen  Markt)  und  das  etwas 
niedriger  gelegenc  Plateau  Untcr-Sion  von  dor  Unterstadt  ab.  Gatt  vcransehaulicht 
an  einem  beigegebenen  Plane,  welcher  leider  die  Hohenunterschiede  des  Bodeus 

rerotiysen  lasst,  die  1-age  der  Hiigel   und  der  Stadttheile  Jerusalem's. 
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Die  Sionsfrage  beriihrt  der  Verfasscr  nur  gelegentlich  (S.  43).  Wir  wunsclifii 

aber,  class  derselbe  seine  Ansicht  fiber  die  Echtheit  des  trnditionelleu  Sion  in  eimr 
besonderen  ausfuhrliohen  Abhandlung  veroffentlichen  luoVhte.  Vorlicgcndo  Sehrift 
sei  unsern   Lesorn   bostons  empfohlen. 
Brfinn.  Prof.  Ernett  Gfiienacky. 

Judas  Makkabaeus. 
Ein    Lcbensbild    aus   den    letzten    grossen    Tagen    des    israelitisclicn   Volkes.   Von 
Dr.  Hugo  Weiss,  o.  Prof,  der   Tlieol.   am   Lyceum    Hosianum    zu    Braunsbeiv- 
Mit   Approbation  des  lioeliw.  Bischofs  von  Erniland.  Herder,  Freiburg  ini  Br.  1807. 

VIII  122  S.  gr.  8°.  2  Mk.') 

Biblische  Monographieen  —  Zeit-  und  Lebensschilderungcn  —  von  Prof. 
Weiss  nimint  man  immer  mit  grossen  Vergnfigen  zur  Hand,  denn  er  versteht  es  in 
einer  wohlabgcrundcten  Darstellungswoise,  welche  durch  gewandtc  Einfleehtnns 
verknllpfender  und  reflecticrender  Bemerkungen  den  zu  Grande  liegenden  jjOttlich- 
meiischlichen  Pragmatismns  der  biblisclien  Erzahlungon  zur  klaren  Erkenntni> 
bringt,  den  Loser  unzuregen,  zu  fosseln  und  zu  bolchren,  olme  dass  er  es  fuhlt, 
er  werde  belehrt.  Strong  wissensehaftlicbe  Detailfragen  werden  iu  bundiger  Forui 

in  Anmerkungen  ausgetragen.  Man  kann  deiu  Verfassor,  der  die  Literatur  ge»  issi-n- 
haft  zu  Rathe  gezogen  hat  und  fiber  ein  lH'Sonnenes  Urtheil  verffigt,  so  zieiulieh 
in  den  meisten  Fallon  beipfliehten.  Wenn  es  tin  Goiste  unserer  Zeit  gelegcn  i*l, 
jede  Aufstcllung  wo  miiglich  durch  zutreffende  odor  abweisende  Autoritaten  direct 
oder  a  eontrario  zu  belegen,  was  der  Verf.  piinktlich  befolgt,  so  sei  nur  benierkt, 
dass  aucli  Vineenzi :  Sessio  IV.  Cone.  Trid.  vindicata  sou  introdnctio  in  Scriptures 
Deutcrocanonica*,  Zoeoklor:  Bibeleoramentar,  die  Apocryphen,  Wellhausen:  PharUaVr 
und  Sadduzlier;  Buhl:  Geographic  des  alten  Palastina ;  Wiederholt:  Ueber  don 
Tod  des  Antiochus  Ep.  (Tub.  Quartalschr.) ;  Allen  u.  Klaiber:  Ueber  die  Topo- 

graphic von  Jerusalem  (Z.  D.  P.  V.)  hittton  berficksichtigt  worden  kiinnen.  In 
der  Vormlc  ontscheidet  sich  W.  fur  Jason  als  Vorlage  audi  fiir  das  erste 
Makkabtierbueh.  Dioso  Annahmc  im  Anschluss  an  Schlatter  ist  jedocli  fur  die 
Einzelerkliirung  ganz  olme  Belang.  Gegon  denselbon  wild  S.  37  A.  die  zwisehen 
den  Berichteu  <ler  bciden  Makkahiierbucher  schwebende  Differenz  ausgetragen,  ol> 

der  Ki'mig  selbst  odor  sein  Gouveniour  den  Auftrag  zum  Rachezuge  gegelien.  Ioh 
glaube  derartige  Schwierigkeiten  zu  erheben,  passt  nicht  nuf  die  in  grossom  Still' 
angclcgte  heil.  Geschichtsschreibung.  Ueber  uianehe  Erscheinungen  und  wirklicht' 
Abwoiohungen  versehiedener  Berichte  soil  man  gegnerischer-  und  aucli  apologetischer- 
seits  einfaeh  hinweggehon,  weil  es  itar  nicht  in  der  Absicht  der  heil.  Autoren 
gelegen  war  einon  bis  auf  das  Minutiiisoste  diploinatisch  gonauen  Berieht  zu  gclieii. 
Uiu  so  weniger  kann  also  in  solchen  Fallon  von  oinem  Irrthum  die  Rode  sein. 
Ein  soleher  ist  nur  dann  vorhandeii,  wenn  etwas  anders  gesagt  wird,  als  es  gesagt 
worden  sollte.  Ebonso  diirftc  es  sich  (S.  62)  vom  Standpunkt  einer  unbefangenon 

Kritik,  aucli  auf  die  heil.  Sehriften  angewendet,  doch  violmohr  empfohlen,  a«- 
zunohmon,  in  den  Parallelberichten  der  boiden  Makkabiterbueher  werde  mit  '-*<■• 
wisson  Divcrgenzen  ein  bedeutonder  Kriegszug  des  Lysias  erzahlt,  nls  Lysias 
babe  deren  zwei  unternommon,  von  denen  gerade  je  einer  in  jedeni  der  bciden 
Biieher  erzfthlt  und  umgekelirt  der  andore  verschwiegen  werde.  Dasselbe  gilt  von 
I.  Mace.  VI.  u.  II.  M.  XIII.  Liesso  sieh  audi  zur  Xoth  eine  Theilung  der  Streit- 
kriifte  und  getrennter  Vormarsoh  mit  dein  Texte  voreiiien,  so  bliobe  doch  wietler 
die  Einsoitigkcit  dor  Berichte  in  beiden  Bfiehern,  wo  einmal  das  nonllicli  uml 
wiederum  das  siidlioh  stattgehabte  Treffen  verschwiegen  wiirdo,  schwer  aiinehnibar, 
zuinal   beide  Treffen  charakteristische    Ziigo    gemeinsam    hiibon.     Die   richtigc  An- 

')  Von  demselben   Verf.:  David   und  seine  Zeit.  Miinstor   1880;  Moses  lin.l 

sein   Volk,  Freiburg  1885;  Bcrgprodigt  t'hristi,  ebd.   1895. 
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schanung  winl  S.  98  ausgesprochen.  Richtig  werden  anch   nicht    zwei    Tiiuotheus 
oder  zwei  Nikanor  zugestanden. 

Zahlenvcrderbnisse  kauien  natUrlieh  ini  bibl.  Texte  vor.  Aber  auch  fur 

auffallige  Zaulcnangal>en  ist  tier  Grand  nielit  iuimcr  lediglich  in  Textentstellungen, 
sondem  vielmehr  in  dem  nftuials  vorbedacht  mehr  symbol ischen,  als  realen 
Gebranch  der  Zalden  bei  den  biblisch-orientalischen  Autoren  zu  suehen.  Die 
*0.000,  welche  bei  der  Kinnahme  Jerusalems  durcb  die  Syrer  nicdergeinetzelt 
warden,  sollen  als  gedoppelte  und  decadisch  potenzierte  40-Zahl  (Ausdniek  des 
Ernsten,  Misslichen,  /-.  B.  40  Regentage  der  Sintfluth,  40  Tage  Coliaths  Heraus- 
forderungen,  80  Manner  aus  Samaria  ini  Trauergewande  bei  den  Tcnipelruinen 
u.  dgl.)  nur  ini  Allgemeinen  ein  griissliclies  Blutbad  bezeielinen.  Man  gewinnt 
durch  derurtige  Betrachtung  an  Stelle  eines  Textfehlers  oft  einen  sinnreichen 
Gedankenausdruck  in   den  heil.  Urkunden. 

Znr  Zeit  der  makkabfiischcii  Befreiungskiimpfe  gedichtete  Ilyranen  erkeniit 
\V.  keine  an,  sondem  vindiciert  ihnen  sainintlieh  hoheres  Alter.  Wohl  aber  spricht 
it  von  einzelnen  bestinimten  Psalmen  die  Wahrschcinlichkeit  aus,  dass  sie  bei 
gewisscn  Veranlassungen  repristiniert  worden  seien.  Derartigen  Verrauthungen 
wohut  keine  historiseh-introductorische  Tragweite  iiiue,  sie  dienen  lediglich  znr 
Staffage. 

Die  Gesauinitauffassnng  der  makkabaischcn  Erliebung  ist  die  zutreffende. 
Zuerst  ein  Act  der  ftussersten  Nothwehr  von  edit  religiiiser  Bogeb-terung  an- 
gefachi  nnd  desbalb  in  erstaunlicher  Weise  mit  des  Mimniels  Segen  gekront, 
droht  sie  schon  durch  die  letzten  Massnalunen  Ju<las  —  sein  Btliidnis  njit  den 

Romem  —  vom  erhabenen  ursprfinglich  vorgestecktein  Ziele,  der  Wiedererringung 
religiftser  Freiheit  in  andere  Bahnen  abzulenken.  Passend  hat  daher  tier  Verfasser 
seiner  Monographic  fiber  das  makkabiiische  Zeitalter  die  zeitlicbe  Grenzc  dort 
gesteekt,  wo  die  Mitgefubler  fiir  die  kaiupfenden  Glaubenshelden  dureh  die  poli- 
ti»ehen   Beimiscliungen  anfangen  beeintriiclitigt  zu   werden. 

B  r  ii  n  n.  Theol.  J'rof.  Otkmar  MuttiL 

Les  discussions  sur  la  liberty  au  temps  de  Gottschalk,  de 

Raban  Maur,  d'Hincmar  et  de  Jean  Scot 
par  F.   Pieavet,  maitre  de  conferences  a  l'ecole  des  hautes-ctudcs.  Paris.  Pieard. 

1896.  28  8.  8°.  (kl.) 

Das  Sehriftchen  ist  ein  Abdruck  aus  Compte  rendu  de  l'acadeinie  de 
sciences  morales  et  politiques  (Institnt  de  France)  und  tragt  einen  wesentlich 
fenilletonistischen  Charakter.  Dieser  Ton,  sowie  die  grosse  Selbstzufriedenbeit,  mit 
der  eine  Reihc  keineswegs  einnrandfreier  Behauptungen  vorgetragen  wird,  durfte 
kaum  alien  ernsten  Lesern  gefallen.  Der  Verfasser  behandelt  den  Streit  naeh  der 
philosophischen  Seite  und  skizziert  besonders  die  von  Johannes  Scotus  gegen 
Gottschalk  geltend  gemachten  GrUnde  (S.  17 — 23).  Das  praktische  Ziel,  das  er 
mit  seincm  Aufsatze  verfolgte,  scheint  der  Schlussnuninicr  VII  geinass  vornehmlich- 
gewesen  zu  sein,  nahe  zu  legen,  wie  die  von  Karl  dem  Grossen  energisch  und 
tluoklich  gefdrdcrte  Restauration  der  Wissenschaften  unter  seincn  niichsten  Nach- 
folgern,  trotz  des  politischen  Xicderganges,  anhielt  und  achtbare  Erfolge  zeitigte, 
namentlich  was  die  systematische  Bearbeitung,  die  philosophische  Durchdringung 
nnd  die  sprachliche  Darstcllung  des  thcologischen  Stoffes  angeht.  Hierin  hat 
Pieavet  sicher  Recht.  Eine  starkere  Emancipation  aber  von  dem  leider  Ubermachtig 

(,'ewiirdenen  Einflusse  der  Cousin'schen  Schule  und  Auffassung  wiirde  der  Sache 
znni  grossen  Vortheile  gereicht  haben.  Auffallen  muss  die  Art  und  Weise,  wie 
S.  Anselm,  der  sich  ja  eingehend  mit  der  Frage  besehiiftigt  hat,  beriieksichtigt 
wird.  .<.  27  spricht  der  Verf.  vom  Einfluss,  den  Joh.  Scotus  und  Erigena  auf  die 
spiteren  Scholastiker  geaussert  hat  und  meint :  ->¥,l  Ton  trouverait  de  mome  que 

son  action   s'est   excrete    a    plusieurs   reprises   sur   les   orthodoxes,   depuis    saint 
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Anselme  jusiju'  a   Alexandre  de   Hales,  saint  Thomas  et   Duns  Scot .  .  .  .-   Pas   ist 
wohl  cbenso  leicht  irrefiihrend  als  wenig  sagend  l>emerkt. 

Met  ten.  Dr.  P.  lieda  Adlhoch,   O.  S.  h. 

La  faculty  de  Theologie  de   Paris    et   ses    Doceurs   les    plus 
celeb  res 

j>ar    l'abbe    Feret,    Doeteur   en   theologie.  t.  IV.  et  dernier.    Paris   1897.   Pioard 
in  8°.  de  454  pg.   Prix   7   fcrs.  50  et*. 

Unsere  Lcser  kennen  bereits  da*  gelchrte  Werk  Uber  die  theol.  Facultiit 
von  Paris  im  Mittelalter  von  M.  abbe  Feret.  Wir  babeu  uber  dasselbe  anliisslich 

des  Krsehcinens  der  drei  ersten  Bande  in  den  .Taliren  1894--1896  in  dieser 
Qtiartalschrift  frtther  berichtet.  Soebeu  ist  mm  der  4.  Bd.  crschienen,  der  iliew 

bedcutende  Publication  mit  vielen  Eri'irterungen  religinser,  politischer  und  anderer 
Fragen  wiirdig  abschlies>t.  Dersclbe  behandidt  das  XV.  .lahrh.,  die  Zeit  voui  Er- 
hisclien  des  grossen  oceidentaliseben  Sebisuia  bis  zn  den  Concilien  von  Basel  und 
Florcnz,  von  Peter  d'Ailli  bis  zn  .lob.  Gerson  und  anderen  PersiSuliehki'iten. 
wolche  in  diesen  traurigen  Zeitcn  eine  hcrvorragende   Kolle  spiclten. 

Schon  damns  ist  zu  erseben,  welch'  grosses  InU'resse  dieser  Band  voui 
biographischen  und  tbeologiseben  Standpunktc  ans  gewahrt.  Selbstvcrstiindlicli 
verfolgt  der  Autor  aueli  in  diesem  dcnsclben  Plan,  den  er  sich  bei  den  friilieren 
Btinden  gestellt  hat.  Er  bebandelt  im  Verlaufe  seiner  Sebilderung:  1.  Die  Lehre  j>g. 

3 — 28;  2.  die  Handlungen  pg.  29 — 89;  3.  die  vcrschiedenen  Lchrsiitze  pg.  89  — 121 

und  4.  die  Autoren,  wclche  er  in  I'biqnistvn,  Sorbonnisten,  X  avarri.-ten , 
Franciseancr,  Doiuinicaner  und  andere  Religiosen  abttieilt.  Die  Renedietincr  treten 
nur  init  Philipp  de  Villette  auf  (pg.  370),  der  Abt  von  S.  Denis  in  Paris  von 
1398 — 1418  war.  Besser  vertreten  sind  die  Cistercienscr.  Von  denselben  werden 
vier  genannt:  .lean  Brandon,  Monch  von  Notrc-Danie  des  Dunes,  Gilles  dc  Rove, 
Abt  von  Royoumont,  Barthelcmy  de  Beca  und  Adrien  de  Budt,  beidc  gleichfalls 
Monche  von  N.-D.  des  Dunes.  Ich  muss  wiedcrholen,  dass  der  Plan  des  Autors 
einiges  zn  wunschen  iibrig  liisst ;  er  unterbrieht  seini'  Erziihlnng  oft,  kebrt  wittier 
zu  derselben  zuriick  und  erschwert  so  die  Untcrsuchungcn.  Dcssungeaebtet  muss 
ich  den  Autor  zu  seinen  erscbienenen  4  Biinden  vom  tbeol.  Stitndpunkt  aus 
begliickwunschen,  der  gegeniiber  dem  literariseben  besonders  hervortritt  aueli  nach 

des  Verfassers  Dafiirhalten.  Von  diesem  aus  genouinien  ragt  XI.  l'abbe  Feret 
hoch  uber  seine  Zeitgenosscn  lienor.  Trotz  des  Labyrinths  von  Meinungen  aller 
Art,  die  er  zu  bekiimpfen  und  zu  beurtheilcn  hatte,  ist  seine  Lchrineimin!;  stets 

rein  gcbliebcn  ;  seine  pcrsonlichen  Ansichtcn  weichen  nie  von  der  Rechtglitubig- 
keit  ab.  Kaiin  man  wohl  ein  gleiehes  von  so  vielen  Schriftstellern  der  Gegenwart 
sagen?  Ich  wage  dies  nicht  zu  bebaupten.  Abcr  das  will  ich  nicht  verhehlen, 
dass  ieb  wiederholt  zu  nieinem  grossen  Sehmcrze  so  nianclien  theologisehen,  phile- 
sophisehen,  historisehen  und  anderen  Irrthiiniern  bei  einein  grossen  Theile  von 
Studicn  und  Thesen  begegnet  bin,  die  sieh  gcgenwiirtig  in  mehrercn  Revuen  und 
Bncher-Catalogcn  breit  niaclien. 

Zuin  Sehlusse  noeli  ein  Wort.  Dem  4.  Bande  des  Werkes  v.  Feret  ist  als 

wesentliche  Bereieherung  eine  Generaltafel  derMaterien  und  Personen  (pg.  408 — 448) 
beigogeben,  die  alle  4  Biinde  umfasst  und  das  Aufsuelien  und  Zureehlfinden 
wcsentlieli  erleiebtert. 

Silos.  J).  BeAa  Maine,  0.  S.  B. 
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Literarische  Notizen. 

1.  Gegcltkhte  der  russischen  Literatnr  iiu  19.  Jiilirliiiudert.  Nach 
Al.  Skabicevsky  und  anderen  Literaturhistorikern  unit  Kritikeni  in  hohmischer 
Sprache  herausgegeben  von  A.  G.  Stin.  (Anonym  fur  P.  Augustin  Vrzal, 

Benedictiner  vim  Raigcrn.  Bninn  18*.)".) 
Mit  deui  sooben  erschienenen  20.  Hcfte  ist  dieses  Werk,  dus  seinem  Yer- 

fasser  alle  Ehre  macht,  abgeschlossen  wordcn.  Eclitcr  Benedietinerfleiss,  grosse 
Belesenheit,  gute  Venvcrtung  allcr  Quellen  gingen  l>ei  Abfassung  desselben  Hand 
in  Hand  mit  einer  tiefgewurzelten  Bescheidenheit  wie  einc  solehe  hctitzutage  bei 
SchriftMellern  zu  den  grossten  Seltenheiten  gehort,  was  audi  schou  damns  erhellt 
dass  sich  dcr  Alitor  unter  anonyiner  Bezeichuung  verbirgt.  Die  letzten  Hefte 
verbreiten  sieh  invbemndcrc  iiber  die  dnimatisehe  Literatnr  und  den  ersten 

nj^si?chen  Sehriftsteller  dieses  Genre's  Alois  Ostrovsky.  Wiclitige  Beitriige  und 
Naiueusverzeiehnisse  sind  am  Scblusse  beigegelien.  Das  Werk  wild  ein  (juellen- 
»erk  sein  in  seiner  Art,  gar  lange  nothwcndig  fur  jedermnnn,  der  der  slaviselien 
Sprache  kuudig,  sieh  iiber  die  rnssiachc  Lileratur  der  Gcgenwnrt  eiugehends 
belehren  will. 

2.  Musicierende  Engel  nacli  Fra  Angelico.  Zwei  pracbtvolle  chromo- 
Wider  iin  Formate  0'32.">  X  0  16T>  Luxusdruck  auf  der  Handpresse  (Societe  de 
St.  Augustin,   Desclec,  dc  Brouver  <fc  Cie.   1n'.»7,   Preis   T50   franc.-.) 

t'eber  diese  herrliebe  Kunstnovitat  —  die  auch'uiis  in  zwei  Exeni|>l.  zuni 
Zwecke  der  Anempfeblung  zugeschickt  wurde,  wofiir  wir  bier  bestens  dunken,  — 

sprieht  sicb  die  » Revue  de  l'Art  Chretien <  wie  folgt  ans:  Ks  sind  namentlicb  die 
Engelsfiguren,  in  welchen  olwnan  das  Genie  eines  Ktiustlcrs  gliinzt,  der  so  sclion 
Angelico  genannt  wird.  Drrselhe  hat  die  Engel  von  Giotto  zwnr  nachgeahmt, 
ihnen  aber  eine  mehr  jungfriiuliche  Sehdnhcit  gcgelien ;  sie  erseheinen  alle  auf- 
gefasst  in  jener  Tugendperiode,  in  der  alles  licht  und  gchlicht  erscheiut,  fiir  ein 
Herz,  das  da  feni  von  dein  Huuche  der  Leidenschaft  aufbliiht. 

Beim  Eintritte  in  die  Gallcrie  degli  Uffizi  in  Florenz  fiilit  tins  miter  den 
ersten  BUdern  ein  Altarblatt  auf,  das  Fra  Angelico  um  1433  fiir  die  Genossen- 
schaft  der  Lcinwetcr  nusgcfuhrt  hat.  Es  stellt  die  Muttergottes  mit  item  .lesukind 
auf  den  Knien  dar.  In  der  Tiefc  der  Uinrnhniung  sind  zwdlf  musieiereude  Engel, 
Meisterwerke  von  Anmuth  und  Keinheit  gcnialt.  Sic  umgeben  die  Hiinmels- 
kouigiu  und  feicrn  dnreh  ihre  Tiinze  und  musikalischen  Auffiilirungcn  dcreii 

Triumph.  I'm  solch'  herrlichc  Engel  malen  zu  konnen,  mtisste  Fra  Angelico  sir 
sehen ;  er  bOrte  ihren  Gesang,  nahm  Theil  an  ihrer  Freude,  die  sieh  in  alien 
ihren  entziickenden  Figuren  zeigt.  Dieses  sind  nun  die  Wunder  von  Schdnheit, 
welehe  die  Druckereien  der  Societe  de  St.  Augustin-  in  schonen  chromo-lito- 
graphischen  Drueken  der  kauflustigen  Menge  zugiinglicb  gemaoht  haben.  Noch 
nie  zuvor  hat  vielleicht  eine  Druckcrei  ilie  Zarthcit  des  kiinstlcrisehen  Tinsels  so 
vcrstnndnisinnig  wiedergegeben. 

Die  scbdnen  Engel  schweben  auf  einen  Goldgrund  in  der  Luft,  in  gliinzende 
Oberkleider  gcbiillt,  die,  versehiedenfiirbig  mit  Gold  gestickt,  ihre  Fiissc  vcrhiillcn. 
Eine  Flanime  gliinzt  iil>er  ihrem  Haupte.  Sie  fciern  auf  vei-schiedenen  Musik- 
instrtnnenten  die  Herrlichkeit  ihrer  Konigiu.  lhr  Ausdruek  ist  so  lieblich,  ihre 
Haltnng  so  gracios,  dass  sie  auch  so  den  ganzen  Zauber  des  hitninlischen  Concertes 
*ura  Ausdrucke  bringen.  Die  zwei  ersten  Engel  dieser  Serie,  <lie  12  umfassen 
wird,  sind  lioreits  ersehienen  und  wir  glauben,  dass  unsere  Lcser  es  tins  nicht 
veriibeln  werden,  wenn  wir  ihre  gute  Geschmacksiichtuug  hieinit  auf  diese 
Soritat  aufinerksam  getnacht   haben. 

3.  „Weckrnfe  an  das  kntholiyche   V-ilk!**   Preis  jiilulieh  20  kr.  Zu 
bestellen  in  der  Administration  in  Wien,  I.  Wildprctmnrkt  3.  —  Die  Nummer 
3  ist    »opl>en    ersehienen,    welehc    einen    hoehinteressnnten    Inlialt  hat.    Diese  Zeit- 
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schrift  hat  einc  gros.sc  Znknuft.  Hervorragcnde  katholisehe  Manner  der  Feder 
richten  darin  an  das  katholisehe  Volk  wahrlich  ernste  Mahnrufe,  thatkraftig  ein- 
zutreten  fur  hohe  Gutt-r,  die  in  Gefahr  sind.  Duiuca)>itular  Wetzel  aus  der  Schwciz 
zeigt  uns  den  Liberal ismus  als  den  ,Wolf  im  Schafspelzc-,  der  er  uberall  ist. 
Pfarrer  Anton  Steincr's  witzigc  Plauderstunde  llisst  verscbiedene  >Teufclspapiere< 
aufspazicren,  unter  denen  die  schlechtcn  Zeitungen  niclit  die  letzten  sind.  Stifts- 
hofiueister  Joh.  I-angthalcr  bewcist  die  Nothwendigkcit  des  Laien-Apostolatcs  in 
unserer  Zeit.  Si-hr  interessant  ist  die  Abhandlnng  des  Kedacteurs  Dr.  Robert  Klimsch 
liber  die  Lelirc  von  der  >Allcinscligmachcndcn  katholischcn  Kirche*,  fiber  welche 
von  ilen  (iegnern  genug  Verwirrung  erzcugt  ■wurde.  Prof.  Wilh.  Winkler  litsst  uns 
einen  Blick  thun  in  einen  >Ameisenstaat<\  Redaeteiir  Karl  Reischl's  Artikel 
beleuelitet  das  Wirken  des  Katholischcn  Schnlveieincs  als  trcue  Stiitzc  von 

Priestern  und  Lehrern,  wiihrend  die  zcrsetzende  Thiitigkcit  nnchristlicher  .Jugend- 
bildner  verdiente  Zuriickwcisung  erf&brt. 

i.  Die  National?  Verlagsanstalt  iu  Regensburg  gibt  soeben  die 
illustfiertc  Mr.  2  ihres  »Literarischen  Anzeiger«  heraus,  worin  sie  fiber  ihre 
Verlagsthiitigkeit  im  ersten  Halbjahr  1897  ausfiihrliehcn  Bcricht  erstattet.  —  Die 
16  Grossoctav-Seiten  umfassende  Nunimer  fuhrt  eine  stattliehe  Anzahl  neuer,  iuiu 
Theil  rccht  umfangreicher  und  wertvollcr  Werke  auf  und  gibt  ein  erfreuliches 
Bild  von  der  Riihrigkeit  und  Vielscitigkeit  genannter  Firma,  die  unausgesetzt 
thatig  ist,  dem  katholischen  Clerus  und  Volke  eine  durchaus  gesunde,  literariscbe 
Kost  zu  bieten. 

Wer  sich  fiir  den.  J.iternrischen  Anzeigcr  interessiert,  miige  densclben 
von  der  Verlagsanstalt,  die  ihn  gratis  abgibt,   verlangen. 

5.  Ein  Brief,  den  Papst  Leo  XIII.  als  26ja\hriger  Jungling  an  seinen 
Bruder  Karl  zu  Carpincto  gelegentlich  des  Todes  seines  Vaters  schrieb:1) 

iLetzte  Wochc  habc  ich  Deincn  liebevollen  Brief  erhaltcn,  auf  den  ich  sofort 
antworten  will. 

Ich  begiune,  Dir  ins  Gedachtuis  zu  rufen,  dass  alles,  was  hicr  unten 
geschieht,  wic  traurig  und  peinvoll  es  auch  sei,  durch  die  Rathscblusse  der 
gfittlichen  Vorsehung  geleitet  wird.  Mit  welchen  Bitterkeiten  uns  auch  iiimierdie 
Vorsehung  heimsucht,  wir  iniissen  uns  ihren  Bestimniungen  unterwerfen,  wir 
uiiissen  ihrem  Willen  gleichfonnig  werdeu.  Du  weisst,  incin  theurcr  Bruder,  von 

welchem  I'ngliick,  das  unsere  Fainilie  betroffen  hat,  ich  sprechen  will.  Wenn 
unserc  ganze  Cnigebung  diesen  Schlag  enipfumlcn  hat,  um  wievielmal  mehr  wir, 
die  wir  den  liebenswiirdigsten  der  Vatcr  verlorcn  haben !  Ich  hatte  in  der  Feme 
diesen  Verlust  zu  tragen ;  denke  Dir,  was  aus  der  Waise  der  Schmerz  und  die 
Thranen  gemacht  haben;  wie  lange  wcrde  ich  nntrostlich  bleiben?  Aber  muss 
nicht  schliesslich,  uachdem  das  Gefuhl  der  Xatur  seinen  vollen  Ausdnick  ge- 
wonnen  hat,  die  Stinime  der  Vernunft  den  Vorrang  behaupten?  Diess  lehrt  uns, 
dass  so  das  Verhangnis  eines  jeden  ist,  der  in  diescr  Welt  lebt.  Kurz,  sehr  kurz 
ist  die  irdische  Pilgerschaft  auch  jencr  Pcrsoncn  die  uns  die  thcuersten  sind. 
Dazu  koiumt  dann  noch  die  Religion,  ja  die  Religion,  und  spricht  mit  noch 
grossercr  Beredsamkeit.  Sie  trocknet,  selbst  unter  so  luiehst  traurigen  Verhilltnissen, 
unserc  Thranen  und  vcrleiht  uns  sogar  Trost  und  Erleichtcrungbei  deiu  Gedanken, 
dass  wir  uns  die  Scele  unseres  Vaters  vorstellen  kiinncn,  wie  sie  in  einem  Orte 
des  Friedcns,  der  Sicherheit,   unvergftnglicher  Freude  ist. 

Erinnere  Dich  also  an  den  Willen  Gottes,  dem  niemand  widerstehen  kann; 
denke  an  die  T,age  unseres  armscligen  Menschenthnms ;  hiire  auf  die  Stimnie  der 

')  Aus  dem  illustrierten  Prachtwerke:  Die  Jugend  Lcos  XIII.  ̂   gemflss 
dessen  bis  jctzt  iinveroffentlichten  Briefen  von  Buyer  d'Agen.  Gr.  8°.  mit  5")  Text- 
illustrationen  und  6  Heliograviiren.  Preis  broschiert  10  Mk.,  in  hochelegantem 
Originalband  12  Mk.  Rcgensburg,  Nationale  Verlagsanstalt.  Das  Wcrk  sei  bei 
diesem   Anlassc  bestens  enipfohlen. 

Digitized  by Google 



—  515  — 

Vernunft  und  der  Religion.  Und  wenn  I)u  mir  die  Kraft  zutraust,  noch  einen 
Rath  Dir  zu  geben,  meiu  lieber  Bruder,  so  mochte  ich  sagcn:  Gib  Deiner  Seele 
den  Frieden  wieder,  gebrauche  Gewalt  und  strenge  Dich,  dureli  die  Religion 
antorstiitzt,  an,  soviel  wie  moglieh  aus  diesem  Zustande  dea  Druckes  und  der 
Obnuiacht  herauszutreten,  in. den  Du  gefallen  bist.  etc.... 
Rom,  den  7.  Mai   1836. 

6.  Die  Rechtsfrage  in  der  Freiburger  Erzbischofs-Frajre  behaudelt 
ein  lesenswerter  Leitaufsatz  von  Paul  Gregor  in  dem  Augusthefte  der  Monatsschrift 
>I)ie  Wahrheit«  (herausgegeben  von  Dr.  Arm  in  Kauscn,  Verlag  von  Rudolf  Abt 
in  Mflnchen).  Wir  stellen  mit  Befriedigung  fest,  dass  die  aWahrheit*  den  Kreis 
ihrer  Abonnenten  standig  vermehit,  wie  aueh  ihr  Mitarbeiterstab  in  der  jfingstcn 
Zeit  einen  namhaftcn  Zuwachs  zu  verzeichnen  hat.  Das  Augustheft  enthiilt  ausser 
der  erwabnten  instruetiven  Abhaudlung  fiber  die  Freiburger  Erzbisthumsfrnge 

eineiu  interessanten  Beitrag  sZur  Wfirdigung  Nitz3che's«  von  Dr.  Seidenberger, 
eine  langere  Betrachtnng  fiber  >Die  Ergebnisse  und  Lehren  der  Diana- Vaughan- 
Frage«  von  F.  Ewald,  einen  wohlgenicinten  Wink  an  den  iisterreichischen  Clerus 
angeaichts  der  Sprachenverordnung  von  A.  Trabert,  einen  historisehen  Ruckblick 
auf  den  Kampf  gegen  die  Branntwcinpest  in  den  hannoverischen  Landen  anno 
1840 — 48  von  H.  M.  (Osnabrfick),  eine  Warming  vor  der  neuen  illustrierten 

Wochenschrift  »Die  Jugend<  von  Rhenanus,  Mittheilungen  fiber  das  dem  (.'asarius 
von  Heisterbach  errichtete  Denknml  und  eine  zeitgeniiisse  Anregung  zur  Wieder- 
erriehtnng  der  alten  Abtei  Heisterbach  von  Peter  Saget,  endlich  eine  lebendig 
nnd  anschaulich  geschriebene  Reiseskizze  >Wanderungen  an  der  Riviera  di  Eevante« 
von  Otto  Geiger. 

7.  Christ licll-Social !  oder:  Der  richtige  Weg  zur  Losung  der  socialen 
Frage.  Von  Placidns  Banz  O.  S.  B.  mit  bischoflicher  Druckbewilligung.  Verlag 
des  Pelikan,  Feldkirch,  Voralberg.   Prcis  20  kr. 

In  diesem  Werkchen,  welches  berufen  ist  in  die  grossen  Massen  des  Volkes 
zu  dringen,  behandelt  der  hochw.  Verfasser  folgende  drci  Hauptfragen  in  ftusserst 
gemein  verstfindlicher  Weise:  I.  Woher  die  Ordnung.  II.  Woher  die  Unordnung. 
III.  Wie  kann  Ordnung  hergestellt  werden?  Letztere  Frage  beantwortet  er  in 
folgenden  Abhandlungen :  1.  Riickkchr  zu  Ciott.  2.  Riickkchr  zur  Kirche.  3.  Rfick- 
kehr  zum  praktischen  Christetitbuni.  4.  Christliche  Gesetzgcbung.  5.  Gute  Wahlen. 

8.  Societe  Saint  Jean  l'Evangeliste,   Desclee,  Lcfebure  &  Cie.  Tournai  (Belg.) 
De  Proliibitione   et   Onsura  Libroru      post   Leonls   PP.   XIII.  Const. 
'Officioroni  ac  Munerum «  Brevis  Dissertatio  Artliuri  Vcnneersch  c  S.  J.  In 

C'ollegio  Maximo  Lovaniensi  S.  .1  Professoris  Theologiac  Moralis  et  Juris  Canoniei. 
8«.  62  S.  Preis  0-50   Fr. 

Anlasslich  der  neuestcn  piipstlichen  Constitution,  die  die  Gesetze  des  Index 
umwandelt,  ist  raehrseitig  der  Wunsch  ausgesprocben  worden,  fiber  die  Tragweite 
der  neuesten  Bestimmungen  genaue  Auskunft  zu  erhalten.  Diesem  Wniisehe  wird 
obiges  Werk  gerecht  und  zwar  in  ganz  vorziiglicher  Weise  (lurch  Darstellung  des 
Wesens  und  der  vorzfiglichsten  Einzelnheiten  der  durch  Leo  XIII.  eingeffihrten 
bezuglichcn  Gerichtsbarkeit.  Das  ganz  neuc  Gesetz  bietet  besondcrc  Schwierigkeiten 
in  der  Erkliirung.  Ini  vorlicgenden  Werke  werden  dieselben  weder  umgangen  noeh 
geheimgehalten,  bcziiglich  ihrer  praktischen  Seite.  Competente  Persfinlichkeitcn 
versehiedener  Nationalist  haben  die  vorzfiglichsten  Ergebnisse  dieser  hier  ver- 
Sffentlichten  bezuglichen  Cntersuchung  gfinstig  beurtheilt.  Da  dessungeachtet  die 
Mflglichkcit  vorhanden  ist,  dass  ahnliche  Arbeiten  fiber  diesen  Gegenstand  und 
vor  Allem  die  rouiischen  Entscheidungen  neues  Licht  fiber  gewisse  Artikcl  bringen 
konnten,  so  beahsichtigen  die  Herausgeber  diesen  Connnentar  fortzusetzen  und  von 
Zeit  zu  Zeit  Erganzungen  zu  demselben  zu  bringen.  Dieselben  werden  auf 
finzelnen  Bliittern  gedruckt  werden,  die  dem  Werke  eingelegt,  oder  auf  die 
bezuglichen  Stellen  dieser  Ausgabe  aufgeklebt   werden  konnen. 
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9.  „Corrt- spondenz-Blntt  fllr  den  katliolipclien  Clerns  Oesterrciclis," 
redigiert  von  Roman  G.  Hiuimelbaucr,  Chorherr  von  Klosterueuburg,  heniusgegebcn 
von  der  k.  u.  k.  Hofbuchdruckerei  und  Verlagshandlung  Carl  Froiumc  in  Wien. 
Die  soeben  ersehienene  Nr.  17  enthSlt  unter  nndercm  folgende  interessaute  Artikel: 
Die  Erfolge  der  Socialdemokratie.  —  Politische  Fragmcnte.  Die  Pnrteistelluug  bei 
den  letzten  Laudtagswahlen.  —  Aus  dem  Sehulleben.  Ein  neues  Mittelschulnonnale. 
—  Kine  Petition  der  Katecheten  ISrthmens.  —  Sprechsaal.  Die  kirchliche  Bau- 
coneurrenz  und  die  Landes-Sanitiitsgesetze.  —  Ltischet  —  csbrennt!  — In  Causa 

Stojalovski.  —  Fi'iuftcr  Spendenansweis  fiir  Stojalovski.  —  Conferenzbote.  Zum 
Capitcl  »Freie  Clerusconferenzcn.t  —  Pcrsonalnachrichten.  —  Die  Beilage  *Hirten- 
tasehc  enthalt  folgende  interessaute  Artikel :  Audi  ein  Wort  zur  Erhaltuug  der 
Privat-Pricsterbibliotluken.  —  Hindcrnissc  der  Scelsorgc  fiir  die  der  Sehule 
entwacbsene  Jugend. 

Nachfolgend  berichten  wir  tiber  vier  uns  im  Umtausche 
zukommende  russische  theol.-histor.  Zeilschnften  und  glauben  uns 
hiedurch  den  Dank  so  mancher  Leser  zu  erwerben. 

1.  „Xpi£CTiflHCKOe  UTeHio".  (  Christijanskojectenie.^  —  .Die  ehristl. 
Lesung.<)  Herausgegcben  von  der  St.  Pctersburger  geistliehen  Akademie.  Diose  im 
77.  Jahrgangc  stehende  orthodox-thcologische  Monatsschrift,  enthSlt  in  den  im 
J.  1897  bereits  crschienenen  9  Heften  unter  andercin  folgende  hervorrageiide  Artikel: 

Von  Doe.  P.  S.  Smimov:  Die  Ansdiauung  des  *Raskol«  (Schismai  iiber  da*  dies- 
seitigc  Leben  im  XVII.  Jabrh.  (Ein  Beitrag  zur  Gesehiehte  des  Raskol  auf  Grund- 
lage  schon  herausgegebener  sonic  audi  neuentdeckter  (Snellen.)  An  diesen  Artikel 
reiht  sich  dann  ein  zweiter  von  denisclbcn  Autor:  Die  Streitigkeiten  im  Raskol 
iiber  dogmatische  Fragen  im  XVII.  Jtihfli.  Hieher  gehort  aueh  fine  geschicht- 
liehe  Abhandlung  N.  8.  Sokolov's  >Dio  SamokreSeency  (Autobaptisten)  im  Saratower 
Gouveniement  <,  nach  archiv.  Qucllen  bearbeitet.  —  Von  Prof.  P.  N.  Zukovic: 
>  Der  Kainpf  gegen  die  Union  auf  den  zeitgenossisehen  lithauiseh-polnischen  Land- 
tagen.»  —  J.  E.  Evseev's  »Eine  altslaviscbe  Uebersctzung  des  Alton  Testaments.' 
(Eine  Dissertation   Uber  altslav.   Isaias- Uehersetzung  aus  dem   XII. — XVIl.  Jalirh.) 
—  Nebstdem  finden  sich  in  diesen  Heften  eine  Menge  Abhandluugen  fiber  Zeit- 
fragen   hesondcrs  iiber  Altkatbolieisinus,  die  anglikanisebe  Kirche,  ete. 

2.  Boroe.lOBCKifi  B-BCTHHK'J..  (.Bogoslovskij  Vjestnik.<  —  *Theo- 
logisclier  Anzeiger.t)  Herausgegcben  von  der  Moskowitisehen  geistliehen  Akademie. 
VI.  Jahrg.  Sergiev-Posad  (Mosk.  Gouvern.).  Alls  den  im  J.  1897  erscliienenen 
Heften  verdienen  folgende  Artikel  horvorgehoben  zu  wcrden :  J.  M.  Gromoglasov: 
»Et\vas  iiber  den  lieutigen  Raskol  und  das  Seetierorthuni  soivie  iiber  den  Kanipf 
gegen  dieselhon.*  (Nach  Missionsberichten  verfasst.)  —  Sehr  Iehrreich  ist  besondcrs 
die  Abhandlung  von  A.  Papkov :  »Das  altrussische  Pfarrwesen.  (Kurze  Skizze 
<les  Pfamvesens  in  Ost-Russland  bis  zum  XVIII.  Jalirh.,  in  West-Russland  bis 
zum  XVII.  Jalirh.)  Von  G.  A.  Voskresenskij:  »Aus  dem  Kirehenleben  der 
orthodoxen  Slaven.'  —  P.  V.  Tiehoinirov :  »Zur  Frage  der  poliUschen,  nationalen 
und  religiiisen  Aufgaben  Russlands.t  —  N.  Th.  Kaptcrev:  »Die  Obcrherrscliaft 
der  Grieelien  im  Patriarchate  von  Jerusalem  von  der  ersten  nalfte  des  XVI.  bis 

zur  Mitte  des  XVIII.  Jahrh.  —  Die  Kircliengesehiehte  der  russisehen  Kirche  be- 

handelt  aueh  A.  A.  Papkov's  Arbeit  im  Soptemberhefte :  »Uebcr  die  Zeit  der 
Umgestaltung  der  westrussischen  kirehlichen  Brudcrschaften  (in  den  J.  1586 — 1600).^ 

3.  Tpy,\H  KieBCKoit  ^VXOBHOl't  Aica^eium.  (.Trudy  Kievskoj 
Duchovnoj  Akadcmii.o  —  >Die  Arbeiten  der  Kiewer  geistliehen  Akademie.:) 
Kicw.  XXXVIII.  Jahrg.  1897.  An  die  Beiuiihuugeii  der  deutschen  protestantisehen 
Kirche,  wie  die  Bibel  zur  Lcsung  in  der  Sciiulc  zu  bcarbeiten  ware,  kniipft 
V.  P.  Ribinskij  seine  Abhandlung  »I)ie  Bibel  fiir  Kinder«  an.  A.  A.  Dmitrievskij 
erzUhlt  von  den  russisehen  Wallfahrern  naeh  dem  Westen,  sonic  iiberhaupt  fiber  den 
Hang   des    russisehen    Volkes   nach    langen    und    miihsmnen    Wallfahrten.    —  Im 
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Jahrg.  1897  werden  zwei  geschich t lichen  Arbeiten,  einc  (von  V.  Serebronnikov) 
liber  die  Kiewer  Akademie  von  <lcr  Mitte  des<  XVItl.  Jnbrli.  bis  zuiu  J.  1819 

(der  Ciugestaltung  derselben),  die  andere  (von  X.  J.  Pctrov)  >G«'sehichtlich-topo- 
uraphische  Slcizzen  des  alien  Kiew«,  ans  dein  vnrigen  JahrsraiiK  fortgesetzt  und 
zu  Ende  gefuhrt. 

4.  OrpaHHIlKt.  (^Strannik.«  .Der  Wallfahreiv)  Eine  geistliehe 
Monatsschrift.  XVII.  Jahrgang  1897.  "St.  Petersburg.  Diete  kirclilicbc  inonatliclie 
Revue,  ein  Organ  der  Weltgeistlichen,  enthalt  neben  der  Hevue  und  den  der 

I'nterhaltung  dienendeu  belletristischen  Arbeiten  audi  wissensehaftliohe  Ab- 
handlungen,  sowohl  gesehichtlicher  als  audi  dogmatisch-philosophisehcr  Natur. 
Fur  weitere  Kreise  intcressant  ist  die  Abhandlung  von  iSvjaftoennik«  (Priester) 
G.  Petrovskij,  aus  der  Geschichte  des  christlichen  Kirchenlehrerthunis.  Instructiv 
*ind  anch  die  Artikel,  die  die  Verhaltnisse  der  Jetztzeit  sowie  aueh  iler  Ver- 
gangenhcit  in  der  weissen  (Welt-)  Geistlichkeit  beschrciben ;  u.  A. :  Iv.  Cbitrov  : 
Die  Haopt-Reprasentanten  der  weissen  Geistlichkeit  in  Russland  ira  XVIII.  Jahrh.  ; 
N.  Runovskij :  Die  Standes-Abgeschlosscnheit  der  weissen  Geistlichkeit  in  Russland. 
—  Anlasslich  der  175.  Erinnerung  der  Aufhebung  des  russiscben  Patriarchats, 
briDgt  daruber  eine  lfingere  geschichtliche  Abhandlung  X.  Traventov.  Eine  brennende 
Fragc  Wriibren  die  Artikel  eincs  gewissen  Kusskij  (Russe) ;  Die  rtimisch-knthol. 
Seminarien   in  nnsoren   westliehen  Gubernien.  P.  .S.  O.   S.   B. 

Ordensgeschichtliche  Rundschau, 
(Im  Anschlusse  an  die  beziiglichen  Mittheilungen  im  II.  Hefte  d.  J.  S.  340 — 359) 

Die  sogenannten  Ferialmonate  haben,  wie  anderseitig,  so  audi 
bei  una  die  Correspondenz  insof-rn  ins  Stocken  gebracht,  als  tins 

Mitthei'ungen  iiber  Ereignisse  und  Vorkommnisse  in  den  einzelnen 
Ordenshausern  wahrend  der  abgelauf'enen  drei  Monate  nur  sehr 
spilrlieh  zukamen.  Wir  konnen  daher  im  Nachfolgenden  unseren 
Lesern  diesmal  nur  wenige  ausfuhrlichere  Originalberichte  dar- 
bieteo,  an  die  wir  einige  aus  Zeitschriften  gesammelte  Notizen 
anfiigen,  die  sich  leider  noch  immer  grosserer  Gunst  seitens  ihrer 
Correspondenten  als  wir  erfreuen. 

A.  Berichte  den  Benedictiner-Orden  in  Europa 
betreffend. 

1.  Kaiser  Wilhelm  II.  in  Maria-Laach. 
In  friiberen  Zeiten,  wo  die  Bedeutung  der  KlOster  ftlr  Staat 

und  Kirche  auch  in  den  hoheren  Kreisen  besser  verstanden  und 

gewtirdigt  wurde,  war  es  sozusagen  eine  Gewohnheit  der  Fttrsten 
und  Monarchen,  in  den  Klostern  Einkehr  zu  neb  men.  Sie  wollten 
dnrch  ihre  Besuche  diesen  Centren  des  religiBsen  Lebens  und 
festen  Bollwerken  treuer,  unwandelbarer  Ergebenheit  gegen  die 
Trager  der  weltlichcn  Macht  ihre  Sympathien  und  ihren  Dank 
zum  Ansdruck  bringen,  oft  aber  auch  an  diesen  Herden  der 
FrSmmigkeit  sich  selbst  erwttrmen  und  neue  Krafte  sammeln  zur 
Erfullnng  der  ihnen  von  der  gottlichen  Vorsehung  zugewiesenen, 
schweren  Anfgabe  der  Regierung  der  Vblker.  Hautig  waren  diese 
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Besuche  von  hockherzigen  Schenkungen  und  Verleikungen  ausser- 
ordentlicher  Gnaden  und  Privilegien  an  die  KlOster  begleitet.  So 
geschah  es  in  den  Zeiten  der  Ottonen,  eines  Heinrich  des  Heiligen 

und  auch  noch  spiiter  unter  den  Kaisern  aus  dem  Hause  Habs- 
burg.  In  den  neueren  und  neuesten  Zeiten,  wo  die  Welt  eine 
feindselige  Haltung  den  Klostern  gegenttber  beobachtet,  diese  nur 
geduldet  und  mehr  gefllrchtet  als  geliebt  sind,  werden  die  in 
Rede  stehenden  Besuche  auch  seitens  kath.  Ftirsten  immer  seltener, 
mid  wenn  sie  noch  vorkominen,  so  sind  es  meistens  nur  fiussere 
Riicksichten,  die  sie  veranlassen,  eigentliches  Wohlwollen,  innerer 
Drang,  religiose  Ueberzeugung  und  christlieher  Glaube  kommen 
kaura  mehr  dabei  ins  Spiel.  DemgemSss  bewegen  sie  sich  auch 
meistens  inner  dem  Rahmen  kalten  Hofceremoniells  und  gehen 
gleich  den  Besuchen  in  gemeinnfltzigen  Anstalten  und  Ausstellungen 
mit  einem  flflchtigen  Durchschreiten  der  Klosterritume  ab. 

Urn  so  erfreulicher  ist  es,  wenn  wiederum  einmal  ein  furst- 
licher  Besuch  in  die  Klosterchronik  eingetragen  werden  kann, 
der  zwar  von  einem  protestantischen  Monarchen  ausgegangen  ist, 
dennoch  aber  wieder  mehr  das  Geprage  und  den  Charakter  der 
Besuche  aus  fritheren  Zeiten  tragt. 

Ein  solcher  Besuch  wurde  am  19.  Juni  1.  J.  dem  Kloster 

Maria-Laach  zutheil.  Dieses  altehrwtirdige  Heiligthum  St.  Benedicts, 
gegriindet  1093  durch  den  Pfalzgrafen  Heinrich,  weithin  bekannt 
durch  die  architektonisehen  Schonheiten  seiner  Kirche  und  seines 

Klosters  und  viclbesucht  wegen  seiner  lieblichen,  einsamen  Lage 
am  See  (ad  lacuni),  stand  bis  zu  seiner  Unterdrttckung  1802  in 
schonster  Bltite.  Durch  die  Besitzergreifung  der  Rheinlande  seitens 
dcs  preussischen  Staates  kam  das  Kloster  nacheinander  in  die 
Hiindo  mehrerer  weltlicher  Besitzer,  bis  es  mit  Ausnabme  der 
Kirche,  die  staatliches  Eigenthum  verblieb  und  den  Protestanten 
in  dem  nahen  Niedermendig  als  Gotteshaus  Uberwiesen  wurde, 
im  Jahre  1 863  an  die  Gesellschaft  Jesu  als  Eigenthum  tlberging. 

Aber  auch  diese  blieb  nicht  lange  im  ungestSrten  Besitze  des- 
selben.  Das  sogenannte  Jesuitengesetz,  das  den  Vlttern  der  Ge- 

sellschaft das  Verbleiben  am  schOnen  See  unmoglich  machte  und 
zugleich  auch  die  Verwaltung  des  mit  dem  Kloster  verbundenen 
ziemlich  ausgedehnten  Grundbesitzes  erschwerte,  nOthigte  sie,  die 
herrliche  Niederlassung,  die  durch  die  bekannte  ausgezeichnete 

Zeitschrift:  „Stimmen  aus  Maria-Laach"  so  grosse  Bertihratheit 
erlangt,  zu  verlassen.  Aus  diesem  Grunde  kntlpften  sie  Ver- 
handlungen  mit  der  Beuroner  Congregation  an,  deren  Resultat  im 
Herbste  1892  die  Erwerbnng  des  Klosters  durch  die  letztere  war. 
Schon  im  November  desselben  Jahres  wurde  Laach  von  einer 

kleinen  Benedictiner-Communitftt  bezogen  und  im  darauffolgenden 
Jahre,   nach   hundertjaliriger  Unterbrechung,    in   der   Person  des 
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bisherigen  Priors  P.  Willibrord  Benzler,  wieder  ein  Benedietiner- 
Abt,  in  der  Reihe  der  alten  Aebte  der  zweiundvierzigste,  auf- 
gestellt.  Als  es  sich  um  die  staatliche  Bewilligung  der  Neugrtlndung, 
sowie  um  den  Gebrauch  der  herrlichen,  im  romaniscben  Stile  er- 
bauten  Abteikirche,  der  den  Vtttern  der  Gesellschaft  Jesu  niebt 
gestattet  war,  gehaudelt,  hatte  der  hochwurdigste  Herr  Erzabt 
der  Congregation,  Placidus  Wolter,  bei  Sr.  Majestat  Kaiser 
Wilhelm  II.  um  eine  Audienz  naehgesucht.  Der  bohe  Monarch 
zeigte  ein  ausserordentliches  Wohlwollen  und  bekundete  schon 
bei  dieser  Gelegenheit  wie  auch  noch  bei  anderen  AnlSssen  eine 
grosse  Scbtttzung  unseres  Ordens,  von  dem  er,  wie  bekannt, 
einmal  gesagt,  dass  er  auf  seinen  Reisen  vielfach  Gelegenheit 
gehabt,  die  Spuren  seiner  segensreichen  Thfltigkeit  zu  verfolgen. 
Diese  Zuneigung  zu  unserem  hi.  Orden  sowie  die  Vorliebe  des 
kunstsinnigen  Herrschers  fur  romanische  Hauten,  scheinen  denn 
auch  in  ihm  den  Entschluss  hervorgerufen  zu  haben,  das  Kloster 
Maria-Laacb,  das  er  gleichsam  als  seine  Schopfung  ansieht,  zu 
besuchen.  Anfangs  aber  wagte  man  kauru  diesbeziiglichen  An- 
deutungen  Glauben  zu  schenken,  bis  in  diesem  Frtthjahr  eine 
Audienz,  welche  sich  der  hochwurdigste  Herr  Abt  Willibrord 

bei  Kaiser  Wilhelm  erbeten,  dem  bisherigen  unbestimmten  Ge- 
riichte  Gewissheit  verlieh.  Nachdem  nitmlicli  die  Abteikirche  durch 

die  Gtite  des  Kaisei's  den  neuen  Klosterbewohnern  zum  Gebrauche 
tiberlassen  worden  war,  trat  sofort  die  Frage  der  inneren  Re- 
staurierung  und  Ausstattung  des  ganz  kahlen  und  leeren  Gottes- 
bauses  in  den  Vordergrund.  Das  Kloster  hatte  zu  diesem  Zwecke 
der  Staatsbehorde  Entwurfe  vorgelegt,  die  aber  nicbt  angenommen 
wurden.  Auch  die  weiteren  in  der  Sache  gepflogenen  Verhand- 
lungen  blieben  resultatlos.  Man  machte  seitens  des  Fiscus  den  Anfang 
der  Restaurierung  mit  der  Beschaffung  von  gemalten  Fenstern  ftir 
die  ganze  Abteikirche.  Unter  diesen  Umstanden  glaubte  man,  um 
der  Sache  eine  fur  das  Kloster  glinstigere  Wendung  zu  geben, 
den  Weg  einer  Audienz  bei  Sr.  Majestltt  dem  Kaiser  selbst  ver- 
suchen  zu  sollen.  Und  man  hatte  sich  hiebei  nicht  getauscht. 
Der  Monarch  erklitrte,  wie  schon  gesagt,  seinen  bestimmten 
Willen,  dass  er  seinen  lgngst  gefassten  Plan,  Laach  zu  besuchen, 
auf  seiner  diesjfthrigen  Rheinreise  ausftihren,  und  bei  dieser 
Gelegenheit  auch  Anordnungen  beziiglich  der  inneren  Ausstattung 
der  Abteikirche  treffen  werde.  Unter  dem  10.  Juni  traf  ein 

Schreiben  aus  dem  kaiserl.  Geh.  Civil-Cabinet  ein,  das  deu  Besuch 
Ihrer  Majestaten  des  Kaisers  und  der  Kaiserin  Auguste  Victoria 
auf  den  19.  Juni  anktindigte.  Wenn  so  bohe  Gaste  einem  ab- 
gelegenen  Kloster  eigens  einen  Besuch  abstatten,  so  ist  es  gewiss 
geziemend,  dass  dieses  in  rechter  und  roller  Wttrdigung  der 
grossen  Ehre,  die  ihm  dadurch  zutheil  wird,  dem  hohen  Besuche 
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einen  gebtihrenden  Empfang  bereitet.  Demgeraass  wurden  sofort 
alle  Anstalten  getroffen,  das  Kloster  innen  und  aussen  auf  das 
schonste  zu  schmtlcken.  Natur  und  Kunst  mussten  zusammen- 
wirken,  um  dem  Kloster  das  festlichste  Aussehen  zu  verleihen. 

Ein  Triumphbogen  an  der  Klosterzufahrtsstrasse  mit  dariiber- 
schwebendem  Monogramui  Ohristi  und  der  Inschrift:  „Per  me 

reges  regnant"  boten  dem  einziebenden  Herrscherpaar  den  ersten 
Gruss  entgegen.  Der  eine  KlosterflUgel  war  mit  Kranzen  und 
Guirlanden,  Teppichen,  Wappen,  Reichsadlern,  Standarten  u.  s.  w. 
aufs  priichtigste  geziert.  Inschriften  wurden  in  grossen,  alt- 
monastischen  Schriftzeichen  ausgefflhrt,  die  nicht  allein  den  ganzen 

Krbnungspsalm :  „Domine  in  virtute  tua  laetabitur  rex"  etc. 
wiedergaben,  sondern  auch  auf  andere  passende  Weise  die  Segens- 
wiinsche  der  so  sehr  geehrten  Ordensleute  zum  Ausdrucke 

brachten.  Auch  der  alte  Benedictinergruss :  BPax",  welcher  als 
Leitmotiv  des  ganzen  i-'chmuckwerkes  bezeichnet  werden  kann, 
kehrte  in  Wrrten  und  Symbolen  vielmal  wieder. 

Der  Monarch  batte  auf  1 1  Uhr  seine  Ankunft  anaagen 
lassen.  Infolge  der  an  diesem  Tage  eingetretenen  stiirmischen 
und  regnerischen  Witterung  fand  der  Empfang  des  Kaiser pan res 
nicht,  wie  geplant  war,  am  Portal  der  Kirche,  sondern  an  der 
Klo>terpforte  statt.  Punktiich  zur  festgesetzten  Zeit  trafen  die 
8  Wagen,  welche  Ihre  Majestaten  und  deren  hohes  Gefolge  ron 
der  Eisenbahnstation  Niedermendig  nach  Laach  brachten,  hier 
ein.  Im  Vestibule  des  Klosters  erwarteie  die  Communitfit,  an  ihrer 
Spitze  der  hochwiirdigste  Herr  Erzabt  Placidus  Wolter  aus 
Beuron.  der  als  Haupt  der  Beuroner  Congregation  eigens  zum 
Empfang  des  hohen  Besuches  hieher  geeilt  war  und  Abt  Willibrord 
Benzler  von  Laach  die  hohen  Herr^chaften.  Se.  MajestRt  der 
Kaiser  reichte,  als  er  den  Wagen  verlassen,  sofort  letzterem  die 
Hand,  worauf  diescr  die  Majestiiten  mit  folgender  Ansprache 
begrfisste : 

•  Kuere   Kaiscrlichen  und  Kiiniglichcn  Majestiiten! 

Es  ist  fin  huber  Ehren-  und  Freuden-Tag,  der  unser  erhubenes  Kaiserpaar 
an  die  cinsnmen  Gestadc  des  Laacher  Sees,  in  dieses  schnne  Gotteshaus  und  in 
die  friedliebon  Maiiern  nnserer  Abtei  fiihrt,  die  seit  den  Tagen  Albreehts  von 
Habsburg  zum  erstemuale  nicder  den  Landeshcrrseher  begrttssen.  Gcrnhen  Euere 
Majestiiten  mit  dem  Ausdruck  des  ehrfnrchtsvollsten  und  innigsten  Dankes  fur 
diesen  Huldenveis  allerhiichst  Ihres  Besuches  die  erneuerten  Versicherungen 
nnserer  loyiilcn  Ergcbenheit  und  unwandelbaren  Treue  allergniidigst  entgegen- 
zunehmen. 

Kuere  Majestiiten  stehen  hier  an  eincr  Pflanzstatte  alter,  christlicher  Cultur 
in  dentsehen  Land  en.  Siebcnhundert  Jahre  schon  hatte  in  dieser  Abgescbiedenheit 
nntcr  der  milden  Regel  des  hi.  Benedict  kliisterliches  Leben  und  WirlKti  gebluht, 
als  zu  Anfang  unseres  Jahrhunderts  der  Sturniwind  der  Revolution  die  fronimen 
Bewuhner  von  dannen  trieb  und  Grabesstille  verbreitetc  in  dem  Heiligthum,  in 
welchem  so  lange  Tag  fur  Tag  Sions  Lieder  erklungen  waren.  Euerer  Kaiscrlichen 
Majestiit  boehberziger  Entschliessnng  war  es   vorhehalten,  das  chnvflrdige  Gottes- 
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bans  seiner  urspriinglichcn  Beatiuiruung  zuriickzugeben  und  die  gleichsani  er- 
starrten  Glieder  des  edeln  Banes  niit  neuem  Leben  zu  erfiillen. 

Dank  HSchstihreui  YYTohl\vollen  (fir  den  Orden  dea  hi.  Benedict  durftcn 
deasen  Sonne  wiederuni  einziehen  in  die  Abteikirche  am  See,  und  die  aegens- 
reichen  Ceberlieferungen  der  Zeiten,  wclche  diesen  Bau  cntstehen  sahen,  in  der 
Gegenwart  erneuern.  Seit  vier  Jabren  regt  sich  friachea  Leben  in  den  lange  ver- 
odeten  Hallen.  Das  Echo  der  alten  Gesange  iat  wieder  erwacht.  Bei  Tag  und  bei 
Xacht  ateigen  Gebcte  einpor,  uni  den  Segen  und  den  Schutz  dea  Hiiuiuels  zu 
erflehen  fur  das  llieure  Vaterland  und  dessen  ruhiureiches,  vielgeliebtes  Herrscher- 
haiis.  Allerdings  entbehren  die  innercn  Riiume  nocli  der  ihnen  entsprechenden 
Ausstattung ;  die  Wilnde  sind  noch  kahl  und  kalt.  Aber  gewisa  ist  der  Tag  nieht 
mebr  fern,  an  deru  das  alte  Gutteshaus  in  vefjiingtem  Glanze  erstrahlen  wird. 
(Der  Kaiser  nickte  zustiuimend.)  Eine  herrliclie  Aufgabe  fur  die  Kiinstler,  welche 
berafen  aind,  die  innere  Zier  niit  der  Wurde  unil  SchSnbcit  des  Aussenbaues  in 
Einklaug  zu  aetzen  —  Gott  zur  Ehre,  dem  erlauchten  kaiserlichen  Scliutzherrn 
zo  unverganglichern  Kulirue. 

Mit  ganz  besunderer  Freude  und  Dankbarkeit,«  fuhr  Kedner,  zur  Kaiaerin 
iiewandt,  fort,  >erfullt  es  una,  dass  auch  Euere  Kaiserliche  und  Konigliche 
Majestiit  gniidigst  geruht  haben,  unsere  entlegene  Einaamkcit  aufzuauehen.  Zu 
ehriurcutsvolleni  Willkoinm  offnen  sieh  die  sonst  verachlossenen  Klosterpforten 
der  allverebrtcn  Kaiaerin,  die  den  erhabenen  Herrscherthron  durch  ilen  Adel 
ihres  Uerzens  und  das  Beiapiel  koniglicher  Tugend  achmuckt. 

So  lade  ich  denn  Euere  Kaiaerliehe  unil  Konigliche  Mujcstateu  ein,  diese 
elirwfirdige  Stiltte  zu  bctreten,  in  deren  Gesehichte  der  heutige  Tag  als  einer  der 

denku'iirdigsten  und  aegenareichsteu  ergliinzen   wird. 
Der  Hcrr  segne  Ihrcn  Eingang'.-< 

Als  der  Redner  geschlossen,  drilckte  ihm  Se.  Majestiit 
dankend  die  Hand,  Hess  sich  den  Herrn  Erzabt  vorstellen,  worauf 
er  seinerseits  den  beiden  Aebten  Ihre  Majestiit  die  Kaiserin 
vorstellte. 

Nun  warden  die  iillerhochsten  Herrschaften  mit  ibrein  Ge- 

t'olge,  in  welcheui  sich  befanden  die  Herren  Ober-  Hot-  und  Haus- 
marschall  Graf  August  zu  Eulenburg,  Generaladjutant  Graf  von 
Hahnke.  Civil-Cabinetschef  Dr.  von  Lukanus,  Oberstallmeister 
Graf  von  Wedel,  die  Flligeladjutanten  Oberst  von  Lowenfeld  und 
Major  von  Berg,  sowie  der  Oberhofmeister  Ihrer  Majestiit  der 
Kaiserin  Freiherr  von  Mirbach  und  die  Hofdamen  Griitinnen  von 

Brockdorff  und  v.  Bassewitz,  durch  den  Kreuzgang  in  die  Kirche 
geleitet,  die  umnittelbar  folgende  Communitiit  aber  begab  sich  in 

den  Chor  und  sang  das  Te  Deum.  Inzwischen  hatten  die  Herr- 
schatten im  Westchor  sich  aufgestellt,  uni  von  dort  aus  die  ganze 

Kirche  zu  (iberblicken  und  so  einen  Totaleindruck  von  derselben 

zu  gewinnen.  Der  Kaiser  bewunderte  die  imposanten  Hallen  der 
dreisebiffigen  Kirche,  die  architektonische  Schbnheit  der  Krypta 
und  vor  allem  das  beriihmte,  unvergleichlich  schone  sogenannte 
Paradies  oder  die  Vorhalle  der  Kirche.  Die  neuen  gemalten 
Fenster,  die  in  ihrer  Art  alles  Lob  verdienen,  fanden  Misshilligung, 
wil  »ie  das  Gotteshaus  so  verdunkeln,  dass  am  hellen  Tage  beim 
Gottesdienste  Licht  angezttndet  werden  muss  und  die  Ausmalung 

.Studicn  unil  Mittheilungen.'  1897.  XVIII.  2.  10 
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der  Kirche  unmoglich  gemacht  ist.  Daher  dtirfte  ibre  demnftehstige 
Entfernung,  wenn  die  vom  Kaiser  sehr  gewiinschte  Restaurierung 
in  Angriff  genommen  wird,  kaum  mehr  fraglich  sein.  Beziiglich 
der  letzteren  bestimmte  der  kunstsinnige  Monarch,  dass  die  Aus- 
malung  allein  durch  die  Beuroner  Ktinstler  zu  geschehen  habe 
und  dass  sie  hierin  von  niemand  behindert  werden  diirften. 
Ausserdem  erklftrte  er,  dass  er  den  Hochaltar  selbst  erstellen 
werde  nach  einem  von  den  Beuroner  Kiinstlern  zu  entwerfenden 
Plane.  Derselbe  sollte  das  Andenken  an  seinen  Besuch  sein,  sehr 
schim  werden  und  aus  Marmor,  Porphyr,  Mosaik  und  Bronce 

bestehen.  Diese  grosse  Gnade  ist  ein  herrliches  Zeugnis  t'tir  die Hochherzigkeit  und  den  frommen  Sinn  des  Monarchen  sowie  filr 
dessen  Kunstsinnigkeit  und  Begeisterung  filr  das  Edle  und  SchSne. 

Im  Kloster  gait  der  erste  Besuch  der  Bibliothek.  Leicht 
begreiflich  erregte  es  das  Staunen  der  Gaste,  als  sie  vernabmen, 
dass  dieselbe  in  den  wenigen  Jahren  ihres  Bestandes  schon  auf 
30.000  Bande  angewachsen  sei.  Anerkeunung  fand  auch  die 
zweckmftssige  Einrichtung  der  Gestelle  und  Geriiste,  die  sich  im 
doppelten  Stockwerk  so  aufbauen.  dass  man  jedes  Buch  obne 
Hilfsmittel  leicht  init  der  Hand  erreichen  kann.  Der  Monarch 

achtete  auf  alles  und  hatte  filr  alles  Interesse,  was  ihm  gezeigt 
wurde,  Hess  sogar  durch  einen  seiner  Adjutanten  zum  Zwecke 
der  Anschaffang  den  Titel  eines  Buches  notieren,  auf  das  er  auf- 
merksam  gemacht  wurde. 

Als  die  Herrschaften  das  Refectorium  betraten,  war  gerade 
die  Communitat  bei  Tische  versammelt.  Wahrend  Se.  Majestat 
verschiedene  Fragen  fiber  Sitten  und  Gebrfiuche  beim  klcister- 
lichen  Mahle  an  die  Aebte  richtete,  musterten  Ihre  Majestat  und 
die  Hofdomen  die  eben  vorgesetzten  Speisen.  Die  Einricbtung 
des  Vorlesens  wahrend  des  Mahles  fanden  die  Herrschaften.  obwohl 

sie  ibnen  neu  war,  ganz  zweckmttssig  und  dem  klOsterlichen 
Leben  angemessen. 

In  der  Sacristei  waren  die  kostbareren  Gefftsse  und  Para- 
mente  auf  Tischen  ausgestellt  und  entfaltet.  Mit  einer  gewissen 
Ehrfurcht  traten  die  hohen  Gaste  an  die  Besichtigang  derselben 
heran,  ohne  eincs  derselben  zu  beriihren,  gleich  als  wSren  sie 
auf  die  diesbezligliche  Vorschrift  aufmerksam  gemacht  worden. 
Der  Kaiser  ausserte  seine  Freude,  dass  wieder  solch  kunstvolle 
Gegenstande  in  der  Goldschmiedekunst  verfertigt  wurden,  was 
lange  nicht  mehr  der  Fall  gewesen.  Als  man  sich  anschickte,  die 
Sacristei  zu  verlassen,  wurde  aus  dem  kaiserlichen  Gefolge  heraus 
die  Frage  gestellt.  ob  denn  aus  der  Zeit  des  alien  Klosters  in 
der  Sacristei  nichts  mehr  vorhanden  sei,  und  als  diese  Frage  mit 

der  entschiedenen  Verneinung:  „Kein,  gar  nichts  !a  erwidert 
wurde,  sprach  der  Kaiser   machtbewusst   und    mit   der  Hand  auf 
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die  hi.  Gefasse  zeigend:  „Nun,  ich  werde  sorgen,  dass  die  jetzt 
da  bleiben." 

Es  war  nun  jetzt  seit  der  Ankunft  des  hohen  Besuches 
uiehr  als  eine  Stunde  verstrichen.  Eine  und  eine  halbe  Stunde 

war  fiir  den  Aufenthalt  festgesetzt.  Man  musste  sich  also  beeilen, 
um  nocb  Zeit  zu  gewinnen  zur  Erfrisehung,  welche  die  Majestaten 
auf  eine  diesbezttgliche  Anfrage  anzunehmen  buldvoll  zugesagt 
batten.  Nnr  noch  ganz  fliichtig  wurde  das  sogenannte  Bischof- 
zimmer  besichtigt,  wo  sonst  vornehmere  Gaste  beherbergt  werden, 
das  aber  jetzt  mit  seinen  beiden  Nebenraumen  fur  die  Majestaten 
in  Bereitschaft  gesetzt  war,  im  Falle  nMralich  diese  in  Anbetracht 
der  schlechten  Witterung  auf  ein  paar  Augenblicke  sich  zuriiek- 
ziehen  wollten. 

Dann  ging's  in  den  ganz  in  der  Nfthe  davon  befindlichen 
Saal,  wo  der  Imbiss  genommen  werden  sollte.  Der  Saal  hatte 
einen  neuen  Anstrieh  erhalten  und  war  unter  der  Leitung  eines 
in  solchen  Arbeiten  sehr  kundigen  Paters  aufs  geschmackvollste 
ausgestattet  worden.  Die  Fenster  und  die  Erkernische  waren  mit 
schweren  rothen  Vorhangen  geschmuckt,  der  Boden  mit  Teppichen 
belegt  und  an  den  Fensterpfeilern  standen  auf  scbiin  verzierten 
und  mit  reichom  Blumenflor  umgebenen  Postamenten  die  Btlsten 
lhrer  Majestaten.  An  drei  Tischen  liessen  sich  die  hohen  Gaste 
nieder;  an  dem  einen  die  allerhOchsten  Herrschaften  und  die 
beiden  Aebte,  die  Hofdamen  und  der  Oberhofmeister  der  Kaiserin, 
an  dem  andern  und  an  dem  dritten  die  Ubrigen  Herrn  des  Ge- 
folges.  Se.  Majestat  sprach  sehr  lebhaft  und  begeistert  liber  die 
Kunst,  in  der  er  offenbar  sehr  bewandert  ist,  liess  sich  dann  von 
dem  Maler  P.  Desiderius  Lenz  den  Kanon  des  menschlichen 
Leibes  erklftren  und  bekundete  dafilr  solches  Interesse,  dass  er, 

ala  die  Zeit  zum  Aufbruche  gekommen  war,  dem  Altmeister  be- 
merkte:  „Wenn  ich  wiederkomme,  fahren  wir  da  weiter."  Es 
waren  anch  zwei  Widmungsgedichte  verfasst  worden,  die  den 

Majestaten  in  echOn  verzierten  Mappen  (ibergeben  wurden.  Ausser- 
dem  hatte  Se.  Majestat  der  Kaiser  die  Gtite,  eine  grosse  vergoldete 
nnd  emaillierte  Benedictus-Medaille  entgegenzunehmen,  wahrend 
der  Kaiserin  das  bei  Ktiblen  in  Gladbach  erschienene  Marien- 
album  flberreicht  wurde.  Dasselbe  wurde  sofort  von  beiden  mit 

grOsstem  Interesse  Blatt  fttr  Blatt  betrachtet.  Der  Kaiser  sprach 
sich  sehr  anerkennend  fiber  die  Bilder  aus  und  lobte  an  den- 
selben  die  Klarheit  der  Zeichnung,  die  classischschonen  Formen 
und  den  wahrhaft  frommen  Ausdruck  und  Gehalt. 

Inzwischen  war  die  flir  den  Aufenthalt  festgesetzte  Zeit  um 
eine  halbe  Stunde  ttberschritten.  Der  Oberhofmarschall  drangte 
zur  Abfahrt.  Da  liess  sich  die  Kaiserin  mit  ihren  Hofdamen 
rasch  noch  in  den  siidl.  Theil  des  Klosters  ftihren,   um   sich   die 
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eine  oder  die  andere  Zelle  anzusehen.  Sie  land  die  Einrichtuug 
sebr  einfach  und  bedauerte,  dass  die  Herren  nicht  auch  einen 
Fauteuil  auf  dem  Zimmer  haben  dilrften.  Auf  der  Ruckkehr  zur 

Abtei,  wohin  der  Kaiser  mit  seinem  Gefolge  inzwischeu  sich  begeben 
hatte,  ausserte  die  hohe  Frau:  „Wir  miissen  noch  einmal  kommen, 

um  das  noch  zu  sehen,  was  wir  heute  nicht  sehen  konnteu.- 
Auf  der  Abtei  Uberreichte  der  Kaiser  eigenhandig  dem  hoch- 
wtirdigsten  Herrn  Abte  sein  Bildnis  mit  der  Bemerkung:  „Sie 
haben  gewiss  eine  Ecke  oder  einen  Winkel  in  Ihrem  Hause,  wo 

Sie  es  aufh&ngen  k8nnen.u  Dann  ftigte  er  hinzu:  „Gestatten  Sie 
auch,  dass  ich  Ihnen  meinen  Kronen-  Orden  II.  Classe  zu  Ftissen 

lege."  Als  der  so  mit  Gnaden  uberbfiufte  Abt  ehrerbietigst  t'iir diese  huldvollen  Zeichen  kaiserl.  Wohlwollens  dankte  und  zugleicb 
den  Dank  fur  die  Gnade  des  allerhochsten  Besuches  dam  it  ver- 

band,  sprach  der  Kaiser:  „Das  wird  hoffentlich  nicht  das  letzte- 

mal  sein." 
Wie  der  ganze  Besuch  einen  sebr  vertraulieheu,  freund- 

schaftlichen  Charakter  getragen,  dementsprechend  wa'  auch  der 
Abschied  ein  sehr  herzlicher.  Die  Majestaten  reichteh  wiederholt 
den  bochwurdigsten  Aebten  die  Hand  und  schienen  sehr  bef  riedigt 
und  erfreut  (tber  das,  was  sie  im  Kloster  gesehen. 

So  gestaltete  sich  dieser  denkwurdige  Tag  des  Besuches 
des  deutschen  Kaiserpaares  nicht  nur  zu  einem  Tag  hoher  Ehre 
und  Auszeichnung  fttr  das  Kloster,  sondern  auch,  wie  wir  hoffen, 

zu  einem  Tage  des  Segens  t'ttr  das  erhabeue  Kaiserpaar  selbst. Nach  all  dem,  was  man  wahrnehmen  konute,  verliessen  Hire 
Majestitten  nicht  ohne  gute  Eindriicke  das  Heiligthum  St.  Benedict*. 
Moge  diesem  auch  fernerhin  der  hi.  Patriarch  seinen  Schutz  zu- 
wenden.  aber  auch  das  Kaiserpaar  segnen  und  ihm  vergehen 
mit  reichlichen  himmUschen  Gnaden  das  grosse  Wohlwollen,  das 
es  seinem  Orden  und  im  besondern  durch  diesen  Besuch  Maria- 
Laach  erwiesen ! 

2.  Er/stift  Hai'tinsberg.  (Cardinal-Primas  Vaszary.)  Den  15.  Sept. 
1.  J.  feierte  Seine  Eminenz  Claudius  Vaszary,  Cardinal-Primas  von  Ungarn  und 
Erzbischof  von  Gran  im  Erzstifte  Martinsberg  den  funfzigjiihr.  GedachlnisUg 
seiner  Induition;  am  15.  September  1847  empfing  namlich  Hochderselbe  das 
Ordenskleid  des  hi.  Benedict.  Die  Jubiliiumsfeier  verlief  auf  ausdriicklichen  Wunsch 
Seiner  Eminenz  ganz  in  der  Stille.-  Nach  Vorausschickung  mehrtagiger  geistlicher 
Uebungen  intonierte  der  Cardinal  im  Capitelsaal  des  Stiftes,  dem  gewohnlichen 
Orte  der  Einkleidung,  im  Beisein  des  Conventes  und  der  Hofgeistlichkeit  das 

feierliche  Te  Deum.  dem  eine  stille  hi.  Messe  folgte.  Die  Armen  von  Martins- 
berg und  der  Umgebung  wurden  bei  dieser  Gelegenheit  von  dem  hochwurdigsteD 

Cardinal-Primas  reichlichst   beschenkt.  IF. 

3.  St.  Paul  im  Lavailtthale.  (Medaille  auf  p.  t.  hochwurdigsten 
Herrn  Abt  und  Pralat  von  St  Paul.  —  Tod  desselben.)  Die  Con- 
ventualen  des  ehrwurdigen  Klosters  St.  Paul  in  Karnten  liessen  das  am  1 7.  Januar 

d.   J.    eingetretene    Geburtsfest   des   vor   30  Jahren    zuni   Abte   erwahlten   hoch- 
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vudigsten  Herrn  P.  Augustin  Duda,  der  nn  diesem  Tage  sein  70.  Lebensjahr 
vo'.lendete,  nicht  vorttbergehen,  ohne  dieses  Ereignis  in  einer  schonen  Medaille 
za  verewigen.  Das  Kunstwerk  entstammt  der  Hand  des  bekannten  Konrad  Widter.  Die 
Medaille  wurde  in  mehr  als  70  Exemplaren  ausgebracht,  gewiss  eine  Seltenheit 
bei  einer  Gussmedaille,  wobei  jedes  Stttck  vom  Kiinstler  selbst  ciseliert  werden 
npusste.  Das  MeisterstUck  zeigt  auf  der  Vorderseite  das  vorzilglich  gelungene 
Brustbild  des  Gefeierten  von  links,  umgeben  von  der  I.egende:  PRO  •  SALVTE  • 
AVGVSTINI  •  DVDA  ■  ABBATIS  •  MONASTERII  ■  S  •  PAVLI.  und  im  Arm- 
abschnitte  die  Kiinstlemnterschrift  (vertieft) :  K.  W.  1896.  —  Auf  der  Riickseite 
bcfindet  sich  unter  einem  im  Stile  des  15.  Jahrhunderts  gehaltenen  gothischen 
dreitbeiligen  Raldachine  in  der  Mitte  St.  Paul  mit  Schwert  und  Buch,  in  den 
beiden  Seitennischen  nber  je  ein  Engel  mit  dem  Wappen  von  St.  Paul  und 

St.  Blasien.  Unter  dem  dreibogigen  Abschnitte :  ■  MDCCC  —  Bischofsmtttze  mit 
Stab  —  XCV1I  .  Umgeben  ist  das  Ganze  von  der  Widmung:  LVSTRVM  •  AB  • 
ELECTIONE  •  VII  •  /ETATIS  •  XV  •  1NEVNTIS  •  PATRIS  ■  DE  MONA- 

STERIO  •  BENE  •  MER1TI  •  CONVENTVS  •  F  •  C  —  Die  prachtige  Guss- 
medaille, 66  mm  im  Durchmesser,  wurde  in  Silber  und  Bronze  ausgebracht  und 

isi  sowohl  durch  die  ausserordentliche  Wiedergabe  des  PortrSts,  an  welchem 
Hint  und  Kleiderstoffe  in  der  Ciselierung  lebensvoll  unterschieden  sind,  als  auch 
in  der  syropathischen  Auffassung  des  Nnmen  gebenden  Heiligen  und  dem  kraftigen 
Hervortreten  der  gothischen  Architektur  ein  kleines  MeisterstUck  des  modernen 
Medaillengusses.  — 

Am  20.  Sept.  ist  leider  Pralat  Aug.  Duda  der  langwierigen  und  schmerz- 
lichen  Krankheit  erlegen,  die  ihn  seit  Monaten  qualte.  Er  stand  im  71.  Lebens- 
jahre  und  im  32.  Jahre  der  Regierung  als  Abt.  Geboren  am  17.  Janner  1827  zu 
Irebitsch  in  Miihren,  legte  er  am  22.  September  1850  die  heilige  Ordensprofess 
ab  und  wurde  am  27.  Juli  1851  zum  Priester  geweiht.  Ausgezeichnet  von  Seiner 
Majestat  dem  Kaiser  durch  <len  Orden  der  eisernen  Krone  dritter  Classe,  war 
der  verewigte  Priestergreis  fiirstbischoflicher  Consistorialrath  der  Gurker  Diocese, 
emeritierter  Professer  der  Theologie  und  Mitglied  vieler  gelehrter  Gesellschaften 

u'-d  humanitarer  Vereine.  Die  Beisetzung  des  Leichnams  erfolgte  am  Donnerstag 
den  23.  Sept.  11m  halb  4  Uhr  nachmittags  in  der  eigenen  Gruft  auf  dem  Orts- 
fnedhofe  in  St  Paul       K.   I.  P. 

4.  Benedictilier-Slift  Melk.  (Ein  Jubilar.)  Am  15.  August  beging 
der  greise  Capitular  des  Stiftes  Melk  und  Verwalter  in  Leesdort  bei  Baden,  der 
huthwurdige  Herr  Max  Sukun,  sein  ftinfzigjahriges  Priester-Jubilaum.  Schon  am 
Vnrtage  war  dem  allseitig  geschalzlcn  und  verehrten  Priester  eine  Reihe  von 
Ovationen  zu  Theil  geworden,  unter  welchen  namentlich  die  personiiche  Gratulation 
•1«  Erzherzogs  Rainer  und  dessen  Gemahlin  Erzherzogin  Marie  dem  Jubilar  eine 
groae  Freude  bereitete.  Das  erzherzogliche  Paar  empfing  den  Priester  im  Salon 
ficr  erzherzoglichen  Villa  und  sprach  ihm  den  Dank  fiir  sein  bisheriges  Wirken 
tinil  die  berzlichsten  WUnscbe  ftir  sein  weiteres  Wohlergehen  aus.  Der  Jubilar 
empfing  dann  die  Photographien  des  erzherzoglichen  Paares  mit  dessen  eigen- 
tiandigen  Unterschriften.  Als  personiiche  Gratulanten  erschienen  Deputationen 
des  Badener  Ober-Gymnasiums,  dem  der  Jubilar  als  Professor  und  Director  an- 
gehort  hatte,  der  Gemeinde  Traiskirchen,  deren  Sohn  und  Ehrenbiirger  P.  Sukup 
ist,  aller  Traiskirchener  Vereine,  der  Badener  Sparcasse,  des  Credit-  und  Vorschuss- 
vereines  in  Baden  u.  s.  w.  Unter  den  zahlreichen  brieflichen  und  telegraphischen 
Cluckwunschen  sind  namentlich  hervorzuheben  jene  des  Hofrathes  Dr.  v.  Pelser 

in  Wien,  eines  ehemaligen  Schitlers  P.  Sukup's,  ferner  des  Abtes  von  Seitenstetten, 
I.'oniinik  Honigl,  sowie  des  Pralaten  von  Melk,  Alexander  Karl,  der  im  Namen 
des  Mutterhauses  den  Sohn  des  Stiftes  herzlich  beglfickwUnschte.  Am  15.  August 
frah,  begab  sich  P.  Sukup  nach  Traiskirchen,  wo  er  lange  als  Priester  gewirkt, 
om  dort  den  Jubelgottesdienst  zu  celebrieren.  Der  Markt  war  festlich  geschmUckt 
und  hot  dem  jnbilierenden  Seelsorger  einen  Uberaus  herzlichen  Empfang.  Ehren- 
jangfrauen   begrilssten    ihn   und    eine    derselben,    Frhulein    Rosa   Schmid,    sprnch 
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einen  vom  Oberlehrer  Herrn  Hilber  verfassten  poetischen  Festgruss  mit  schonem 
Schwunge.  Dem  Gottesdienste  assistierten  zahlreiche  Priester.  Prior  Haselbeigcr 
von  Melk  hielt  sodann  die  Festpredigt,  in  welcher  er  auch  das  Wirlcen  des 
Jubilars  in  liebevollen  und  zu  Herzen  gehenden  Worten  wiirdigte.  Mittags  fand 
in  Baden  ein  Festmahl  statt,  das  einen  uberaus  erhebenden  Verlauf  nahra.  Dem 
Jubilar  wurde  anch  eine  Reihe  werthvoller,  kttnstlerisch  ausgefiihrter  Geschenke 
•berreicht  und  seine  Wohnung  war  von  liebenden  Handen  in  einen  formlicheo 
Blumengarten  umgewandelt  worden. 

(»Neuigkeits-Weltblatt«   22.  Aug.   1897  Nr.   191.) 

5.  Mnri-Grle*.  Freitag  den  25.  Juni  1897  am  Herz-Jesu  Fest,  fand  dnrch 
den  hochw.  Herrn  Pralaten  von  Muri-Gries  die  feierliche  Grundsteinlegung  zur 
Kirche,  zum  Noviziat  und  Kloster  der  »Vater  vom  allerheiligsten  Sacramente«  in 
Bozen   statt. 

6.  St.  Bonlfaz-MUnchen.  (Ein  seltenes  DoppeljubilSum.)  Seiner 
Gnaden  der  hochwiirdigste  Herr  Abt  Benedict  Zenetti  von  St.  Bonifaz  in  Munches 
feierte  am  29.  August  in  der  erhabendsten  Weise  den  50.  Jahrestag  seiner 
Priesterweihe  und  den  25.  Jahrestag  seiner  Wahl  zum  Abte  von  St  Bonifai 
Dem  Wunsche  des  hochverehrten  Jubilars  entsprechend  waren  die  Festlichkeiten, 
soweit  es  bei  der  ausserordentlichen  Beliebtheit  und  Achtung,  deren  er  sich 
erfreut,  moglich  war,  mit  Ausschluss  der  Oeffentlichkeit  arrangiert  worden.  So 

hatte  denn  nur  das  Pontificalhochamt  in  der  festlich  geschmiickten  Basilica,  <'as 
der  hochw.  Herr  Jubilar  selbst  unter  grosser  Assistenz  hielt,  einen  ofientlichen 
Charakter.  Es  wohnten  demselben,  wie  auch  der  vorhergehenden  vom  h'ich 
wurdigsten  Herrn  Prases  der  bayrischen  Benedictinercongregation  und  Abt  von 
St.  Stephan  in  Augsburg,  Dr.  Eugen  Gebele,  gehaltenen  Festpredigt,  die  Herren 
Aebte  von  Scheyern  und  Augsburg,  der  hochwiirdigste  Herr  Probst  des  Miinchener 
Hochstiftes  und  ausser  hervorragenden  Vertretern  der  Gesellschaft  zahlreiche  die 
grosse  Kirche  dicht  fiillende  AndSchtige  aus  alien  Standen  bei.  Die  klosterliche 
Feier  vereinigte  nur  wenige  Gaste,  unter  ihnen  der  papstliche  Nuntius  Dr.  Lorenze!i>, 
um  den  Jubilar.  Umso  zahlreicher  waren  die  von  auswarts  eingelaufenen  telegraphischen 
und  schriftlichen  GHickwttnsche.  Sr.  konigl.  Hoheit  ubersandte  dem  liochwiirdigslen 
Herrn  Pralaten  seine  Gratulation  zugleich  mit  einem  prSchtigen  Blumenbouquet. 
nachdem  hochstderselbe  ihm  bereits  frflher  aus  Anlass  der  Jubelfeier  d«n 
St.  Michaelsorden  verliehen  hatte.  Auch  unsererseits  dem  verehrten  und  hoch- 
verdienten  Jubilar  ein  herzliches  »Proficiat!« 

(»St.  Benedicts's  Stimmen*  Octoberheft   1897.) 

7.  a)  Dem  Prior  des  Benedtctlnerstlftes  Metlen,  dem  allverehrten  hochw. 

Herrn  P.  L'tto  Kornmilller,  wurde  der  Titel  unci  Rang  eines  k.  geistlichtn Rathes  verliehen. 

—  b)  Der  hochw.  Herr  Abt  Dr.  Benedict  Brauuniuller  von  Metten. 
der  sich  wegen  Venenentziindung  einige  Zeit  in  der  Klinik  in  Munchen  befan<l, 
ist  in  sein  Kloster  zuriickgekehrt,  da  die  Heilung  einen  giinstigen  Verlauf  nimmi, 
so  dass  alle  Hoffnung  auf  vollstandige  Gesundheit  gegeben  ist,  was  wir  vom 
Herzen  anwunschen. 

S.  Dem  Benedictinerstift  Elnsiwielu,  dem  weltberuhmten  uralten  Wail- 
fahrtsorte,  haben  in  letzter  Zeit  eine  Reihe  hoher  und  hochster  PersSnlichkeiten 
Besuch  abgestatiet,  so  Don  Carlos,  der  englische  Minister  Lord  Chamberlain, 
das  rumiinische  Konigspaar  in  Begleitung  der  Konigin-Mutter,  Fiirstin-Witwe  20 
Wied  und  des  Fiirsten  zu  Wied  mit  zahlreichem  Gefolge.  Die  koniglichen  Gaste 
wurden  vom  Abt  und  Convent  im  sog.  >FiirstensaaU  festlich  empfangen  und  war 
auch  der  seit  acht  Tagen  weilende  Erzbischof  Zardetti  zugegen,  der  ein  geborener 
Schweizer,  bekanntlich  eine  Zeit  lang  diese  hohe  WUrde  in  Bukarest  bekleidete 

Inzwischen  ist  auch  der  Erzbischof  von  Besancon  mit  franzosischen  Pilgern  ein- 
getroff»n  und  sind  fiir  Kreuzerhohung  eine  ganze  Reihe  auslandischer  Wallfahrten 
angesagt.         (Salzburger  »Kathol.   Kirchenzeitung«   Nr.  73  v.   17.  Sept.   1897.) 
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9.  Moiite-t'assino.  a)  Fiir  die  Restau  rat  i  on  unci  Ausstatlug  der 
Unterkirche  von  Mon tecassino,  in  der  sich  das  Grab  des  hi.  Benedict 
befindet,  hat  der  hi.  Vater  die  Summe  von  25.000  Lire  gespendet,  welche  er 
eben  aus  dem  Orden  als  Peterspfennig  erhalten  hatte.  Der  hi.  Vater  wollte 
durch  diese  hochherzige  Spende  seiner  grossen  Verehmng  fttr  den  hi.  Erzvater 
der  Monche  Ausdruck  nnd  zugleich  dem  hochbetagten  Abbate  Tosti  auf  Monte- 
Cassino,  der  sich  um  die  Durchfuhrung  jener  Restaurationsarbeiten  bemiiht  hat, 
ein  Zeichen  seiner  freundschaftlichen  Anerkennung  geben. 

(»St.   Benedicts  Stimmenc  XXI.  Jahrg.  8.  H.   1897.) 

—  b)  Ueber  den  vom  hi.  Vater  zum  Erzabt  des  Mutterklosters  des 
Benedictiner-Ordens,  Mon  te-Cassin o,  ernannten  hochw.  Herrn  Bonifatius  Krug 
entnehmen  wir  einer  rbmischen  Correspondenz  folgendes:  »Der  hochw.  Herr 
Bonifatius  Krug  bisher  Abt  von  Cesena  und  (seit  1895)  auch  General-PrSsident 
der  cassinensischen  Benedictiner,  ist  1838  zu  Hiinfeld  bei  Fulda  als  Sohn  eines 
knrhessischen  Beamten  geboren.  Die  Familie  war  protestantiscb ;  da  wunle  der 
kleine  Konrad,  da  eine  protestantifche  Kirche  nicht  bestand,  gieich  katholisch 
getauft.  Im  J.  1844  verliess  der  Vater  Hiinfeld,  um  mit  der  Familie  nach  Amerika 
zu  Ubersiedeln ;  er  starb  aber  auf  der  Reise  in  Bremen.  Die  Mutter  kam  mit 
den  Kindern  allein  in  die  Gegend  von  Chicago,  wo  sie  und  die  ganze  Familie 
katholisch  wurden.  Konrad  besuchte  spSter  die  Schule  der  Benedictiner-Abtei 
St.  Vincent  in  Pennsylvanien  und  trat  nach  glanzend  absolvierten  Studien  in  das 
dortige  Noviziat.  Im  J.  i860  legte  er  als  Fr.  Bonifatius  die  hi.  Geliibde  ab, 
mnsste  aber  Amerika  verlassen,  da  ihn  die  Regierung  in  die  gegen  den  SUden 
aufgebotene  Miliz  einreihen  wollte.  Er  kam  nach  St.  Paul  bei  Rom  und  nach 
Monte-Cassino,  wo  er  im  J.  1864  die  letzten  Geliibde  ablegte,  und  unter  Erzabt 

d'Orgemont  Prior  wurde,  eine  wichtige  Stellung,  welche  er  15  Jahre  lang  be- 
kleidete.  Nachdem  er  wahrend  der  Frist  mehreremale  in  Ordensangelegenheiten 
nach  Amerika  zurtickgekehrt  war,  wurde  er  in  der  Mitte  der  achtziger  Jahre 
von  Leo  XIII.  nach  England  als  Visitator  der  dortigen  BenedictinerCongre- 
gationen  gesandt,  in  welcher  Eigenschaft  er  sSmmtliche  Kloster  und  Nieder- 
lassnngen  in  England  und  Schottland  besuchte  und  nachher  einen  schriftlichen 
Bericht  liber  seine  Beobachtungen  verfasste,  der  in  Rom  viel  Anerkennung  fand. 
Diesem  Umstande  ist  es  wohl  zum  Theile  mit  zu  verdanken,  dass  der  Papst  den 
Prior  im  Jahre  t888  zum  Abte  des  aufgehobenen  Klosters  bei  Cesena  ernannte, 
in  welchem  seiner  Zeit  Pius  VII.  Novize  und  Mbnch  gewesen  war.  Als  im  vorigen 

Jahre  der  Abt  d'Orgemont  starb,  sollte  Abt  Krug  alsbald  sein  Nachfolger  werden. 
Im  J.  1895  wurde  der  hervorragende,  obwohl  iiusserst  bescheiden  und  zuriick- 
gezogen  lebende  Mann  PrSsident  der  alten  Cassinenser-Congregation,  ohne  deshalb 
seine  Stellung  in  Cesena  aufgeben  zu  miissen.  Nachdem  aber  Abt  Quandel,  eben- 
falls  aus  dentschem  Stamme.  nach  kaum  achtmonatlicher  Regierung  im  Februar 
dieses  Jahres  gestorben  war,  verlangte  die  Communitat  einstimmig,  die  Erhebung 
ihres  ehemaligen  Priors  zur  Wiirde  eines  Erzabtes,  welchem  Verlangen  der 
Primas  des  Ordens  sich  ebenso  bestimmt  anschloss;  infolge  dessen  wurde  Abt 

Krug  anfangs  Marz  vom  hi-.  Vater  selbst  zum  Erzabt  der  Abtei  Monte-Cassino 
und  zum  Ordinarius  der  mit  derselben  verbundenen,  nach  italienischen  Begriffen 
umfangreichen  Diocese  (100.000  Seelen)  bestellt.  (Auch  Abt  Oslander  von  St.  Paul 
ist  als  solcher  Ordinarius  einer  kleineren  Diocese.) 

Am  Feste  des  hi.  Benedict  (21.  Marz)  hielt  der  hochwiirdigste  Erzabt 
Krug  sein  erstes  Pontificalamt  in  der  Basilika  des  altehrwttrdigen  Erzklosters, 
das  unter  seiner  l.eitung  sich  vielleicht  bald  zu  neuer  Blttte  erheben  wird. 

(Baltimorer  >Kath.  Volkszeitungc  Nr.  8,  v.   15.  Mai   1897.) 

—  c)  Abt  Luigi  Tosti,  eine  in  der  Gelehrtenwelt  wohlbekannte  Person- 
lichkeit  ist  am  24.  Sept.  in  der  Benedictiner-Abtei  von  Monte-Cassino  gestorben. 
Er  stammte  aus  einer  adeligen  Familie  von  Neapel,  wo  er  18 11  geboren  wurde. 
In  Verbindung  mit  den  meisten    Gelehrten    Europas   als    Bibliothekar   der  Abtei 
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von  Monte-Cassino  und  spater  als  Unterarchivar  der  vaticanischen  Archive  hat 
Dom  Tosti  den  Geschichtsforschern  grosse  Dienste  geleistet.  Auch  bestand  zwischen 
ihm  und  Gladstone  eine  innige  Freundschaft.  Die  italienische  Kegierung  ernannte 
ihn  zum  General-Inspector  der  religiosen  Monumente  in  Italien;  das  gab  ihm 
Gelegenheit,  auch  auf  politischem  und  diplomatischen  Gebiete  eine  gewisse 
Thatigkeit  zu  entfalten.  Manches  ist  ihm  wohl  gelungen.  U.  a.  setzte  er  im 
Auftrage  Pius  IX.  bei  der  Regierung  durch,  dass  das  Kloster  der  hi.  Treppe 
(Scala  Santa)  beim  Lateran  nicbt  confisciert  wurde.  Auch  rettete  er  das  grosse 
Benedictiner-Kloster  von  San  Callisto  im  Transtovere  in  Rom.  Pius  IX.  dankte 
ihm  durch  ein  geistreiches  Schreiben :  >Das  Netz,  welches  Du,  lieber  Tosti, 
ausgeworfen  hast,  ist  mir  mit  einigen  Fischlein  zuruckgekommen.  Ich  danke  dem 
guten  Fischer.  Vertrauen  habe  ich  wohl  in  den  Fischer,  in  das  Meer  aber  keines, 
keines,  keines.  Pius  IX. «  lm  Jahre  1887,  als  man  in  Italien  glaubte,  dass  eine 
Versohnung  zwischen  dem  Vatican  und  der  italienischen  Regierung  ermoglicht 
wttrde,  veroffentlichte  Tosti  eine  Flugschrift  de  ConziKazione,  in  der  er 
sich  fur  eine  Versohnung  zwischen  dem  Papste  und  dem  Konige  aussprach.  Er 
erklarte,  welche  grossen  Vortheile  Italien  daraus  erwachsen  wiirden.  Bald  wurde 
dieselbe  aber  durch  den  Index  verboten.  Seither  lebte  Tosti  im  Kloster  von 

Monte-Cassino.  (Salzburger  >Kathol.  Kirchenztg  «  Nr.  77  v.   1.  Oct.   1897.) 

10.  Ein  engli«che8  Benedlctlnerinnen-KIoster  in  Rom.  Vor  zu-ei 
Jahren  vereinte  sich  eine  Communitat  englischer  Damen  im  Bestreben,  unter  der 
Leitung  der  Frau  Aebtissin  Mechtildis  Pynsent  kloster]  iche  Form  anzunehmen. 
Sonntag  den  21.  Mars,  am  St.  Benedictusfeste  wurde  das  Haus  feierlich  zum 
Kloster  des  hi.  Benedictus  de  Urbe  erhoben.  Die  Genehmigung  des  hi.  Vaters 
zu  seiner  canonischen  Errichtung  als  Benedictinerinnen-Kloster  dieses  Namens, 
war  in  der  Audienz  des  Cardinals  Vannutelli,  des  Prafecten  der  Congregation  der 
Biscbofe  und  Ordensgeistlichen,  am  15.  Marz  eingeholt  worden.  Der  geistliche 
Bevollmachtigte  des  Klosters,  Monsignor  Campbell,  dankte  dem  Papste  am 
folgenden  Donnerstag  in  einer  Audienz  im  Namen  der  Aebtissin  und  Communitat 
und  wurde  beauftragt,  den  Klosterfrauen  die  trostliche  Botschaft  zu  Uberbringen, 
dass  der  heilige  Vater  ihre  GrUndung  von  Anfang  an  mit  Interesse  verfolgt  habe, 
ihre  Richtung  billige  und  dieses  Zeichen  seiner  Gnade  in  der  Ueberzeugung  gebe, 
dass  ihr  Wirken  reiche  Fruchte  bringen  werde.  Ist  doch  diese  Griindung  die 
erste  neue  Blttthe  der  in  jiingster  Zeit  frisch  erwachten  Kraft  des  altehrwurdigen 
Benedictiner-Ordens.  Die  Constitutionen  umfassen  die  Benedictinerrege!  in  genauester 
Vollkommenheit  und  verbinden  das  beschauliche  and  thStige  Leben  so  eng,  dass 
es  ineinander  verschmilzt,  wie  im  Leben  des  Herrn  selbst.  Die  gemilderte  Clausur 
des  St.  Benedictus-Klosters,  ein  RUckgriff  in  die  Blutezeit  des  Ordens,  erlaubt 
der  an  und  fur  sich  alle  guten  Werke  umfassenden  heil.  Regel  den  weitesten 
Spielraum  und  auf  mannigfaltige  Weise  werden  schon  jetzt  gute  Werke  im 
Kloster  verrichtet;  viele  andere  mussen  bis  zur  Vergrosserung  der  Schwesterzahl 
warten.  Obenan  steht  natilrlich  das  Singen  und  Recitieren  des  Offtciums,  des 
»Werkes  Gottes«,  welches  Tag  und  Nacht  ausgefiihrt  wird,  da  die  Communitat 
sich  streng  an  die  canonischen  Stunden  halt.  Ein  grosser  Theil  des  Tages  ist 
literarischer  Thatigkeit  —  dem  Schreiben  und  Uebersetzen  von  Buchern  — 
sowie  der  Erziehung  junger,  katholischer  Madchen  gewidmet,  welche  in  Gefahr 
stehen,  den  stets  wachsenden  und  leider  nur  gar  zu  erfolgreichen  glaubens- 
gefahrlichen  Bemtthungen  englisch  sprechender  Protestanten  zum  Opfer  zu  fallen. 
Auch  machen  es  sich  die  Klosterfrauen  zur  besonderen  Aufgabe,  Convertiten  in 
den  Glaubenslehren  und  der  Liturgie  der  heiligen  Kirche  grttndlich  zu  unter- 
weisen.  Kunstvolle  Stickerei  und  sonstige  gute  und  ntitzliche  Handarbeit  wird 
jedoch  nicht  vernachlassigt,  auch  bleiben  die  Armer.  nicht  vergessen.  Sechs- 
hundert  Arme  werden  durchschnittlich  in  der  Klosterkiiche  gespeist. 

Die  feierliche  Einweihung  war  nicht  das  einzige  Ereignis,  welches  den 
besagten  Sonntag  zu  einem  denkwiirdigen  machte:  acht  Novizen  legten  ihre 
GelUbde  ab,  sechs  Postulantinen  emptiengen  den  weissen  Schleier.  Der  hi.  Vater 
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selbst  las  die  heil.  Messe  fiir  die  kleine  Schar  und  nahm  somit  im  Geiste  an 

ihrer  Freude  theil,  ihr  zugleich  die  Versicherung  Ubefmittelnd,  dass  er  fiir  das 
Wachsttram  und  Wohlergehen  des  Hauses  bete  und  Grosses  von  ihm  erwarte. 
Die  Ringe  der  Professablegenden  waren  schon  vorher  von  ihm  geweiht.  Auch 
in  Monte  Cassino,  Subiaco  und  alien  Hauptsitzen  des  Ordens  wurden  heil.  Messen 
gelesen,  und  im  St.  Benedictuskioster  selbst  wurden  dieselben  von  6  Uhr  bis 

n'/j  Uhr  ohne  Unttrbrechung  gefeiert.  Der  Cardinal-Vicar  von  Rom,  Lucido 
Maria  Parrochi,  von  Anfang  an  gleichsam  ein  treuer  Vater  der  jungen  Grttndung 
wollte  beide  Ceremonien  selbst  vollziehen  und  wlinschte,  dass  die  Einkleidung 

am  selben  Morgen  statlfinde.  Die  reizende  Kapelle  war  mit  Gold-  und  Silbertuch 
rasgesc  hlagen ,  die  Teppiche  mit  Myrten  bestreut  und  der  Effect  der  unzahligen 
sehneeigen  Blttthen  noch  erhoht  durch  die  rein  weissen,  seidenen  Brautgewander 
drr  Postulantinnen.  Das  Ganze  stand  in  wiirdigem  Einvernehmen  mit  der 
herrlichen  Ceremonie  der  GelUbdeablegung,  die  streng  nach  dem  Rittis  der 
Weihe  von  Jungfrauen  aus  dem  romischen  Ceremonienbuch  der  Bischofe  voll- 
zogen  wurde,  nach  dem  so  viele  der  grossen  Heiligen  des  Ordens  geweiht 
wnrden  und  der  zahlreichen  Glaubigen  durch  die  Schriften  der  heiligen  Gertrudis 
wohlbekannt  ist.  Kein  Herz  blieb  ungertthrt,  und  die  klaren  Stimmen  der 
jngendlichen  Ordenssch western  die  jeden  neuen  Abschnitt  mit  der  dazu  gehorigen 
Antiphon  begleiteten,  werden  lange  im  Gedachtnis  der   Anwesenden  bleiben. 

Die  Kapelle  sowohl  wie  die  angrenzcnden  Rauinlichkeiten  waren  ttber- 
ffillt.  Ausser  den  Assistenten  am  Altare,  die  in  erster  Linie  aus  Monsignor 
Campbell  und  den  Studenten  des  schottischen  Collegs  bestanden,  waren  im  Chore 

zugegen  Monsignor  O.  Callaghan,  Erzbischof  von  Adrianopel,  Abt  Flugi,  General- 
Procurator  der  cassinensischen  Congregation.  Die  englische  Congregation  war 
durch  Dom.  Placidus  Jurner  vom  Anselmianum  in  Rom  vertreten,  der  Franziskaner- 
Orden  durch  Pater  David  O.  S.  F.  die  Redemptoristen  durch  Pater  Magnier, 
C.  S.  S.  R.,  das  englische  und  irische  Colleg  durch  Monsignori  Giles  und  Kelly ; 
onter  den  zahlreichen  Geistlichen  bemerkten  wir  ferner  Abt  Paganelli  und  seine 
ehrwflrdigen  Monche,  Angehorige  des  canadischen  Collegs  und  Pater  Walsh  von 
den  Vereinigten  Staaten.  Sammtlicbe  hervorragende  englische  G8ste  und  Mit- 
glieder  der  stehenden  britischen  Gesel'.schaft  Roms  waren  versammelt  und  die 
Liste  bedeutender  Namen  ist  zu  gross,  nm  Einzelne  herauszugreifen.  Obgleich 
die  Ceremonie  schon  vier  voile  Stunden  gedauert  hatte,  wollte  es  sich  der 
Cardinal  nicht  nehmen  lassen,  einige  Worte  an  die  jungen  Braute  Christi  zu 
richten,  die  ihnen  sowohl  wie  alien  Anwesenden  unvergesslich  bleiben  werden 
Er  ermahnte  sie  in  warmen  Worten  ihrem  erhabenen  Berufe  treu  zu  bleiben, 
geistige  Thatigkeit  der  hochsten  Art  mit  tiefster  Demuth  zu  verbinden  und 
versprach  ihnen  von  der  sorgsamen  Ausiibung  der  Benedictinerregel  und  ihrer 
eigenen  Constitutionen  den  reichsten  Erfolg  fiir  die  Kirche  in  Rom  und  in  ihrem 
eigenen  geliebten  Lande.  Die  Ceremonip  schloss  mit  der  feierlichen  Uebergabe 
der  nun  gottgeweihten  Jungfrauen  durch  den  Cardinal  an  die  Frau  Aebtissin, 
welche  mit  dem  Krummstab  in  der  Hand  ihre  Tochter  auf  der  Schwelle  der 
Clausnrthur  erwartete  (»Augsburger  Postzeitung«   v.   II.   April    1897.) 

II.  Solegmes.  (Ordensproless  einer  Herzogin.)  In  dem  Kloster 
der  hi.  Chcilia  zu  Solesmes  in  Frankreich  hat  am  Feste  des  hi.  Antonius  von  Padua 

die  Herzogin  Adelheid  von  Braganza,  Infantin  von  Portugal,  im  67.  Lebens- 
jahre  die  hi.  Ordensgelubte  abgelegt.  Durch  ihre  6  Tochter  ist  sie  mit  ebenso- 
vielen  regterenden  FUrstenhausern  verwandt.  Es  sind  dies  die  Prinzessin  Alfons 
von  Bourbon-Spanien,  die  Erzherzogin  Carl  Ludwig  von  Oesterreich,  die  Herzogin 
Catl  Theodor  von  Bayern,  die  Prinzessin  Heinrich  von  Bourbon-Parma,  die  Erb- 
grossherzogin  Wilhelm  von  Luxemburg  und  die  Herzogin  Robert  von  Parma. 
Zwei  ihrer  Nichten,  Tochter  ihres  Binders,  des  FUrsten  Carl  von  Lowenstein, 
hatten  bereits  vor  Jahren  in  derselben  Abtei  den  Schleier  genommen.  Indess 
sollte  sie  sich  in  ihrem  eigenen  klosterlichen  Leben  nur  nocn  einer  derselben 
zugleich  als  geistlicher   Schwester   erfreuen,   da  die   andere,   die   von  Natur  und 
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Gnade  ganz  ungewohnlich  begabte  Mater  Benedicta,  bereits  im  vorigen  Jahre 
nach  einer  Operation,  welche  durch  einen  an  sich  zwar  unbedeutenden,  in  seinen 
Folgen  aber  verhangnisvollen  Sturz  nothwendig  geworden  war,  ihr  junges  Leben 
lassen  musste.  (»St.  Benedicts  Stimment  XXI.  Jahrg.  8.  H.   1897.) 

12.  Die  spanischen  Benedlctiner  anf  den  Philippinen  haben  in  den 
ihnen  zugewiesenen  Missions-Districten  eine  Gesammtzahl  von  24  068  Pfarrkiudem. 
Die  Insel  Sirgao  ist  in  die  beiden  Pfarreien  Numancia  tind  Cabuntag  getheilt, 
von  denen  diese  4756,  jene  4499  Seelen  zShlt.  Die  beiden  Pfarreien  Gigaquit 
und  Taganaan  auf  der  Insel  Mindanao  haben  9639  und  5174  zum  Theil  ein- 
gewanderte  Pfarrkinder.  (»St.  Benedicts  Stimmen«  XXI.  Jahrg.  7.  H.   1897.) 

13.  Benedictinerinnenkloster  auf  dein  Oelberge.  wshrend  des  Mittel- 
alters  bestand  im  hi.  Lande,  im  besonderen  innerhalh  und  in  der  Nahe  der 
Stadt  Jerusalem,  eine  Anzahl  von  Manner-  und  Frauenklostern  des  Benedictiner- 
Ordens.  Jiingst  hat  sich  nun  wieder  eine  Colonie  von  Benedtctinerinnen  auf  dera 
Oelberge  unweit  der  Stelle  niedergelassen,  wo  der  gottliche  Heiland  Uber  Jeru- 

salem weinte.  Dieselben  gehoren  der  Congregation  U.  L.  Fr.  v.  Calvaria  an, 

welche  um  das  Jahr  1600  von  der  hei'.igmassigen  Herzogin,  spateren  Benedictinerin 
Antoinette  von  Orleans  gegriindet,  rasch  bis  zii  20  K  lost  em  emporbliihte,  in  der 
Revolution  ganz  unterging,  nachher  aber  wieder  hergestellt  wurde  und  nun  ausser 
dem  Mutterhause  in  Orleans  11  Niederlassungen  In  verschiedenen  Diocesen 
Frankreichs  besitzt.  Die  neue  Griindung,  in  welcher  ein  griechisch-melchitisches 
Waisenhaus  errichtet  wird,  wurde  vom  hi.  Siuhle  der  Jurisdiction  des  Patriarchen 
der  unierten  Griechen,  Gregor  Jusef,  unterstellt.  So  sind  also  in  erfreulicher 
Weise  die  Traditionen  wieder  aufge'ebt,  welche  den  Orden  des  hi.  Vaters 
Benedictus  an  jene  hi.  Statte  kniipfen,  da  ja  an  ihr  wie  auch  bei  dem  Grabe 
der  Muttergottes  im  nnhen  Thale  Josaphat  durch  Jahrhunderte  das  benedictinische 
Gotteslob  gefeiert  wurde.         (»St.   Benedicts  Stimmen«  XXI.  Jahrg.  7.  H    1897.) 

14.  Protest  an  ti9che  Benedlctiner.  Auf  eine  Anfrnge,  welche  durch 
den  im  August-Hefte  1897  der  »St.  Benedicts  Stimmen«  gebrauchten  Ausdruck 
»Der  katholische  Benedictiner<  veranla«st  wurde,  gibt  die  Redaction  die  folgende 
Antwort,  die  vielleicht  weitere  Kreisc  interessieren  diirfte-.  Wie  sich  innerhalb 
der  anglicanischen  Kirche  iiberhaupt  seit  einigen  Jahrzehnten  eine  starke  Be- 
wegung  zur  kathol.  Kirche  hin  geltend  macht,  welche  sich  auch  ausserlich  durch 
Nachahmung  der  katholischen  gottesdienstlichen  Gewander,  Ceremonien  und  Ge- 
brauchen  ausspricht,  so  ist  die  Secte  der  Ritualisten,  welche  in  ihrem  vermeint- 
lichen  besten  Glauben  sogar  die  Feier  der  hi.  Messe  aufgenommen  hat,  auch 
dahin  gekomuien,  das  Ordensleben  in  ihrem  Schosse  wieder  aufleben  zu  lassen. 
Bereits  um  das  Jahr  i860  hat  der  in  ritualistischen  Kreisen  gefeierte  »Father 
Ignatiusc  (F.  Lynn)  eine  anglicanische  Benedictiner-Genossenschaft  gegriindet. 
Und  das  Church  Year  Book  von  1896  filhrt  neben  8  mSnnlichen  und  13  weib- 
lichen  ritualistischen  Ordensgenossenschaften  auch  die  »Schwesterschaft  von  der 
hi.  Jungfrau  Maria  und  St.  Scholastikat  mit  dem  Mutterhause  Mailing  als  Kloster- 
frauen  an,  welche  der  Kegel  des  hi.  Vaters  Benedictus  folgen.  Doch  betragt  die 
Gesammtzahl  aller  »Nonnent,  die  nur  zum  Theil  durch  Geliibde  gebunden  sind, 
rund  kaum  800,  wahrend  der  »M6nche«  kaum  100  sind,  gewiss  ein  sehr  geringer 
Procentsatz  auf  die  35  000  Ritualisten,  die  ihrerseits  wieder  unter  den  17  Millionen 
Anglicaner  des  britischen  Reiches  verschwinden.  Immerhin  ist  das  Bestehen  des 
Ordenslebens  ein  Zeichen  des  in  jenen  Kreisen  bestehenden  Heimwehs  zur  Mutter, 
der  hi.  Kirche.  (»St.  Benedicts  Stimmenc  9.  H.   1897.) 

15.  Ueber  die  Jabllilnillg-Feier  In  England  entnehmen  wir  der 
>Augsburger  Postzeitung*  vom  23-/9.  unter  der  Rubrik:  Zum  I300jahrigen 
Landungs-Jubilaum  des  hi.  Augustinus  in  England  folgendes: 

Die  I300jahrige  Jubilaumsfeier  der  Landung  St.  Augnstins  mit  seinen 
40  Benedictinermonchen  auf  der  kleinen  Insel  Thanet  bei  Ramsgate  sah  eine  so 
grossartige  und  distinguirte  katholische   Versammlung  von  hohen  Kirchenfiirsten. 
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kirchlichen  WurdentrSgern,  Priestern  und  Ordensmannern,  von  katholischen 
Adeiigen  uod  Katholiken  aller  Stande,  wie  sie  in  England  in  neuerer  Zeit  noch 
nicht  gesehen. 

Die  alterthiimliche  protestantische  Stadt  Ramsgate  hat  sich  der  Katholiken- 
versammlung  und  Jubilaumsfeier  ganz  besonders  freundlich  erwiesen.  Auf  Wunsch 
des  Biirgermeisters  batten  alle  Strassen  geflaggt  und  Festschmuck  angelegt,  dnrch 
welche  die  katholische  Procession  sich  bewegte,  um  sich  nach  Thanet,  der 
Landungsstelle  St.  Augustinus,  zu  begeben  Der  Biirgermeister  von  Ramsgate 
and  die  Aldermen  and  Councillors  kamen  den  Cardinalen  und  Bischofen  in 

Amtstracht  entgegen,  am  sie  zu  begriissen  und  begleiteten  zu  Wagen  die 
katholische  Procession  zum  Benedictinerkloster  an  der  Landungsslelle.  Viele 
Tausende  des  protestantischen  Volkes  empfingen  die  hohen  Kirchenfiirsten  und 
die  Procession  der  Katholiken  in  ehrfurchtsvollster  Haltung.  Nach  der  kirchlichen 
Feier  in  der  prachtvollen  Benedictinerkirche,  welche  der  beriihmte  Architekt 
Pugin  zu  Ehren  St.  Augustins  aus  eigenen  Mitteln  erbaute,  fand  im  Hotel  Granville 
ein  Luncheon  statt  mit  mehreren  begeisterten  inhaltsvollen  Reden.  Papst  Leo  XIII. 
hatte  an  Cardinal  Vaughan  ein  langeres  warmes  Gliickwunschschreiben  gesandt. 
Nachmittags  war  Gartenfest  unter  einem  Zelte  in  dem  herrlichen  Garten  des 
Benedictinerklosters  in  Ramsgate,  wobei  der  Abt,  Cardinal  Vaughan  und  der 
Biscbof  von  Southwark  die  Gaste  empheugen. 

Mit  der  St.  Augustinusfeier  war  zugleich  der  englische  Katholiken  tag 
(Conference  der  Catholic  Truth  Society  —  Wahrheitsverein)  verbunden  und  die 
Wallfahrt  zum  Dome  in  Canterbury,  wobei  der  protestantische  Domdecan  Farrar 
in  zuvorkommendster  Weise  den  Fiihrer  machte  und  den  Katholiken  die  her- 
kommliche  Besuchertaxe  erliess.  Unter  den  auswSrtigen  Gasten  waren  u.  a. 
Cardinal  Perraud  von  Autun,  der  Abt  von  Monte  Cassino  und  der  Vertreter  des 
Erzbischofes  von  Aries  (Frankreich),  des  Nachfolgers  jenes  Bischofes  Virgilius, 
welcher  als  papst]  icher  Vicar  von  Gallien  St  Augustinus  die  Bischofsweihe  ertheilte. 

Besonders  freudig  waren  bei  der  grossartig  schdnen  Feier  die  Katholiken 
nnd  vor  alien  Cardinal  Vaughan,  die  hohen  Kirchenfiirsten  und  die  Geistlichen 
and  Munche  der  zahlreichen  Orden  beriihrt  vou  der  sympathischen  Theilnahme 
der  protestantischen  Bevolkerung  der  Stadt  Ramsgate  und  Umgebung,  welche 
Strassen  und  Hauser  geschmiickt  hatte  und  deren  Biirgermeister  und  gesammter 
Rath  in  officieller  Amtstracht  die  hohen  Kirchenfiirsten  begriissten  und  willkommen 
hiessen.  Bei  dem  Festmahle,  wo  der  Mayor  von  Ramsgate  zur  Seite  des  Cardinals 
Vaughan  sass,  gab  Se.  Emiaenz  seinem  besonderen  Danke  hieriiber  Ausdruck 
and  hob  hervor,  dass  der  gesammte  Magistral  —  Biirgermeister  und  alle  24  Rathe 
—  sich  an  der  Feier  betheiligten. 

Von  Monte-Cassino,  woher  St.  Augustinus  und  seine  40  Gefahrten  kamen, 
war  der  Erzabt  erschienen ;  von  Aries  in  Siidfrankreich,  wo  St.  Augustinus  von 
Biscbof  Virgilius,  dem  papstlichen  Vicar  von  Gallien,  die  Bischofsweihe  einpfing, 
war  der  Vertreter  des  heutigen  Erzbischofs  von  Aries  gekommen.  Aus  Autun, 
wo  St.  Augustinus  und  seine  Gefahrten  langere  Zeit  die  Gastfreundschaft  des 
Bischofs  Sryngrius  genossen,  verherrlichte  das  Fest  Frankreichs  beriihmter 
Akademiker  Cardinal -Erzbischof  Perraud.  Aus  Rom,  von  wo  Papst  Gregor  die 
Giaubensboten  entsandte,  ordnete  sein  Nachfolger  Leo  XIII.  einen  Vertreter  ab 
in  der  Person  seines  Hauspralaten,  Erzbischofs  Msgr.  Stonor,  mit  einem  vSterlichen 
Gliickwunsch-  and  Begriissangsschreiben  Es  hat  sich  also  gewissermassen  an  der 
Landungsstelle  der  ganze  historische  Vorgang  von  anno  597  wiederholt,  um  so 
recht  deutlich  zu  documentieren,  dass  die  katholische  Kirche  in  England  heute 
dieselbe  ist,  wie  vor  1300  Jahren,  und  dass  die  anglicanische  Kirche  seit  der 
sogenannten  Reformation  eine  andere  geworden  ist.  Auch  die  194  liischofe  der 
Lambeth  Conference  hatten  an  der  Landungsstelle  eine  Augustinusfeier  gehalten. 
Hier  mochten  ihnen  wohl  manche  Gedanken  gekommen  sein,  warum  die  heutige 
anglicanische  Kirche  keine  Verbindung  mit  Rom  mehr  hat. 

In    seiner    herrlichen    Rede    begriUste    Cardinal-Erzbischof    Vaughan    mit 
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freudiger  Anerkennung  folgende  einstimmige  Resolution  der  Lambeth  Conference: 
»Man  muss  jede  Gelegenheit  ergreifen,  um  die  Absicht  Gottes  von  einer 
sichtbaren  Einheit  unter  den  Christen  als  eine  Thatsache  der  Offenbarung  zu 
betonen.c  Damit,  sagt  der  Cardinal,  haben  die  anglicanischen  Praiaten  era 
grosses  Princip  ausgesprochen,  welches  soweit,  uns  eine  voile  Uebereinstiromung 
ir.it  ihnen  ermoglicht.  Diese  Resolution  vereinfacht  kluger  Weise  den  Streit 
zwischen  den  Anglicanern  und  Katholiken.  Sie  beseitigt  gewisse  bisher  geltende 
Theorien,  z.  B.  von  einer  unsichtbaren  Einheit,  nach  protestantischer  Auffassung, 
und  von  der  anglicanischen  sogenannten  Dreikirchentheorie,  namlich  dass  die 
Kirche  Christi  aus  drei  Zweigen  bestehe,  der  anglicanischen,  griechischen  und 
lateinischen  Kirche.  Indem  die  Bischofe  der  Lambeth  Conference  von  einer 
sichtbaren  Einheit  der  Christen  als  der  Absicht  Gottes  sprjchen,  verurtheilen 
sie  von  selbst  die  bisherige  anglicanische  Hochkirchenth*  jrie  von  den  »drei 
christlichen  Kirchen«,  welche  nicht  eine  sichtbare  Einheit  darstellen,  sondern 
eine  sichtbare  Uneinigkeit,  indem  sie  often  vor  aller  Welt  zeigen,  dass  sie  unter 
sich  uneins  sind. 

1 6.   Ein  Verein  for  Gregorlanisclie  Kir<'lniimusik  in  Rom  ist  am 
15.  Man  1.  J.  vornehmlich  iiber  Anregung  des  iiberaus  eifrigen  Msgr.  Angelo 
Gessi  ins  l.eben  getreten.  Der  Verein  verfolgt,  die  tilchtigsten  Meister  und  aus- 
iibenden  Musiker  Roms  in  sich  schliessend,  ernste  und  erhabene  Ziele,  fiir  deren 
sichere  Erreichung  die  Namen  der  illustren  Krafte,  welche  den  leitenden  Ausschuss 
der  neuen  Societat  bilden,  wie  Se.  Exc.  der  Herzog  Caftarelli  (President),  Cav. 
Filipp  Capocci  (ViceprSsident),  die  Herren  Ernesto  Boezi,  Mattoni,  Tonizzo, 
Clementi,  Cametti,  Giannini  und  andere  im  Bereich  der  Kirchenmusik  best- 
beriihmte  Namen  die  beste  Biirgschaft  abgeben.  Die  neue  »Societa  di  S.  Gregorio 
Magno«  —  so  ihr  voller  Name  —  ercSffnete  ihre  Thatigkeit  wie  gesagt  am 
15.  Marz  d.  J.  und  zwar  mit  einem  solennen  Hochamt  von  Meister  Giannini. 
Nach  dem  Amte  hielt  der  Oardinalvicar  eine  feierliche  Ansprache,  in  welcher  er 
mit  ebenso  gelehrtea  als  beredten  Worten  das  dreifache  Ziel,  welches  eine  der- 
artige  Societat  vorAugen  haben  miisse,  auseinandersetzte,  nHmlich  das  kiinstlerische, 
das  moralische  und  das  religiose  Ziel.  Den  feierlichen  Act  hatten  mit  ihrer 
Gegenwart  ausserdem  beehrt  Ihre  Eminenzen  die  Cardinale  Cajetan  Aloisius  Masella, 
Camillus  Mazzela,  Satolli  und  Vine.  Vanutelli,  mehrere  Praiaten  der  romischen 
Congregationen,  der  Abgesandte  Portugals  beim  hi.  Stuhle,  viele  Legationsrathe 
und  SecretSre,  eine  grosse  Anzahl  von  Angehdrigen  des  romischen  Adels,  des 
Clerus,  der  Hochschulen  und  Seminarien.  Der  Eindruck,  welchen  die  Versammlung 
bei  alien  Anwesenden  zurilckliess,  streifte  an  Enthusiasraus,  welcher  sich  auch  am 

25.  MSrz  bei  der  feierlichen  Eroffnung  der  Vereinslocalita'ten  die  sich  in  der 
Via  Giulia  befinden,  kund  gab.  So  ware  denn  auch  in  der  ewigen  Stadt  endlich 
■die  Kirchenmusik  in  dem  Sinne,  in  welchem  St.  Gregor  der  Grosse  sie  begrilndet 
hatte  und  sie  allgemein  eingefilhrt  zu  sehen  wtlnschte,  wiedererstanden  zum  Ruhm 
und  zur  Ehre  des  grossen  Kirchenvaters,  nach  welchem  der  Gregorianische  Ktrchen- 
gesang  den  Namen  tragt.         (»La  civilta  cattolica<    11.  Heft  24.   April   1897.) 

B.  Aus  amerikanischen  Klostern  O.  S.  B.  erhielten 

wir  seit  Monaten  keine  directen  Berichte,  abgesehen  von  einer 
kleinen  Mittheilung  aus  Collegeville,  die  wir  hier  an  erster  Stelle 
folgen  lassen  und  an  die  wir  kleinere  aus  amerikanischen  Zeitungen 
geschOpfte  Notizen  anschliessen : 

1.  St.  Johns  University,  CollegeriHe,  Minn.  Hochw.  P.  Cyrill  Zupan 
O.  S.  B.,  bis  jetzt  Capitular  der  St.  Johannes-Abtei,  hat  sich  mit  Erlaubnis  der 
Oberen    dem    neuen    St.    Leander    Priorat    im    Staate    Colorado  ')    angeschlossen. 

')  Die  hier  lebenden  PP.  widmen  sich  hauptsachltth   der  Seelsorge  unter 
den  zahlreichen  deutschen  und  krainerischen  Einwanderern. 
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P.  Cyriil  war  schon  wahrend  den  letzten  Jahren  in  diesera  Staate  in  Missionen 
unter  seinen  zerstreuten  Landsleuten  (Krainern)  thatig.  St.  Leander  gewinnt  in 
ihm  einen  tiichtigen  und  treuen  Arbeiter  iin  Weinberge  des  Herrn.  Moge  Gottes 
Segen  ihn  begleiten. 

Far  die  St.  John's  Abtei  ist  ein  neues  GelSute  von  funf  Glocken  bestellt 
winlen.  Dieselben  haben  die  Tone:  h,  cis,  e,  lis,  gis  und  ein  Gewicht  von 
18.000  Pfd.  (zwischen  8000  und  9000  Kilo).  Die  Glocken  werden  von  der 
Frrma  Gardiner,  Campbell  und  Sohne  in  Milwaukee,  Wisconsin,  verfertigt.  Dafiir, 
dass  dieselben  vollstandig  zufrieden  stellen  werden,  biirgt  Prof.  J.  Sinzen- 
berger,  der  riihmlichst  bekannte  Kirchenmusiker,  unter  dessen  Leitung  sie  ge- 
gossen  werden. 

Am  14.  Febr.  legte  Fr.  Benedict  Schmit  die  feierlichen  GelUbde  ab.  Am 
19.,  20.,  21.  Febr.  hat  er  die  hoheren  Weihen  etnpfangeu,  und  zwar  in  Moorhrad, 
Minn.,  vom  hochw.  J.  Shanley,  Bischof  von  Jamestown  in  N.-Dakota,  da  die 
St.  Cloud  Diocese  damals  noch  keinen  neuen  bischof  hatte.  P.  Benedict  las  am 

28.  Febr.  seine  erste  hi  Messe  in  der  St.  Bonifatius-Kirche  in  Cold  Spring,  Minn. 
Derselbe  wird  als  Professor  im  neuen,  der  St.  Johns  Abtei  zugehorigen  St.  Martins 
College  im  Staate  Washington,  wirken.  (Mitte  Febr.  1897.     F.  M.) 

2.  Newark,  N.  J.  In  der  St.  Marienkirche  feierte  am  4.  Juli  der  hochw. 
P.  Bonifaz  Keger  (O.  S.  B.)  seine  Primiz.  —  Der  hochwttrdigste  Abt  Hilarius 
(O.  S.  B.)  hat  den  hochw.  Pater  Georgius  Bien  (O.  S.  B.)  zum  Director  des 
St.  Benedicts-College  ernannt. 

3.  St.  Cloud,  Minn.  Am  8.  August  feierte  der  hochw.  P.  Dominicus 
Hoffmann  von  der  St.  Johannes  Abtei  seine  Primiz  in  Albany,  bei  welcher  der 
hochwiirdigste  Herr  Abt  Peter  Engel  die  Festpredigt  hielt.  Die  Mutter  und 
Schwester  des  neuen  Priesters  waren  eigens  zur  Feier  aus  Deutschland  heruber- 
gekommen. 

4.  St.  Meinrad,  Ind.  Der  hochwiirdigste  Herr  Bischof  Franciscus  Silas 
Chntard  hat  Mitte  Juni  folgenden  Alumnen  des  hiesigen  Seminars  die  hi.  Weihen 
ertheilt:  Fr    Andxeas  Bauer,  Fr.  Maui  us  Meier  und  Fr.  Odilo  Witt. 

5.  New-Orleaus,  La.  Am  Feste  des  hi.  Dominicus  feierten  die  ehrw. 

Benedictinerschwesternjustina  Berg,  Angela  Hugenberg  und  Mechtildis  O'Donaghue 
ihr  silbernes  Professjubilaum. 

6.  St.  Vincents,  Pa.  (Verse  tzungen.)  Hochw.  P.  Vincent  Huber, 
bisher  Director  des  College  in  St.  Vincents,  ist  zum  Director  des  St.  Beda-College 
zu  Peru,  Jll ,  ernannt  worden ;  der  bisherige  Director  des  St.  Beda-College, 
hochw.  P.  Ludwig  Haas  als  Professor  im  College  zu  St.  Vincents;  hochw. 
P.  Daniel  Kaib  wurde  als  Professor  an  das  St.  Beda-College  in  Peru  be- 
rufen ;  hochw.  P.  Raphael  Wieland,  bisher  Director  des  Scholastikates,  wird  das 
Directorat  des  College  in  St.  Vincents  ubernehmen;  hochw.  P.  Benno  ist  als 
Rector  der  hi.  Herz  Jesu-Kirche  von  Jeanette,  hochw.  P.  Pancratius  geht  nach 
St.  Marys,  Elk-County;  hochw.  P.  Edwin  Pierron,  ist  von  Hastings,  Cambria- 
County,  an  die  St.  Benedictus-Kirche  in  Baltimore,  Md.  versetzt  worden;  hochw. 
P.  Adalbert  wird  nach  Rom  gehen  an  das  St.  Anselms-College  und  hochw. 
P.  Ambrosius  1st  als  Professor   der   Dogmatik   in   St.    Vincents   ernannt  worden. 

(Baltimorer  »Kathol,  Volksztg.«  Nr.  25  v.   11.  Sept.   1897.) 

C  Ueber  die  aus  dem  Schosse  des  Bened.-Ordens  hervor- 

gegangene  St.  Benedictus-Missionsgenossenschaft,  die 
ihr  Mutterkloster  zu  St.  Ottilien  in  Bayern  hat,  brachten  wir 
bereits  im  I.  Hefte  d.  J.,  S.  479  u.  folg.  einen  Original-Bericht. 

Sonntags  den  I.  Aug.  fand  nun  in  St.  Ottilien  (wie  wir  dem  9.  Hefte 
der  »St.  Benedicts  Stimmenc  entnehmen)  die  feierliche  Grundsteinlegung  zu  der 
neuen  Klosterkirche  statt.  Der  Morgen  des  Festtages  war  bereits  durch  die  feier- 
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liche  Primiz  ties  hochw.  P.  Bruno,  eines  der  drei  Neupriester,  ausgezeichnet, 
welche  am  25.  Juli  in  der  Studienkirche  zu  Dillingen  die  hi.  Weihe  empfangen 
hatten.  Die  Primiz  wurde,  da  ausser  den  geladenen  Priestern  und  Feslgasten  bei 
4000  Menschen  herbeigestromt  waren,  im  Freien,  im  Schatten  holier  Fichten 
und  Bnchen  gefeiert.  Die  Primizpredigt  hielt  der  als  Volksmissionar  beriihmte 
hochw.  Herr  geistl.  Rath,  Msgr.  Hauser  von  Augsburg.  Die  Grundsteinlegung 
begann  um  4  Uhr  nachmittags  und  wurde  unter  Assistenz  der  hochw.  Herren 
Aebte  Rupert  Metzenleitner  von  Scheyern  und  Ildephons  Schober  von  Seckau 
zugleich  Generalsuperiors  der  St.  Benedicts  Missionsgenossenschaft,  von  Sr.  Excellenz 
dem  Apostotischen  Nuntius  in  Munchen,  Dr.  Benedict  Lorenzelli,  Erzbiscbof  von 
Sardes  vorgenommen.  Tags  darauf  wurde  das  Missionshaus  durch  den  Besuch 
des  hochw.  Herrn  Diocesanbischofs  von  Augsburg,  Excellenz  Dr.  von  Holzl, 

geehrt  und  erfreut.  — 
Durch  Decret  der  Propaganda  v.  10.  Juli  wurde  die  von  den  Benedictiner- 

Missionaren  verwaltete  apostolische  PrSfectur  Siid-Sansibar  durch  ein  im  Saden 
Deutsch-Ostafrikas  liegendes  Missionsgebiet  erweitert,  das  bisher  zur  Sambesi- 
mission  gehorte.  Diese  apostolische  PrSfectur  hat,  laut  einer  Corr.  der  >KoIn. 
Volksztg.<  v.  13.  Juli,  augenblicklich  sieben  Stationen  u.  zwar:  1.  Dar-es-Salaam. 
I  Pater,  2  Laienbriider,  etwa  50  Deutsche,  120  Goanesen-Katholiken.  2.  Dares 
Salaam.  10  Schwestern,  93  Madchen  im  Waisenhaus,  8  in  der  Katechetinnen- 
schule,  227  Verpflegung  im  Spital,  47  starben  nach  Empfang  der  hi.  Taufe. 
3.  Kollasini,  gegriindet  Juli  1894,  2  Patres,  4  Laienbriider,  112  Knaben,  12  in 
der  Katechetenschule,  187  Katechumenen,  zwei  Dorfer  mit  50  Katechumenen- 
und  20  christlichen  Familien.  4.  Lukuledi,  gegriindet  1895,  '  Pater,  t  Laien- 
bruder,  340  Katechumenen,  27  Knaben,  1  schwarzer  Lehrer.  5.  Lukuledi. 
4  Schwestern,  30  Madchen.  6.  Nyangao,  gegriindet  September  1896,  1  Pater, 
3  Briider,  etwa  100  Katechumenen,  20—30  Schiller  7.  Iringa,  gegriindet  I.  Januar 
1897,  2  Patres,  3  Briider.  Neugegriindet  wurde  Iringa  bei  der  im  J.  1895  von 
Gouverneur  v.  Scheie  erstiirmten  Festung  auf  Veranlassung  des  dortigen  Chefs 
Prince. 

Das  Leben  der  Missionare  schwebte  hautig  in  grosser  Gefabr,  da  der 
vertriebene  Sultan  Quava  den  Guerillakrieg  (iihrte.  Dessen  Bruder,  Mpangire, 
welchen  Prince  zum  Sultan  eingesetzt  hatte,  ist  von  demselben  wegen  Einver- 
standnisses  mit  der  Ermordung  vereinzelter  Posten  der  Schutztruppe  hingerichtet 
worden.  Diese  Unruhen  waren  es  audi,  welche  die  schon  vorbereitete  Entsendung 
von  Missionsschwestern  nach  Iringn  verzogerten. 

Die  vor  einem  Jahre  gegrundete  Station  Nyangao  bietet  Arbeit  fiir  drei 
Patres.  In  Lukuledi  geht  die  Arbeit  ruhig  weiter,  in  Dar-es-Salaam  und  Kollasini 
fand  auch  raumliche  Vergrosserung  statt,  das  Kirchlein  an  letzterem  Orte  diirfte 
im  Rohbau  fertig  sein.  und  in  Dares-Salaam  war  die  feierliche  Grundsteinlegung 
zu  dem  Kirchenbau  fiir  den  Monat  Juni  beabsichtigt.  Die  Besitzergreifung  von 
Ubena,  welches  gleich  Uhehe  sehr  stark  bevblkert  sein  soil,  wird  wohl  dem- 
nachst  erfolgen.  Alls  Briefen  gewinnt  es  den  Anschein,  dass  fast  alle  Missionare 
zur  Zeit  mehr  oder  weniger  schwer  unter  dem  Fieber  leiden. 

D.  Um  wiederholten  Anfragen  und  Bitten  um  Mittheilungen 

aus  der  Cistercienser-Gescliichte  der  Gegenwart  einigermassen  in 
diesem  Hefte  geniigen  zu  k8nnen,  mtissen  wir  beim  Mangel 
directer  Berichterstattung  abermals  auf  bereits  gedruckte  Notizen 

zurdekgreifen.  So  berichtet  das  Wiener  „Vaterlanda  vora  3.  Juli 
d.  J.  fiber  das  Provinzial-Capitel  der  Ssterr.-ung.  Cistercienser- 
Provinz  und  das  hierauf  gefolgte  General-Capitel  des  gesammten 
Ordens,  wie  folgt: 

1.  Um  22.  Juni  wurde  in  Holienfurlli  das  ProriDzial-Capitel  der  osterr.- 
ungar.  Provlnz  des  fistercienser-Ordens  um   7  Uhr  frtth  mit  einem  feier- 
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lichen  Gottesdienste  begonnen  Die  urn  9  Uhr  frtth  anberaumte  Sitzung  unter- 
blieb,  da  am  diese  Zeit  das  Leichenbegangnis  des  verstorbenen  Stiftsmitgliedes 
P.  Zeno  Hoyer  stattfand,  an  welchem  sammtliche  erschienenen  Capitelmitglieder 
thernahmen.  Zu  diesem  Capitel  waren  erschienen :  die  Herren  Aebte  Candidus 
Zapfl  von  Rein,  Heinrich  Griinbeck  von  Heiligenkreuz,  Stefan  Rossler  von  Zwettl, 
Theobald  Grasbock  von  Withering,  Meinrad  Siegel  von  Ossegg,  Edmund  Vajda 
von  Zircz,  Stefan  Mariacher  von  Stams,  die  Herren  Prioren :  Justin  Pnnschab  von 
Lilienfeld,  Maurus  Holba  von  Mogila,  Vincenz  Kolor  von  Szczyrzyc  und  Benedict 
Hofinger  von  Schlierbach.  Ueber  besondere  Einladung  war  audi  noch  erschienen 
Herr  Doctor  Benedict  Gsell  von  Heiligenkreuz  Im  Ganzen  wurden  unter  dem 
Vorsitze  des  Hohenfurther  Abtes  und  zugleich  Generalabtes  des  Ordens  des 
hochw.  Herrn  Leopold  Wackarz  am  22.  u.  23.  Juni  drei  Sitzungen  abgehalten. 
In  der  ersten  Sitzung  begriisste  der  Vorsitzende  die  versammelten  Capitularen 
und  theilte  mit,  dass  der  apostolische  Segen  herabgelangt  sei.  Dann  folgte  der 
Bericht  des  General-Vicars  und  Yisitators,  des  Herrn  Abtes  von  Osseg  Uber  die 
Visitation  der  sficbsischen  Frauenkloster.  Ein  Theil  der  Provinzialstatuten  wurde 

eioer  zeitgemassen  Abanderiing  unterworfen  und  verschiedene  Obliegenheiten  der 
Ordensmitglieder  besprochen.  Zum  Schlusse  resignierte  der  Herr  General-Vicar, 
der  Abt  von  Wilhering,  auf  diese  seine  Wiirde,  da  seine  sechsjahrige  Functions- 
dauer  noch  nicht  abgelaufen  war,  damit  nicht  nach  zwei  Jahren  behufs  einer 
Nenwahl  abermals  ein  Provinzial-Capitel  zusammentreten  miisse.  Man  schritt  nun 
fur  Wahl  des  Provinzregimes  und  wurden  folgende  Herren  gewahlt:  Abt  Theodor 
Grasbock  von  Wilhering  zum  Generalvicar  und  ui  Assistenten  die  Aebte :  Meinrad 
Siegel  von  Ossegg,  Stephan  Rossler  von  Zwettl  und  Edmund  Vajda  von  Zircz. 
Hiemit  wurde  das  Provinzial-Capitel  geschlossen.  —  Am  24.  u.  25.  Juni  wurde 

das  (ieneral-C'apitel  abgehalten.  An  demselben  nahmen  ausser  den  Capitularen 
der  osterr  -ungar.  Provinz  noch  folgende  hochwdgzt.  HH.  Aebte  und  Prioren  theil : 
aus  Kom:  Maurus  'Finti,  Abt  des  Klosters  zum  hi.  Bernard  und  Procurator  des 
Ordens  ;  aus  der  helvetisch-deutschen  Provinz  :  Augustin  Stbckli.  Abt  von  Mehrerau 
und  Dominik  Willi,  Abt  von  Marienstatt,  aus  der  btlgischen  Provinz:  Amedeus  de 
bie,  Abt  von  Bornhem  und  Andreas  Beeris.  Abt  von  Valle  de  Dieu;  aus  der 

senangischen  Provinz  in  Frankreich:  Maria  Bernardus,  Prior  von  l'ont  de  Colbert. 
Zu  Notaren  des  Capitels  wurden  ernannt  die  Herren:  Dr.  Benedict  Gsell  von 
Heiligenkreuz,  Dr.  Akatius  Mihdlyfi  von  Zircz  und  Ordenssecretar  Justin  Bauer 
von  Hohenfurth,  zum  Referendar  P.  Raphael  Pavel,  Suprior  vnn  Hohenfurth. 
Abgehalten  wurden  3  Plenarsitzungen  und  zur  Beschleunigung  der  Geschafte  eine 

Comite"-Sitzung.  In  derselben  stattete  der  Herr  Generalabt  einen  Bericht  ab  iiber 
seine  sechsjahrige  AmtsthStigkeit.  Der  Herr  Pralat  von  Mehrerau  als  General- 
Vicar  der  helvetisch-deutschen  Provinz  erstattete  Bericht  iiber  dieselbe.  Es  wurde 
Ueschluss  gefasst  Uber  die  auf  das  Jahr  1898  fallende  Sacularfeier  der  Grundung 
des  Klosters  Citeaux.  Es  wurde  ferner  beschlossen,  einen  General-Catalog  samnit- 
licher  Cistercienserkloster  zu  verfassen  und  damit  Dr  Benedict  Gsell  betraut. 

Am  25.  um  3  Uhr  nachmittags  wurde  das  Capitel  mit  einem  feierlichen  Tedeum 
geschlossen. 

2.  Aus  Heiligenkreuz  berichtet  die  „Ci9tercienser-Chroniku 
in  der  neuesten  Septeruber-Nuninier : 

P  Constantin  Kotzian  wurde  am  11.  Juli  in  der  Metropolitankirche  zum 
hi.  Stephan  in  Wien  zum  Subdiacon  und  am  25.  zum  Priester  geweiht.  Die 
Primiz  feierte  derselbe  am  1.  August  im  Stifte.  Am  8.  August  fand  in  der  Stifts- 
kirche  ein  seltenes  Fest  statt,  indem  zwei  Priestergreise  ihr  goldenes  Jubilaum 
(eierten.  Es  sind  dies  die  hochw.  Herren  Dr.  Benedict  Gsell,  Stiftshofmeister  in 
Wien  und  Edmund  Frank,  Gutsverwalter  zu  Konigshof  in  Ungarn,  von  denen 
der  er»tere  am  1.,  der  letztere  am  8  August  1847  das  erste  hi.  Messopfer 
(iarbrachten.     Ad   multos  annos.   —   Die   Red. 
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3.  Marieiistatt.  Am  Ostermontag  feierte  h:er  seine  Secundiz  tier  hochw. 
P.  Bemhard  Simeon,  frtiher  Domcapitular  in  Chur.  Die  ausgezeichnete  Festpredigt 
hielt  der  hochw.  Herr  Domcapitular  W.  Tripp  ans  Limburg.  Der  hochw.  Herr 
Abt,  dem  der  Jubilar  gerade  vor  30  Jahren  in  MeUrerau  die  Primizpredigt  ge- 
■halten,  assistierte  in  Pontincalibus.  Es  waren  gerade  50  Jahre,  dass  die  letzten 
Conveutualen  von  Marieiistatt,  P.  Ciiristian  Mai  und  P.  Edmund  Bausch,  ersterer 

als  Vicar  in  Hachenburg,  letzterer  als  Dechant  in  Coblenz,  ihre  Jubelmesse  ge- 
feiert  batten.  Dem  letzteren  assistierte  damals  sein  langjahriger  Caplan,  Philipp 
Krementz  der  gegenwartige  Cardinal-Erzbischof  von  Coin. 

(tCistercienser-Chfonik*  6.  H.   1897.) 

Zur  Abrundung  dieser  Kubrik  bringen  wir  im  Nachfolgenden 
eine  weitere  Fortsetzung  unseres  Artikels  (iber  die  Trappiston, 

dem  wir  einige  besondere  kleinere  Mittheilungen  aus  Trappisten- 
Klostern  beifiigen : 

Die  Trappisten. 
(Fortsetzung  zu  Heft   II.   1897,   S.  359—361.) 

V. 

Die  allgemeine   Observanz   der   Cistercienser  und  die  Reformen 
der  Trappisten  im  J.   1891.  Letztere  beschliessen  die  Vereinigung 
in  ein  einziges  Institut.  Generalcapi t el  in  Rom  einberufen  durch 

Decret  des  Papstes  Leo  XIII. 

Der  Cistcrcienserordeil  war,  beinahe  8  Jahrh.  nach  seiner  Grundung  noch 
nicht  ganz  in  die  erwShnten  Reformen  der  Trappisten  einbezogen.  Seine  allgemeine 
Observanz  ha'te  mit  verschiedenen  Abanderungen  weitar  angedauert  und  dauert 
so  noch  bis  in  die  Gegenwart  fort.  Es  durfte  daher  am  Platze  sein  vor  Aus- 
einandersetzung  der  Friichte,  welche  die  obenerwahnte  Zusammenkunft  der 
Trappistenabte  in  Ciairvaux  im  Juni  1891  getragen  hatte,  eine  Skizze  des  Staniles 
des  ganzen  Ordens  in  demselben  Jalire  zu  geben.  Die  allgemeine  Observanz  hatte 
ausserhalb  Europas  kein  Haus  mehr.  In  den  UmwSlzungen  des  Jahres  1834  waren 
die  Hauser  von  Portugal  zu  Grunde  gegangen  und  in  jenen  des  Jahres  1835  die 
anderen  von  Spanien.  In  Italien  hatte  sich  mit  der  Riickkehr  Pius  VII.  aus  der 
Gefangenschaft  die  Congregation  des  hi.  Bernard  reactiviert,  deren  Generalabt 
seinen  Sitz  in  Rom  einnahm,  bald  im  Kloster  delle  Terme,  b  aid  in  jenem  von 
St.  Croce  in  Gerusalemme.  Nach  den  Authebungsgesetzen  vom  Jahre  1870  war 
die  Congregation  auf  3  Kloster  mit  ungefahr  50  Monchen  unter  einem  General- 
prases  reduciert  worden.  Die  Deutsch-Schweizerische  zahlte  ebenfalls  3  Kloster 
und  nahe  an  100  Geistliche,  die  Belgische  besass  deren  2  mit  ungefShr  50  Mit- 
gliedern.  Zahlreicher  war  die  Oesterreichisch-Ungarische  mit  12  Klostern  und 
550  Monchen,  welche  dem  Pfarrdienste,  dem  Unterrichte  und  verschiedenen  Arten 
apostoiischer  Verrichtungen  sich  widmeten.  Der  Abt  von  Hohenfurt  in  Bohmen 
war.  und  ist  noch  Generalsuperior  dieser  ganzen  Observanz.  Die  franzosische 

Congregation  von  Se'nanque  im  Jahre  1857  errichtet  und  »mittlere«  Observanz 
genannt,  war  der  allgemeinen  Observanz  mit  5  Klostern  und  150  Geistlichen 
affiliert,  ebenso  wurden  zu  der  allgemeinen  Observanz  die  in  96  Klostern  ver- 
theilten  2449  Nonnen  zugerechnet,  weungleich  dieselben  fast  ohne  Ausnahme 
der  Autoritat  der  Diocesanbischofe  unterworfen   waren. 

Hie  reforillicrten  Trappisten  hingegen  umfassten  in  demseiben  Jahre 
1891  :  55  Kloster  mit  3185  Seelen  ohne  hiezu  die  3  Kloster  mit  50  Mitgliedern  der 
italienischen  Congregation  von  Casamari  zu  zahlen.  Diese  Reformierten  waren 

uneigentlich  als  von  der  »strengen«  Observanz  benannt  im  Gegensatz  zu  der  all- 
gemeinen :  besser  gesngt,  soilten  sie  eigentlich  kurzweg  »Cistercienser«  genannt 

werden  indem  sie  die  ursprungiiche  Ordensregel  befolgen,  welche  im  XII.  Jahr- 
hundert  in  Citeaux  eingesetzt   worden  war. 
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Aus  diesen  Zahlen  leuchtet  hervor,  dass  die  Gruppe  der  reformierten 

Trappisten  mehr  als  */„  des  Ordens  in  sich  begrilT,  was  die  Kloster  betrifft  und 
mehr  als  a/4  nach  der  Zahl  der  Mitglieder.  Immerhin  beraubte  die  Verschiedenheit 
der  Congregationen  und  der  Regeln,  sowie  der  Umstand,  dass  die  Vicare  eincm 
hierarcbistischen  Oberbaupte  unterstanden,  welches  nur  dem  Namen  nach  ihr 
Oberhaupt  war  und  nicht  in  Koro  sondern  in  Bohmen  residierte,  eine  so  grosse 
Gruppe  von  Mdnchen  der  Vortheile  einer  organischen  Vereinigung,  welche  der 
Ursprnng  eines  so  Uppigen  Wachsthums  des  Ordens  in  seinem  Anfang  gewesen  war. 

Es  unternahmen  demnach  die  Vicare  der  drei  Congregationen,  die  Aebte 
von  Westmalle,  Septfonts  und  Melleray  nach  der  Zusammenkunft  in  Clairvanx 
und  nachdem  sie  die  einmilthige  Zustimmung  ihrer  Generalcapitel  eingeholt 
batten,  das  Werk  der  Einigung  indent  sie  ihre  VorschlSge  mehreren  Bischofen 
unterbreiteten,  welche  in  ihren  Empfehlungsbriefen  sie  wSrmstens  belobten.  Zwei 
?on  ihnen  begaben  sich,  wahrend  der  Dritte,  der  Abt  von  Westmalle  durch 
Krankheit  gehindert  war,  im  Fruhjahr  1892  nach  Kora  und  unterbreiteten  dem 
Cardinal  Monaco  La  Valetta,  Protector  der  Trappisten,  ihr  reiflich  vorbereitetes 
Vorhaben.  Dasselbe  wurde  von  ihm  vollstandig  gut  geheissen,  auch  der  heilige 
Vater,  Leo  XIII.  war  damit  vollkommen  einverstanden,  erkannte  es  als  fttr  die 
Kirche  sehr  nutzlich  an  und  befahl,  dass  seine  Absichten  in  Bezug  auf  diese 
Vereinigung  in  dem  Decret  der  Congregation  der  Bischofe  und  Regularen,  welches 
am  20.  Juli  desselben  Jahres  erlassen  wurde,  bekannt  gegeben  werden    m6chten_ 

Dieses  war  der  Inhalt  desselben:  Es  wurde  im  Namen  seiner  Heiligkeit 
die  Einberufung  eines  Generalscapitels  angekiindigt,  welches  sich  am  I.  October 
■lesselben  Jahres  in  Rom  versammeln  sollte;  hiezu  waren  einberufen  die  Superiore 
aller  Kloster  der  reformierten  Trappisten  einschliesslich  der  Congregation  von 
Casamari ;  der  Cardinal  Protector  sollte  den  Vorsitz  fiihren.  Weiter  war  darin 
der  lebhafte  Wunsch  des  heiligen  Vaters  ausgedriickt  (>SS.  Dominus  nosier 
rehementer  exoptatc)  dass  die  genannten  Reformierten  sich  in  einen  einzigen 
Korper  unter  der  Fanning  eines  einzigen  Superiors  vereinigen  mochten:  Dieses 
sollte  der  vornehmste  Verhandlungsgegenstand  des  Capitels  sein,  welches  auch 
zu  entscheiden  hatte,  ob  die  oberste  Jurisdiction  bei  dem  Oberhaupte  der  all 
gemeinen  Observanz  zu  verbleiben  habe,  oder  ob  sie  auf  das  Oberhaupt  der 
eigenen  Observanz,  welches  den  Sitz  in  Rom  hatte,  iibergehen  sollte.  Die  Versammlung 
hatte  einige  Definitoren  mit  dem  Auftrage  zu  ernennen,  neue  Grundregeln  auf- 
zusetzen,  welche  dem  apostolischen  Stuhl  zur  Approbation  vorzulegen  seien.  Die 
Haaptbestimmungen  derselben  waren  jedoch  vom  Capitel  fest  zu  stellen,  im 
Besonderen  hatte  es  festzusetzen,  welche  Gegenstande  den  theologischen  Studien 
in  mehr  specialer  Weise  zu  unterordnen  seien  ausser  den  gebrauchlichen,  welche 
fiir  alle  Priester  erforderlich  sind. 

Nach  Durchberathung  dieses  Stories  soilte  zur  Wahl  des  Generalabtes,  der 
Definitoren,  des  General-Procurators  und  auch  der  Provinzialvicare  geschritten 
werden,  wenn  der  alten  Form  der  Filiation  die  Theilung  des  Ordens  in  Provinzen 
vorgezogen  wurde. 

Vor  seiner  Abreise  zum  Capitel  sollte  der  Superior  eines  jeden  Klosters 
'lie  Moncbe,  welche  actives  Stimmrecht  haben,  zusammenberufen  und  sie  iiber 
jeden  Artikel  des  Decretes  befragen  und  dabei  die  Wohlmeinung  der  Mehrheit 
protokollarisch  aufnehmen.  Ausserdem  sollte  es  jedem  Geistlichen  freistehen,  dem 
Capitel  seine  Privatansicht  mitzutheilen.  Schliesslich  hatten  die  Kloster,  deren 
Snperior  an  dem  Capitel    nicht  theilnehmen  konnte,   einen  Delegaten  zu  wShlen. 

Nachdem  dies  alles  vorhergegangen  war,  versammelte  sich  nach  vorher- 
gegangener  Vorbereitung  dnrch  vieles  und  eifriges  Gebet,  an  dem  vom  Papst  be- 
stimniten  Tage  das  Generalcapitel  in  dem  franzusischen  Seminar  zu  Rom  unter 
Vorsitz  des  Cardinals  Camillo  Mazzella,  welcher  vom  Papste  zur  Vertretung  des 
durch  einen  schweren  Unfall  "verhinderten  Cardinal-Protectors  bestimmt  war. 

(Schluss  folgt  im  IV.  Hefte.) 
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2.  Maria-Stem  in  Vorarlberg.  Sonntag  den  it.  Jali,  fand  hier  cine 

schone  Feier  statt,  namlich  die  feierliche  Uebertragung  der  Reliquien  dcr 
hi.  Flora,  Jungfrau  und  Martyrin,  in  die  neue  Kirche  und  deren  BeiseUung  im 
Hochaltare  Die  hi.  Reliquien  ruhen  in  einem  schonen,  aus  alter  Zeit  stammcnden 
Schreine  aus  Ebenholz,  ringsum  besetzt  von  massivem  Silber  und  echten  Edel- 
steinen.  Im  Jahre  1664  hatte  Papst  Alexander  VII.  die  hi.  Gebeine  dem  Kloster 
Feldbach  (in  Thurgau)  geschenkt,  woselbst  sie  bis  1848  ruhten.  Als  in  diesem 
Jahre  das  Kloster  aufgehoben  wurde,  nahmen  die  vertriebenen  Frauen  den 
hi.  I.eib  mit,  welcher  mit  ihnen  gar  mannigfache  Wanderungen  zu  machen  tiattc, 
bis  er  endlich  ira  Jahre  1856  in  Mariastern  wiederum  eine  Ruhestatte  fand,  wo 
er  seither  nicht  nur  von  den  Klosterbewohnern,  sondern  auch  vom  glaubigen 
Volke  der  Umgebung  verehrt  wird. 

(•Cistercienser  Chronikc   Nr.   102  v.  August  1897.) 

3.  Tre  Foiltnne.  Am  25.  Juli  erhielt  der  General-Procurator  der  Trappisten 
P.  Henry  Tiburt.  Benoist  in  der  Kirche  delle  Tre  Fontane  vom  Cardinal  Mazzella 
Protector  des  Ordens,  die  Abtweihe. 

(•Cistercienser  Chronik*   Nr.   103  v.  Sept.   1897.) 

4.  La  Uramle-Trappe.  Der  Abt  wurde  aufgefordert,  die  Summe  von 
90.000  Francs  Zuwachssteuer  zu  bezahlen,  widrigenfalls  man  sofort  Execution  in 
erwarten  habe.  (»Cisterc.  Chronik«  6.  H.  1897.) 

5.  Dubuque  Jova  Die  Trappisten-Abtei  zu  New  Meleray  im  hiesigen 
County  soil  zu  einer  autonomen  Anstalt  erhoben  und  der  hiesige  Vorstehtr 
des  Hauscs  P.  Alberic,  zum  Abte  ernannt  worden  sein.  Es  heisst,  durch  das 

Wachsthum  der  Zahl  der  Mitglieder  der  hiesigen  Abtei  sei  dieser  Schritt  ver- 
ursacht  worden.  (Baltimorer   »Kath.  Volksztg.«  Nr.  no  v.  26.  Juni   1897.) 

6.  (Orig.  Corr.)  Hie  Niederlaiisung  der  Trappisten  iu  el  Atbruu 
in  Palaestloa  bestcht  nun  seit  15  Jahren.  Dieselben  mOssen  sich  noch  immcr 
mit  provisorischen  Localitaten  am  Fusse  des  Hiigels  ven  el  Athrun  neben  der 
alten  JafTastrasse  behelfen.  Das  Kloster  sollten  sie  auf  dem  Gipfel  des  Hiigels  an 
der  Stelle  des  ehemaligen  Castells  erbauen.  Derselbc  ist  noch  nicht  ihr  Eigen- 
thuin ;  doch  konsten  sie  ihn  um  etwa  70.000  Franken  erwerben.  Den  etwas 
steinigen  Abhang  des  Hiigeis  haben  sie  in  Weinberge  und  Garten  umgewandelt 
Bei  5000  Fruchtbiiume  sind  schon  gepflanzt.  Sie  besitzen  auch  Frucht-  und  Heo 
felder,  und  beschaftigen  sich  namentlich  mit  Kasefabrikation.  Leider  haben  sic 
heuer  1 1  libanesische  KUhe  an  der  Rinderpest  verloren  und  haben  noch  keinen 
Ersatz  dafiir.  Die  Fellachen  der  Umgebung  sehen  sie  gerne ;  erhaken  sie  ja 
Medicamente  und  Arbeit  bei  ihnen.  Das  Sanctuarium  von  Amoas  ist  sicht  ibr 

Eigenthum,  ist  aber  nur  10  Minuten  von  ihrer  Nicderlassung  entfernt.  Letzteres 
ist  leider  noch  nicht  restnuriert.  Da  die  Wissenschaft  in  der  Emausfrage  im 
Stadium  des  Bancrottcs  ist,  so  konnte  man  die  Wiederherstellung  des  Sanctuarium 
von  Amoas  wohl  gestatten.  Es  braucht  wohl  nicht  bemcrkt  zu  werden,  dass  di« 
Trappisten  fflr  die  Echtheit  desselben  einstchen.  Der  Personalstand  ist  folgemler: 
5  Pricster,  7  Cleriker  und  1 1  Laienbriider  timer  Leitung  eines  Priors.  Einer  der 
Patres  lebte  langere  Zeit  in  Oesterreich  in   Laibach. 

Ende  April  wurden  die  Bencdictinerinnen  vom  Calvaria  in  ihrem 
Klosterlein  auf  dem  Oelberge  installiert.  Selbe  sollen  ein  Waisenhaus  fii 
inelchitische  Madchen  unterhalten. 

Gaza,   den   12.   Mai    1897.  G.  Gatt. 
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Nekrolog. 

P.  Bruno  Winkler,  O.  S.  B. 
•  Vigilate,  quia  nescitis  neque  diem,  neque  horam.i  Dicse  Mahnung  wurde 

der  Famitie  von  Marienberg  (Tirol)  wieder  neuerlich  eingescharft  am  18.  Jnni 
d.  J.  als  sie  durch  das  unerwartete  Hinscheiden  ihres  Priors,  des  hochw.  P.  Bruno 
Winkler,  in  tiefe  Trauer  versetzt  wurde. 

Martin  Winkler  war  am  26  Aug.  1826  zu  St.  Martin  in  Passeir  geboren. 
Schon  hatte  es  den  Anschein,  es  solle  der  muntere,  I3jahrige  Knabe  einem  ganz 
anderen  Lebensberufe  zugeleitet  werden,  a!s  sich  ihm  ganz  unerwartet  die  Studien- 
laufbahn  aufschloss.  Er  kam  zunachst  an  das  Gymnasium  in  Meran,  wo  er  die 
Benedictiner  von  Marienberg  durch  6Jahre  zu  Lehrern  hatte,  wie  er  sie  vorher  von 
Kindheit  an  als  Seelsorger  an  seiner  Geburtspfarre  kennen  gelernt  hatte.  Nach  ab- 
solviertem  Gymnasium  musste  er,  der  damaligen  Studien-Eintheilung  zufolge,  fiir  die 
beiden  folgenden  Jahre  (1845/46  u.  1846/47)  die  philosophische  Studienanstalt  zu 
Innsbruck  bezieben.  Als  es  sich  dann  1847  darum  handelte,  sich  fiir  einen  be 
itimmten  Stand  zu  entscheiden,  war  dem  braven,  sittenreinen  Jiingling  zunachst 
das  eine  klar,  dass  er  zum  geistlichen  Stande  berufen  sei.  Er  wanderte  daher 
nach  Trient  und  studierte  dort  die  beiden  ersten  theologischen  Curse.  Unterdessen 
hatte  sich  jedoch  die  Berufung,  die  er  schon  seit  langem  in  sich  getragen, 
lebenskraftig  entwickelt:  er  uberwand  die  Schiichternheit  und  Scheu,  die  ihn 
bisher  zuriickgehalten  hatte  und  klopfte  demttthig  an  die  Klosterpforte  von 
Marienberg  an.  Sein  Eifer  war  so  gross,  dass  er  sich  nach  den  theologischen 
Priifungen  kaum  einige  freie  Tage  der  Erholung  gonnte.  Schon  am  4.  August  1849 
hatte  er  das  Giiick  in  das  Stift  aufgenommen  zu  werden,  am  10.  und  n.  August 
erhielt  er  das  Ordenskleid.  Nun  war  der  Novize  in  seinem  Elemente.  Er 

vertiefte  sich  mit  ungetheiltem  Herzen  in  seinen  Beruf  und  wurde  bereits  am 
25.  August  1850  —  fortan  Fr.  Bruno  —  zu  den  feierlichen  Geliibden  zugelassen. 
Wahrend  er  sodann  noch  seine  theologischen  Studien  fortsetzte,  wurde  ihm  die 
grosse  Freude  zutheil,  schon  bald  —  23.  MSrz  1851  —  zum  Priester  ausgeweiht 
zu  werden. 

Im  Herbste  1852  fiihrte  der  Ruf  des  Obern  den  jungen  Priester  in  sein 
Heimatthal  Passeir  und  bier  verbrachte  P.  Bruno  weitaus  den  grossten  Theil 
seines  Lebens,  durch  33  Jahre  auf  den  zwei  Seelsorgsposten  des  Stiftes 
tbatig,  zuerst  als  Cooperator  zu  Piatt,  dann  wiederholt  als  solcher  zu  St.  Martin ; 
spater,  vom  Herbste  1870  an  als  selbstandiger  Seelsorger,  wieder  zuerst  durch 

15  Jahre  als  Curat  in  Piatt,  dann  noch  durch  3'/a  Jahre  als  Pfarrer  in  St.  Martin. 
Voriibergehend  musste  er  1859  eine  Aushilfe  im  stiftlichen  Studienconvicte  zu 
Meran  ubernebmen  und  spater  1866  zur  Herstellung  seiner  Gesundheit  ins  Stift 
zuriiclckehren. 

Die  Seelsorge  war  die  seinem  Herzen  am  meisten  zusagende  ThStigkeit. 
Vor  allem  auf  seine  eigene  Heiligung  bedacht,  lebte  er  im  Ubrigen  voll  Eifer 
nur  der  Erfullung  seiner  Berufspflichten.  Jedoch  war  er  weit  entfernt  von  jeder 
Ueberspanntheit  und  zeigte  allweg  ein  gesundes,  niichternes  Urtheil.  Anspruchslos 
fiir  sich,  blieb  er  auch  stets  bescheiden  und  dienstfertig  gegen  andere.  So  ward 
er  nattirlich  die  geschatzte,  zuverlassige  Stiitze  seiner  Vorgesetzten  und  der  be- 
liebte  Genosse  der  Mitbriider.  Im  geselligen  Kreise  liebte  er  heiteren  Sinn  und 
harmlosen  Witz. 

Als  er  dann  selbst  anderen  vorgesetzt  ward,  ruhmten  die  unter  ihm 
stehenden  Mitbriider  seine  Herzensgiite  und  vSterliche  Fursorge;  die  Seelsorgs- 
kinder  aber  wendeten  ihm  ihr  ganzes  Vertrauen  zu  und  hingen  an  ihm,  wie  an 
ihrem  Vater.  Dabei  hielt  er  in  allem  auf  gcnaue  Ordnung.  Er  liebte  die  Zierde 
des  Hauses  Gottes  und  mehrte  sie,  soviel  in  seinen  Kraften  stand.  Zeitlebens 

hielt  der  Verewigte  das  theologische  Studium  in  Ehren,  verfolgte  auch  alle  kirch- 
lichen  Ereignisse  und  ErlSsse  mit  reger  Theilnahme  und  Aufmerksamkeit. 

11* 
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Nach  und  nach  sanken  unter  der  Last  der  weit  ausgedehnten  Hochgebirgs- 
Seelsorge  die  Krifte  des  Korpers.  Da  wurde  er  vom  Abte  ins  Stift  zuriickberufen, 
urn  dort  im  ruhigen  Familienkreise  eine  andere  Stelle  zu  versehen,  zu  der  ibn 
sein  gediegener  Charakter  in  besonderer  Weise  geeignet  erscheinen  lies :  er  musste 
das  Amt  des  Priors  und  zugleich  Novizenmeisters  ubemehmen.  Dieser  Doppel- 
aufgabe  unterzog  sich  nun  der  Verblichene  mit  ganzcr  Hingebung.  Selbst  das 
lebende  Beispiel  ptinktlicher  Genauigkert  in  Beobachtung  der  Ordensregel  und 
der  hauslichen  Gepflogenheiten  war  es  ihm  ein  Leichtes,  andere  dazu  anzuleiten. 
Und  wenn  er  einerseits  auf  die  Einhaltung  der  Ordnung  sah  und  es  bei  seinen 
Unterweisungen  mit  der  Auffassung  der  klosterlichen  Pflichten  heilig  ernst  nabm, 

war  er  andererseits  voll  Giite,  wenn  es  gait,  jemanden  aufzumuntern,  voll  mtitter- 
licher  Sorgfalt,  wenn  es  sich  bandelte,  den  verschiedenen  Bed&rfnissen  seiner 
Pflegebefohlenen  entgegenzukommen.  Die  freien  Stunden  waren  wohl  grossentheils 
dem  Verkelire  mit  Gott  gewidmet,  sei  es  in  ftommer  Lesung,  sei  es  im  Besuch 
des  Allerheiligsten,  vor  dem  man  ihn  so  oft  knieend  fand. 

So  ging  das  achte  Jahr  seines  Priorates  zur  Neige.  Da  —  am  Pfingst- 
montage  —  fiihlte  er  sich  morgens  in  dem  Grade  unwohl,  dass  er  die  hi.  Messe 
unterlassen  und  arztliche  Hilfe  in  Anspruch  nehmen  musste.  Die  Sache  schien 
jedoch  zunachst  nicht  von  grosserer  Bedeutung  und  besserte  sich  sofort  wieder 
soweit,  dass  der  Kranke  schon  den  nachsten  Tag  wieder  celebrieren  konnte.  Dies 
setzte  er  auch  die  folgenden  Tage  fort,  obwohl  es  ihm  mehr  und  mehr  schwer 
fiel.  >Es  ist  so  feiner<,  drilckte  er  sich  kindlich  aus.  Allmahlich  rief  die  zu- 
nehmende  Schwache  ernstere  Besorgnisse  wach,  und  eine  eingehende  Unter- 
suchung  des  Arztes  bestatigte  leider,  dass  hiefUr  Grund  genug  vorhanden  war. 
Es  zeigte  sich  eine  bedeutende  Hypertrophic  des  Herzens,  die  die  bekannten 
Kolgeerscheinungen  hervorrief.  Der  Kranke  war  sich  sofort  klar,  was  das  bedeote; 
er  blieb  jedoch  vollkommen  gefasst  und  ruhig,  hatte  er  sich  ja  doch  schon  seit 
Jahren  sorgfgltig  auf  den  Tod  vorbereitet.  (Von  der  Leichenfeier  des  ehrwiirdigen 
Dieners  Gottes  Fiirstbischof  Johannes  Tschidcrer  i860  her  hatte  er  ein  Stack  Kerze 
aufbewahrt  fUr  sich  selbst  »als  Sterbekerze« .) 

Am  17.  Juni,  am  Frohnleichnamsfeste  las  er  noch  die  hi.  Messe,  wohnte 
darauf  noch  einer  Messe  bei  un:l  verbrachte  wie  bisher  den  ganzen  Tag  ausser 
Bette  und  in  einem  Zustande,  der  keinen  Gedanken  an  eine  ernstere  Wendung, 
geschweige  an  ein  nahes  Ende  aufkommen    liess.    Doch    es  kam  so  ganz  anders. 

Als  am  18.  Juni  morgens  der  Bruder  wie  gewohnlich  zuerst  den 
P.  Prior  wecken  wollte,  fand  er  diesen  todt.  Er  lag  in  seinem  Bette,  an- 
scheinend  ruhig  schlafend ;  nur  die  Farbe  des  Gesichtes  verkiindete,  dass  das 
theure  Leben  schon  entflohen  sei. 

So  hatte  der  Uerr  abermals  sein  Wort  in  Erfflllung  gebracht :  »Sieh,  ich 
komme  zu  Dir,  wie  ein  Dieb.€ 

Bei  dem  frommen  I.ebenswandel  des  lieben  Verstorbenen  ist  die  Hoffnung 
wohl  berechtigt,  der  Herr  werde  das  Gebet  in  Gnaden  aufgenommen  haben,  das 
dieser  nach  seiner  letzten  Communion  am  Altare  gesprochen :  Fac  nos,  quaesumus 
Domine,  Divinilatis  Tuae  sempiterna  fruitione  repleri.  Moge  es  zu  seiner  Freude 

und  zu  unserem  Frommen  recht  bald  in  Erfiillung  gehcn .' 
Bei  der  I.eichenfeier  am  21.  Juni  erschienen  Priester  aus  der  ganzen  Urn- 

gebung,  um  in  gleicher  Weise  ihrer  Theilnahme  an  der  Trauer  des  Stiftes  und 
ihrer  Verehrung  fiir  den  Hingeschiedenen  Ausdruck  zu  geben.     R.  I.  P. 

Nekrologische  Notizen. 
(Im  Anschlusse  an  Heft  II.   1897,  S.  368     371.) 

Der  unerbittliche  Tod  hat  im  letzten  Quartal  abermals  ganz 
empfindliche  Liicken    in    unsere    beiden    Ordensfamilien  gerissen. 
Es  starben  niimlicli : 
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A.  Benedictiner: 
9./V.  Palermo,  R.  P.  D.  Raphael  Natoli,  Dechant  von  St.  Martin  delle 

Scale  (Sicilien),  ehera.  Prof.  d.  aufgeb.  Klosters  St.  Martin,  80  J.,  59  Prof.  — 
2./VI.  Engelberg  (Schweiz),  ehrw.  Br.  Benedict  Amstutz,  68  J.,  44  Prof.  — 
12./VI.  S.  Lambrecht  (Steiermark),  R.  P.  Meinrad  Jahn,  84  J.,  56  Prof.,  Jubel- 
priester  u.  Jubelprofess.  —  12./ VI.  Olinda  (Brasilien)  mon.  S.  Ben.,  ehrw.  Br. 
Damianus  Maulhe,  38  J.,  1  Prof.  —  13./ VI.  St.  Peter  in  Salzburg,  A.  Rev.  ac 
Religiosiss.  D.  Albert  Mussoni,  St.  Theol.  Dr.,  90  J.,  35  Prof.,  36  Pr.,  Prof, 
theol.  etc.  Eine  ausfiihrliche  Rotel  erschien  von  seinem  Kloster  herausgeg.  — 
13./VI.  Bayeux  (Frankr.),  Kloster  der  ewig.  Anb.,  ehrw.  M.  Marie  de  la  Con- 

ception (Rosalia  Paillard),  66  J.,  41  Prof.  —  18./VI.  Marunberg  (Tirol),  PI.  R 
P.  Bruno  Winkler,  Prior  u.  Instructor  fratrum,  71  J.,  47  Prof.,  46  Pr.  —  18./VI. 
Fort  Augustus  (Schottland),  Priorat  St.  Scholastica,  ehrw.  M.  Marie  Benedicta 
Carmont,  26  J.,  3  Prof.  —  22  /VI.  Jasper  (Indiana,  Amerika),  R.  P.  Fidelis 
Mauthe,  Prof.  v.  St.  Meinrad,  61  J.,  34  Prof.,  33  Pr.  —  26./ VI.  Cerea  (Siid- 
Afrika),  R.  P.  Paul  Pentony,  Prof.  v.  Ampleforth  (England),  28  J.,  6  Prof.  — 
S./VII.  St.  Meinrad  (Amerika),  Rev.  Fr.  Bonifaz  Gutmann,  23  J.,  2  Prof.  — 
9-,'VII.  Lecce  (S.  Giovanni,  Italia),  ehrw.  M.  Angela  Rolle,  82  J.,  67  Prof.  — 
10./VII.  MartinsbergTihanyi  (Ungarn),  R.  P.  Alfred  Jalsovits,  64  J.,  47  Prof., 
40  Pr.  —  12./VII.  St.  Vincent  (Amerika),  ehrw.  Br.  Ignatius  Cooper,  24  J.  — 
147VII.  Bourges  (Frankr.),  Kloster  d.  ewig.  Anb  ,  ehrw.  M.  Marie  de  S.  Michel 
(l-ouise  Thisserat)  gew.  Priorin,  76  J.,  47  Prof.  —  I7./VII.  St.  Cloud  (Minn., 
Am.),  ehrw.  M.  Adeline.  —  19./ VII.  Colwich  (England,  Kloster  d.  ewig.  Anb.), 
ehrw.  M.  Marie  Etheldrede  Preatage,  68  J.,  47  Prof.  —  22./VII.  Gcittweig 
(N.-Oesterr.),  R.  P.  Ludwig  Leitgeb,  Admin,  in  Pyhra(?)  f  in  Wien  ')  —  23./VII. 
Ampleforth  (England),  R.  P.  Guill.  Laurent  Ferrant,  52  J.,  33  Prof.  —  29  /VII. 
Menin  (mon.  de  la  Paix,  Belgien),  ehrw.  M.  Marie  Victorine  Lienart,  Priorin, 
62  J.,  42  Prof.  —  30  /VII.  Neapel  (Kloster  St  Greg.  Arm.  Italicn),  ehrw.  M. 
Marie  Pietrolnongo,  63  Prof.  —  30./VII.  Gessen  (Priorat  St.  Josef  de.  La.  Amerika), 
ehrw.  Br.  Nabor  Glauber.  —  2./VIII.  Richmond  (Va.  Amerika),  ehrw.  M.  Au- 
gustina  (M.  Haid),  Schwester  d.  Bisch  .  67  Prof.  —  3./ VIII.  ebend.  ehrw.  Schw. 
Maria  Elisabeth,  53  J.  30  Prof.  —  4./VIII.  Bourges  (Frankr.,  Kloster  d.  ewig. 
Anb.),  ehrw.  M.  Marie  de  la  Croix  (Marie  Soupron),  71  J.,  44  Prof.)  —  7./VIII. 
St.  Lambrecht  (Steiermark),  R.  P.  Ferdinand  Wasserburger,  64  J.,  45  Prof.')  — 
I2./VHI.  Aversa  (mon.  S.  Blasii,  Italien),  ehrw.  M.  Antoinette  Sanfelice  (?)  66  J.  >) 
—  17./VIH.  St.  Vincents  (Am.),  ehrw.  Laienbr.  Udalrich  Bobt,  56  J.  —  18/VIII. 
Gurk  (St.  Hemma,  KSrnten,  resp.  Noflnberg  Salzburg),  ehrw.  Laienschw.  Maria 
Cyrilla  Haug,  33  J.,  7  Prof.  —  20./VHI.  Adiuont  (Steiermark),  R.  P.  Marian 
Berger,  60  J.,  35  Prof.,  35  Pr.  —  28./VIII.  Martinsberg  (Ungarn),  R.  P.  Fabian 
Gosztonyi,  Prof.  Gymn.  et  par.  i.  T^nyo  adm.  emer.,  57  J.,  32  Prof.,  30  Pr.  — 
3./IX.  Admont  (Steiermark)  thrw.  Cleriker  Guido  Mathaus  Ebner,  22  J  ,  f  in- 
folge  eines  ungl.  Absturzes  vom  sog  Iiaernkarmaner.  —  8./IX.  Douai  (St.  Edmund 
in  Frankr.),  ehrw.  Laienbr.  Alexis  Didacus  Six,  80  J.  —  9-/IX.  Liege  (Kloster 
de  la  Paix,  Frankr.),  ehrw.  Marie  Nathalie  (Agnes  Beckers),  96  J.,  70  Prof.  — 
zo./IX.  S.  Paul  (im  Lavantthal  in  Karnten),  Revdss.  D.  Augustin  Duda,  Abt  u. 
Pralat  etc.,  71  J.,  32  Abt.*)  —  24  /1X.  Monte-Cassino  (Italien),  Revdss.  D.  D. 
Luigi  Tosti.») 

')  Rotel  nicht  eingelangt. 
*)  Rotel  nicht  eingelangt. 
')  Weitere  gtttige  Auskunft  wird  aus  M.-Cassino  erbeten. 
*)  Ausfflhrl.  Necrolog  zur  Veroffentlichung  in  II.  IV.  v.  St.  Paul  erbeten ! 
3)  Einen  ausflihrl.  Necrolog  sammt  Wilrdigung  der  grossen  Bedeutung 

dieser  hervorragenden  Zierde  unseres  Ordens  erbitten  wir  uns  von  uns.  Mitarbeitcr 
M.  Ang.  Ett.  in   M.-Cassino. 
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B.  Nachfolgende  Cistercienser  res  p.  Trappisten  sind 
seit  Verbffentlichung  unserer  letzten    Liste,  so  weit    uns  bckannt 

geworden,  verstorben: 
8. /V.  Melleray, ')  ehrw.  Laienbr.  Gregor.  —  10  /V.  Altbronn,  ehrw.  M. 

Ernestine,  Prof.  a.  d.  Sterbebette.  —  13./V.  Port-du-Salut,  R.  P.  Benedict  Jodocy, 
75  J-.  37  Prof-,  52  Pr.  (Necrolog  in  »Cist.-Chronik«  Juli  d.  J.)  —  17./V.  Maria- 
Trost  (China),  ehrw.  Laienbr,  Augustin  Ouany,  40  J.,  9  Prof.  Trapp.  —  22./ V. 
Fille-Dieu,  ehrw.  M.  Euphrasia  Pittel,  88  J  ,  71  Prof.  —  23./V.  Melleray,  ehrw. 
Fr.  Bernhard.  —  27. /V.  St.  Sixte,  ehrw.  Laienbr.  Stephan  —  7-/VI.  Westmalle, 
ehrw.  Br.  Peters.  —  8./VI.  Mariannhill,  ehrw.  Br.  Magnus.  —  13./VI.  Mount 
St.  Bernard,  ehrw.  Br.  Paul,  Jubelprofess.  —  15  /VI.  Maigrange,  ehrw.  M.  Gertrud 
Huster,  74  J.,  51  Prof.,  Seniorin  u.  Jubilarin.  —  18. /VI.  Melleray,  Oblatenbruder 
Wilhelra.  —  20./VI.  Hohenfurth,  R.  P.  Zeno  Hoycr,  88  J ,  53  Pr.,  Professor, 
Decan,  Notar,  episc.  Jubilar.  —  20./VI.  Petit  Clairvaux  ehrw.  Br.  Johann.  — 
24./VI.  Sepf-Fons,  ehrw.  Fr.  Leo,  Diacon,  36  J.,  9  Prof.  —  26  /VI.  Westmalle, 
K.  P.  Victor,  Organist  und  Lehrer  der  Volksschule,  f  auf  dem  Meere  wahrend 
der  Ueberfuhr  nach  dem  Congo.   —    26./VI.  Igny,  ehrw.   Br.  Isaac,   Jubelprofess. 
—  29  /VI.  Maria-Erlosung,  ehrw.  Br.  Augustin.  —  2./VII.  ibid.  Convers-Noviz 
Ernest.   —  2./VII.  Westmalle,  ehrw.  Br.  Josef.  —   3. .VII.  ebend.  ehrw.  Br.  Felix. 
—  3/ VII.  Ossegg,  R.  P.  Innocenz  Peter  Jawork,  61  J.,  39  Prof.,  37  Pr.,  Sacrista 
u.  Refectorarius.  —  9-/VII.  Sept-Fons,  ehrw.  Br.  Bernhard,  67  J.,  32  Prof.  Aus 
Demuth  hatte  er  es  nbgelehnt,  die  hi.  Weihen  zu  empfangen.  —  IO./VII.  M 
Melleray,  ehrw.  Br.  Moses.  —  IO./VII.  Lichtenthal,  ehrw.  M.  Crescentia  Ober- 
miiller,  76  J.,  17  J.  Oblatin  u.  5  Conversschwester.  —  24./VII.  Avesnieres,  ehrw. 
Schw.  Vitaline.  —  27  /  V 1 1 .  N.-D.  des  Gardes,  ehrw  Schw.  Xaveria.  —  27./VII. 
Vaise,  ehrw.  Schw.  Anna  Maria.  —  2./VIII.  Maubec,  ehrw.  M.  M.  Beatrix.  — 
8./VIII.  Dombes,  ehrw.  Br.  Martin,  Profess  auf  dem  Todtenbette.  —  10./VIII. 
Mount-Melleray,  ehrw.  Br.  Paul.  —  I2./VIII.  Lerins,  ehrw.  Br.  Paciticus.  — 
21./VIII.  Avesnieres,  ehrw.  M.  Arsenia.  —  31./VIII  Grand-Trappe,  R.  P,  Johann 
Bapt.  Beichtvater  von  S.  Paulaux-Bois.  —  l./IX.  ebend.  ehrw.  Br.  Johann.  — 
9./IX.  Stams  (Tirol),  R.  P.  Florian  Attlmayr,  85  J.,  61  Prof.,  63  Pr.  (Ausfuhrl. 
Necrolog  in  »Cist.-Chronik«  October  d.  J.  —  10./IX.  Wurmsbach  ehrw.  M. 
Aleydis  Foppa,  27  J.,  4  Prof.  (Ausfiihrl.  Necrolog  in  »Cist.-Chronikc  October  d.  J.) 

Pietatvoll  und  aus  dankbarem  Herzen  fiir  die  fleissige 

Forderung  unserer  „Studionu  in  Wort  und  That,  gedenken  wir 
hier  auch  des  hochw.  Herrn  H.  Dr.  Josef  Kopallik,  emer.  Decan, 
k.  k.  Universitats-Professor  etc.  von  Wien,  der  im  49.  Lebens 
jahre,  im  25.  seines  Friesterthums,  beim  Untergange  des  Schiffes 

„lka"  bei  Fiume  am  21.  Sept.  (3.  J.  seinen  Tod  fand,  tief  be- 
trauert  von  alien,  die  seine  Herzensgiite  und  sein  tiefes  Wissen 
zu  schiitzen  die  Gelegenheit  hatten. 

Die  Scelenruhe  aller  bier  aufgefiihrten  Verstorbenen  enipfehlen 
wir  dem  innigen  Fiirgebete  aller  Mitbriider  und  aller  Leser 
unserer  Zeitscbrift,  sowie  dem  Memento  der  hochw.  Herrcn  beim 
hi.  Messopfer.       R.  I.  P. 

')  Bez.  der  naheren  Ortsangaben  verweisen  wir  auf  das  vorige  Heft.   Die  Red. 
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Herder'scbe  Yerlagsbaodlung,  Freiburg  im  Breisgau.  —  B.  Herder,  Wien,  I.  Wollzeile  33 

Soeben   ist  erschienen  und  durch  alle  Buchhandlungeri  zu  bexiehen  : 

Dplnnn     TVn     T       Beitrage  mr  Erkl&rung  der  ApoMtelKftteliiehte. 
OuluCl|    VI  •   ()•)     Auf  Orund  der  Lesarten  des  Codex  D  und  seiner  Genossen. 

Mit  Approbation  des  hochw.  Capitelsvicariats  Freiburg    gr.  8°.  (VIII  u.  170  S.) 
M.  3.50. 

RihllCPho  QtnrllOn     HerauBgegeben  von  Prof.  Dr.  O.  BardenheweriuMUnehen. 
DlUUdUIC  OlUUICll.   n.  Band,  4.  Heft:    Vetter,   Dr.  P.,  Die  Metrik  de» 

BuelieM  Job.  Mit  Approbation  des  hocliw.  Capitelsvicariats  Freiburg  gr.  8°. 
(X  u.  82  S.)  M.  2.30  —  Danselbe.  II.  Band  vollstandig.  (XXXVI  u  461  8.)  M.  10. 

PPU*h  fh  Q  I  Praele<sMonen  dogmaticae  qnas  in  Collegio  Ditton 
I  Col  11.  1)11.,  0,  J.,  Hall  habebat.  Tomus  VII:  Tractatus  dogmatici  (De  Sacra- 

mento paeuitentiae.  De  extrema  unctione.  De  ordine.  De  matrimonio.)  Cum 

approbatione  Revmi  Vic.  Cap.  Fribnrgensis  et  Super.  Ordiuis.  gr.  8".  (XIV 
und  432  8.)  M.  6;  geb.  in  Halbfranz  M.  7.60.  Das  Work  wird  neun  Biiude 
umfassen.  Die  noch  fehlenden  Biinde  werden  folgende  Tractate  entbalten  : 
V:  De  gratia.  De  lege  divina  positiva.  (Belindet  sich  unter  der  Presse.) 
VIII  und  IX :  De  peccato.  De  novissirois. 

PMlosophia  Lacensis  sive  Series  institution  Pbilosopbiae 
Scholasticae  edita  a  Presbyteris  Societatis  Jesu  in  Collegio  quondam  U.  Mariae 
ad  Lacum,   disciplinas  pbilosopbicas  professis. 

PPQrh     f      5     I      IiiBMluttones  philosophiae  naluralis  sec
undum 

ICivUj    li|    On   (J.,    principia   S.  Thomae   Aq.  ad    usnm   scholasticum.    Editio 
altera.    Cum   approbatione   Rev.    Vic.    Cap.    Friburgensis    et    Super.    Ordiuis. 

gr.  8*.  (XLVJII  und  850  S.)  M.   10;  geb.  in  Halbfranz  M.   13.50. 

yn>onnements-€inladung  zom  IV.  Qnartal  1897. 
Katholisches    Miasionsblatt.     Eiu   Soiintagsblatt    zur    religioseu     Be 

lekruug  und  Erbauung.    Preis  vierteljShrlich  Mk.  0  50. 
Jugendhort.  Illustrierte  Zeitschrift  fur  die  katbol.  Jugend.  Wochentlick  eine 

Numraer  (gr.  8°),  8  Seiten  umfassend.  Preis  vierteljShrlich  Mk.  0.35. 
Ferner  empfeblen  wir  folgende  Mona  tsschri  f  te  n  : 

Der  Hlarien-Psalter*.   Monatscbrift,  gewidmet  den    Veehrern    des  lieiligeu 
Rosenkranzes.  Preis  d    Jahrganges  (12  Hefte)  Mk.   1.20. 

Mit  Genehmigung  des  bischoHichtn  General- Vicariate  zu  MUnster.  — 
Der  Jabrgang  lSuft  von  October  zu  October.  —  Bestellungen  konnen  jederzeit 
gemacht  werden. 
Taber-naket-Wacht*  MonatsblStter  zum  Preise   des    allerheil.  Altars-Sacra- 

ments. Unter  Mitwirknng  von  Mitgliederji  des  eucbaristisclien  Priester-Vereius 
herausgegeben  von  Joseph  Blum,  Pfarrer.  Preis  jahrlich  (12  Hefte)  Mk.  2.40. 

Mit  Genehmigung  des  biscliiSflichen  Geueral-Vicariats  zu  MUnster.  —  Der 
Jahrgang  lauft  von  Januar  zu  Jauuar.    —    Bestellungen    konnen    jederzeit  ge- 
maeht  werden. 

Alle  Buchbandlungen,  Postanstalten,  sowie  unsere  Agenturen  nehmen 
Bestellungen  auf  alle  vier  Zeitachriften  entgegen.  Zuverlassige  Agenten  stets 
gesucht.  Probe-Nummern  auf  Verlagen  gratis  und  franco. 

A.  Laamann'sche  Biiclihaiidluiig.  Diilmen  i.  W. 
Verleger  des  heiligen  Apostolischen  Studies. 
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Jntzon  &  Jercker,  Xatholische-Verlagsbuchan5lung,  Xevelaer, 

Speeial-Verlag  rom.-kath.  (iebetbiielier 
in  anerkannt  aolidon  unil  gediegenen  in  eigener  Uuchbinderei  hergestellten 

Einbauden,  wiinschen  ihreu  Verlag  (lurch  gi'eignete  Texte  zu  bereichern  und 
lialten  sicli  den  IiucliwQrdigen  Herren  Autoren  augelegentliclist  empfohlen. 

Fiir  den  Monat  November. 
Ariucil'Seelen-littchlein.  Von  P.  Joseph  Alois  Krebs.  7.  Auflage  Preis 

geb.  M.   1.—. 
Ariueil-Seelcn-Hoch.  Von  P.  Joseph  Alois  Krebs.  Grobdrock.  Preis 

geb.  M.  1.50. 

Klelne  gcistliche  Scbatzkanimer  (ilber  Ablasse).  Von  P.  Joseph  Alois 
Krebs.   Preis  geb.  M.  0.35. 

Gnadenschiitzv  der  hciligeu  Hesse  fUr  Lebende  und  Abgestorbene. 

Von  J.  Kieffer,  Priester.  fi.  Auflage.  Peindruck-Ausgabe  geb.  M.  1.50.  Grobdruck- 
Ausgabe  geb.  M.  2. — . 

Die  lieiligen  rierzelm  Notllhelfer.  Von  J.  Kieffer,  Priester.  Preis 
geb.  M.   1.20. 

Mein  Jesus,  Barmhcrzigkeit !  Von  H.  Jakobs,  Pfarrer.  3.  Auflage. 
Preis  geb.  M.   1. — . 

Scliatzkastlein.  Ablassgebete  fiir  den  kath.  Gebranch.  Pr.  geb.  M.  0.75. 
Ausgabe  in  grobem  Druck.   Preis  geb.  M.   1.50. 

Der  verborgeue  Sclmtz.  Ablassgebetbuch.  Von  C.  Briu.  Pr.  geb.  M.  1.20. 

Das  Fegfener.  Dogmat.-aseet.  Abhaudlung.  Von  A.  Tappehorn.  Preis 
brnch.  M.   1. — . 

Arilien-Scelen-Zettel.  (FUr  jeden  Tag  einen  Zettel.)  In  Piickcben  M.  0.16. 
Offlcinm  defunctorum.  Tagzeiten  fiir  die  Verstorbenen,  lateinisch  und 

deutsch.  Von  P.  Fr.  Albertns  Trapp,  Provinzial.    Preis  geb.  M.  0.60. 
Die  hi.  Katherlna  von  Genua  und  ihre  wunderbareu  Erkenutuisse  von 

deu  armen  Seelen    im    Fegfeuer.    Von  P.  Fr.  Ratte.  4.  Aufl.  Pr    geb.  M.   0.20. 

Lebcn  der  Mutter  Maria  t.  d.  Yorsehmig  und  Stiftung  der  Con- 
gregation der  Helferinnen  der  armen  Seelen.  Preis  geb.  M.   1. — . 

Der  Allerbeiligen-Monat.  Kleine  Uebungen  fUr  die  Tage  des  Monats 
November.  Von  Dr.  W.  Cramer,  Weihbischof.  Preis  geb.  M.  0.75. 

Begriibiiisbttchleiii.  Die  kirchlicben  Gebete  bei  Begriibnissen  und  der 
Todtenmesse.  Preis  M.  0.26. 

Die  Arnien-Seelen-Andacbt  nach  deu  Zeugnissen  der  christlichen  Ge- 
schichte.  Von  Dr.  lleinrich  Samson,   Priester.  Preis  geb.  M.  1.20. 

Ciebetskriinze,  oder  praktische  Anleitung  zur  Heiligungder  zwolf  Monate 
des  Jahres.  Ein  Gebet-  und  Erbauungsbuch  von  Reinhold  Albers,  Priester  der 
Diocese  Minister.  Preis  geb.  M.  3. — . 

Zu  bezieheu  durch  alle  Buehhandlungen.  Catalog  Uber  Noyember-Litc- 
ratur,  Armeu-Seelcn-Kosenkranze,  Armen-Seelen-Zettel  etc.  wolle  man 
gefl.  gratis  und  franco  verlangen. 

A.  Laumann'sche  Buchhandlung,  Diilmen  i.  W. 
Verleger  des  hi.  Apostolisoben  Stuhles. 
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III.  Grillnberger,   Dr.   Otto   (0.  dirt.    Withering):   Klei
uere   yuellen    uad   For- 

sebmigeu  zur  Gesohichte  des  Cist.-Ordens  (XII.).  .     ••■*■■     ■-..;     B, '     ' 
rv.  Boll£irQcher  J.   (Same...  Schweiz);   f   Leo   F.se

her,   O.  S.  B.   Erne  Blume 

V.  ̂ trS^'St^:    PaaUeHum 

VI  jfSSr,rCSL%"&"a  BrannaU):' Michael' Wiling- 
 Cistercienaer- 

maler  des  XVII.  Jahrhunderts     ■     ■     •     •.    •   .•  •     '     " 

VII.  Si r.nne.,  Johann   (Brigels,   GraubUnden) :    Dm   K  oster   D.senU*   ™»    *»" 

gang  des  Mittelalters  bis  zam  Tode  des  Abte<  Christian  von 
 Castelbe.g  (I  )     .  484 

•Til   Neueste  Benedictiner-  nnd  Cistercienser-L.te
ratur  (LXM)    •     •  *■" 

£.  Literarische  Referate:  Zur  Strophik  der 
 Psal men  nut  RucksicU  au. 

Zenner,  Die  Chorgeofnge  i.  Buche  der  Psalmen  
[II.  Sch  uss]  (r.  Prof  thod. 

OtbmarMuasil   in   B.Unn);    Die   Hugel   Jerusalems   vo n  rjr   0*tt   (*  P«* 

Ernest  GKwnack/);  Judas  Makkabaeus  von  Dr.  Hugo 
 Wei.s  (v.  Prot. OJ« 

Hu«il);  Les  discussions  sur  la  liberie"  au  temps  de
Gottschalk  de  Raban  Maur. 

d'Hinemar  et  de  Jean  Scot  par  F.  Picavet  (v.  Vt  Beda 
 Adlhoch,  O. J.  B. 

Mown);  La  faculte  de  Theol^ie  de  Paris  et  s
es  Docteurs  les  plus  celebres 

oar  l'abbe  Feret  (v.  D.  Beda  Plaine,  O.  S.  B.  Silos)     .  ....     ■     •     •  0"° 

X   UterarUche    Notizen:    Stfn,   Gesohichte  
 der   rnrisehen  Uteratur  , m  19. 

J.hrh  ;  Musiciereude  Engel  nach  Fra  Angelic,. 
;  Weckrufe  an  das  kathol.  Vott 

Rationale    Verlagsanstalt   in    Regensburg;    Bin    Bnet    Paps. 
    Leo    XI II. ,    D  e 

Rwditsfraire     in    der   Freiburger    Erzbiscbofe-Frage; 
   Banz,     ChnsUich-Soc  al 

VeteS    De   Pro„fbitioneget   Oen.nra    Librorum  
  ete.  ;    Co^ponden.b.aU 

ft"   den  kathol.    Clems    Oesterreichs ;    Vier    russische    theol.  -  h.stor.sche    /e.t-  ̂  

XI.  ot£Sg--.el.'icntl'lei.e'  Rundschau:  kai^ Wilhelm ,li.  in  J"^"^ j 
Erzstift  Martinsberg;  Cardinal  Primas  Vaszar, ;  

St.  Paul  .m  Lavantthale  Me- 

SSto  "ufPTT.  hochw.  Herrn  Abt  und  Pralat  v.  St.  
Paul;  Tod  dosselben; 

Be edictiner-Stift  Melk,  Ein  Jnbilar;  Muri-Gries,  Gru
ndsteinlegung  der  Herz- 

J Z  K? che  •  S  .  Bonifaz,  MUnchen;  Ein  seltenes  Dop
pel-JubUiium  ;  BenedicUner- 

Srtt  Metten  Abt  BraunmUller,  Prior  KornmlUler 
;  Benedictiner-StUt  E.ns.ede.n  ; 

Monte-C^sino,  f  Abt  Tosti  ;  Ein  englisches  B
enedict.ner.nnen-Kloster  m  Ron. 

Lesmes.  Ordensprofess  einer  Herzogin;  Die  spanische
n  Bened.ctm  r  auf  den 

Philippine..;  Benedictinerinneu-Kloster  auf  dem 
 Oolberge;  Protestant.se lu,  Bene- 

dict net;  Jubilaumsfeier  in  England;  Ein  Vere in  
fiir  Gregormmsche  K  rehen- 

musik  in  Rom;  St.  Johns  University,  Collegevi  le,  Mmn
  Newark _N  J.;  St 

Cloud  Minn  •  St  Meinrad,  Ind.:  New-Orleans,  La.;  
St.  Vincents ,  Pa. ;  St.  Be- 

So^o^Uo-WD^fts-Hohenfurth,  Provi
nzial-Capitel;  HeU.genkreu, ; 

Marienotatt;   Die  Trappisten  (Fortsetzung  V.)    .     '539 
BL  Nek ro log:  J.  P.  Bruno  Winkler,  O.  S.  H   5i0 

XlILNekrologische  Notizen:   ,',','     ',',■•'•     iftq»  n  \ 

n,  unsere  p.  t.  HH.  Mitarbeiter:  Verzoichnis  d.  Uec.-
Exempl.,  Kalenderscl.au  t.h  1898  (I.) 

Inserate. 
U.  I.  O.  G.  D. 

B    •■                     -i.'-«-«   auf  den   laufenden  J.thrgang  der   ,Studien«    kiinncn 
   stets    auf- 

rrailtUXlCra>tlOX16Xl  gegeben  werden,  die  einzelnen  
bisher  ersch.enenen    drc.  Ilefte 

werden  nachgeliefert.  Man   prannmeriert  mittelst  Pos.a
nweisung     jeJooh«t,   our  d.irecte 

•oei  der  Administration  im  Stifte   Raigern   (Post  in  loco  be.  
Brunn    Oester.      pr.J ahrg. 

iocl.  Franco-Zusendung    mit  4  «•  0.   W.   =   8  Kronen   =
   8  Mark  _    10  Francs  ..25 

Dollars.  Mit  dem  4.   "efte,  das  vor  Weihnachten   d.  
J.   herausgegeben   w.rd,  «.hl.e»*t 

18.  Jahrgang  der  »Studien«  ab.   ^_____. 

An  Almosen  fur  die  armen  Klosterfrauen  Italiens 
namentlich    Htr   die    aus   ihrcu    KlOrtom    vertriebenen    Bened

ic.inerim.en     haben    w.r  se^t 

unserem  letite.  Ausweise  erhalten:    Von  P.   Ad.     ,1     .n   ̂ ^^^  3£  ™£ 
Rvdss.  D.  Abbas  Raig.  5  «-.  i»  *»>«.  S.  joseh  v.  M.   12  \">**™m*£    ̂   ™    ̂  
m  der  dringendsten  Noth  in    Etwas    zu    .touorn,    am    24.IX.    nach    A sm»     sa

™    j 

tiefem  SchmLe  mussen  wi.  hier  (cststellen,  dass  unsere : 
 w.ederho He  B   t     sKh  «n ̂ U.n, 

vrillen  der  im  tiefsten  Eleude  schmachtcnden  armen   Braute  Chnst ,   ™  t  «"»    \<-™  ̂  

aoch  so  kleinen   Gabe   erinnern    ,u    wollen,    fast    ...rgend
,   mehr   t.rh.runp  hmlet.  ̂ ot 

bessere  dies '  , 
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Corrig^encLa,. 
Nachtraglieh  wurden  uns  an  Druckfehlem  des  I.  H.  d.  J.  bekannt  gegeben:  S.  n.' 

1.  selected  statt  selerted;  S.  1 19  Z.  20  v.  ob.  1.  der  st.  von;  ibid.  Z.  5  v.  unten  I.  die  s: 
und  der;  ibid.  Z.  II  v.  unten  lies  nach  Stolzes  wler.  —  Filr  Angaben  von  Corrigenda  sin-.; 
wir  stets  danVbar  und  beniitzen  dieselben  gerne  fiir  die  bez.  Rubrik,  bitten  aber  tins  die- 
selben   wo  moglich  gleich  nach  dem  Ersclieinen  des  bez.   Heftes  machen  zu   wollen. 

Die  Redaction 

Die  aitehrwtirdige 

„Theol.-praktische  Quartalschrift" in  Linz  herausgegeben,  beschliesst  mit  dem  soeben  erschienenen  4.  Hefte  d.  J.  ihren  50. 
Jubilaunisjahrgang.  Dass  sie,  ihrer  Bezeichnung  nach,  nach  alien  Richtungennicbl  nur  vollkommec. 

entspricht.  sondern  in  der  That  auch  eine  wahre  Riistkammer  ist,  aus  der  <ler  I'riester  tin'. 
insbes.  der  Seelsorger  sich  fiir  alle  rooglicheri  Fnlle  Raths  erholen  kann,  beweist  auch  diesei 
Heft  vom  Neuen,  dessen  Inhalt  raehr  wie  die  beredtcsten  Worte  sie  auch  auf  das  Beste  allseitii. 
anempliehlt.  Wir  heben  aus  diesem  Inhaltsverzeichnis  hervor:  a)  Ausfiihrliche  Artikel: 

I.   Wieder  einmal   eine  oiTcnlliche  Gewissenserforschung    Von  P.   Albert  M.  Weiss."(S.  765 .) 
—  II.  Behandlung  der  Gewohnheits-  und  Gelegenheits-Siinder  Von  Augnstin  Lehrnkdl.  [II.] 
(S.  774.)  —  III.  Monsignore  Sebastian  Kneipp  als  Seelsorger.  Von  Dr.  Andreas  Scbmid. 
(S.  785  )  —  IV.  Die  Muttergottes-Keste  und  ihre  Verhcrrlicbung  dnrch  die  christL  Kunst 
Von  Dr.  Heinrich  Samson.  [Schluss]  (S.  793.)  —  V.  Die  Bergpredigt  nach  Matthias.  Von 
l'fnrrer  A.  Kicsterer.  [VI.]  (S.  S12)  —  VI.  Die  priestcrlichen  Gewander.  Von  P.  Beria 
Kleinschmidt.  |II.]  (S.  S18.)  —  VII.  Der  Glatibe  an  die  xunbellecktc  Ernpfangnist  in  der 
Vergangenheit  Ungarns.  Von  Rector  Jos.  Fischer.  (S.  S35.)  —  VIII.  Hie  ueoe  osterr 
Personal-Einkommensteuer.  Aron  Franz  Riedling.  (S.  841.)  —  IX.  Statuten  von  katbolischen 
liiichervcreinen.  Von  Michael  Hiebl.  (S.  848.)  —  X.  Ernstes  und  Heiteres  fiir  die  Dilettanten 
Biihnc.  Von  lohann  I.angthaler.  [II.]  (S.  $51.)  —  A"  diese  zehn  Artikel  schliesst  sich  von 
S.  856 — 899  die  Lcisung  von  20  darunter  sehr  wichtigen  Pastoral-Fragen  und  -Fallen  an,  e' 
folgt  dann  als  Nr.  XII.  Literatur  und  zwar  auf  S.  900-932  die  Besprechung  von  41  ganr 
neuen  und  von  S.  932 — 939  von  15  anderen  theol.  und  histor.  Werken  die  in  neuerer  Auflage 
erschienen  sind.  Die  Seiten  939  —  944  bringen  eine  kurze  iibersichtliche  DarsteJIung  der 
franz.  l.iteratur  im  Jahre  1896  Hieran  reihcn  sich  5  grossere  Aufsatze  liber  christliche 
Charitas,  Erlasse  der  romisehen  Congregation,  Entscheidungen  in  Sachen  der  Abliisse,  ubcr 
kirchliche  Zeitlriule  und  katholischen  Missionen  Der  XVIJI.  Abschnitt  bringt  in  45  lit 
Kurze  Fragen  und  Mittheilungen,  an  den  sich  schliesslich  die  Kalendcr-Literatur  fiir  1S9S 
anreiht. 

Von  dieser  nach  jeder  Richtung  hin  so  vortrcfrlichen  Zeitschrift  erscheint  vierteljahrl.  jf 
ein  Heft  —  das  vorliegende  in  der  Stiirke  von  17  Bogen  —  zum  ausserst  billigen  Preise  von 
3  rl.  50  kr.  sowoh!  bei  Bezug  dnrch  die  Redaction  (Stifterstrasse  Nr.  7  in  Linz)  wie  auch 
im  Wege  des  Bnchhandels. 

Im  Verlnge  der  Socie'te'  de  S.  Augnstin  —  Desclee  de  Brouwer  &  Co.  ir 
Bruges   ist   soeben   erschienen: 

Table  analitique  des  oeuvres  oratoires  de  Bossuet. 
Edition  critique  complete  par  L'abbi  J.  Lebarq,  Docteur  e's  lettres.  Ein  Bd.  in  8°.  zu 
240  S.  Preis  2  Frcs.  Wir  machen  auf  dieses  Werk,  —  das  ein  vorziigliches  Repertoir  bilde; 

/ax  der  Gesammt.iusgabe  von  Bossuet's,  des  beriihmten  Redncrs  Werken,  die  derselbe  gelehrtc 
Autor  bereits  friilicr  herausgegeben  hat,  —  alle  des  Franzusischen  kundigen  Seelsorger  und 
Prediger  sclion  deswegen  aufmerksam,  weil  cs  die  practische  Venvendung  von  Kossuets  Werken 
dadurch  wcscntlich  erleichtert,  da  es  alle  Lehren  des  grossen  Bischofs  von  Meaiix,  was  Dogmatik 
u.   Moral   anbelangt,   in   leiclit   fassliche  Formelu   gcbracht  entlkilt.  M.  K. 

Einige  wenige  complete  Exemplare  aller  bisher  erschieneneo  XVII  JahrgaDge 
der  .Studien,"  18-80— 189»i  incl.  sind  zum  Preise  von  62  fl.  fist.  WShr.  —  124  Kronen 
=  124  Mark  durch  die  Administration  der  rStudien"  7.11  beziehen.  Einzelne  Jahrgange, 
von  dentit  etwa  ein  grosscren  Rustlager  vorhanden  ist,  geben  wir  zu  4  fl.  =  8  Kronen  6.  W. 
—  8  Mark;  einzelne  Hefte,  wenu  mi'<rlich  ohne  gauze  Ex.  zerreissen  zli  mlissefi,  zu 
1    rl.   =   2  Kronen   =   2  Mark   (exclusive  Porto)  ah. 

Einbanddecken  zu  den  „Studi6n" in .  srriinem  oder  rothem  Callieo,  mit  reicher  Goldpressung  eijrens  hergestellt,  sind  zun. 
Pnise  von  1  ri  =  2  Kronen  r.st.  Wiiln.  =  2  Mark  (idme  Postporto)  ausschliesslieli  uur 
dutch   die   ..Administrati"!!"   crhJiltlich. 
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Jahrg.  XVIII. Heft  IV. 
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Leo  XIII.  d.  dto.  30.   Dec.  18S2. 
■t.  dto.   12.    Gsugr.o  tSgi . 
it  dto.   11.   Marzo  iSqs. 
tt,  1,1  Aniietiz*  2.  Mail  iSgj. 
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REDACTEUR: 

P.  MAURUS  KINTER,  0.  S.  B. 

<i£e  drs   nenr.iictiner    und  .tss  l\ W^T j \ Njj^jJ^ 

'isttrcitHser- Qrdens.  ,  \i*f§  Q^  m>  *^  "XJf. 

Riti?erner  »Mia>llrUngr  in  BrUno  -cAt?    *  ̂S^L* 

R'SGySi?Wv9Kv9?vS,(?'c ' ' ' '*'-■' ' ' 
! '/' ■'  '■'■:  9 : ' '  !'?■<>!  ̂ '•"'•K''-,'Vt"\  '•■  '. '  ■ 'k 

Wir  empfeblen  die  Binlsgen  dieses  Heftes,  betreifend  das  von  der  Lco-Gctellachaft  iu  Wien  a 

Werk  »Rom«  u.  Dr.  Kuhn's   (O.   S.  B.)  Werk  •Rom««,    Verlag    von    Bensiger  in    Eini 

:*&•. 
gUtiger  Beachtung.  —  Die  Redaction. 

tiger  in   Ein 



Correspondenz  der  Redaction. 

Hirsau:  Dem  unbek.  Einsender  v.  Nr.   14  v.    »SchwabenUnd«   mit  d.   interest    Art. 
herzl.  Dank.    —    Ben.-Kloster   zu    Kaderberg:    Der   bet.    Aufs.  in   d.  »St.   Beoedicts- 
Stimicen«  kam   nns.    Absicht   zuvor,    hat  aber  best,  angespr.    Wann  kommt  uns  Orig.-Cort. 
zu?  —  PI.  i.  Silos:  Opus  bistor.  super  abbatiam  vest.  a.  d.  Ferolin  ut  nobis  mittatar,  enixe 
precamur.  —  D.  J.  M.  Besse  Ligugl:  Recensio  una  hoc  in  fasc.  typis  expressa  est,    altera 
quam  nuper  obtinuimus  pro  fasc.  I.  98  praeparata  manet.  Gratias  intimas !  Esto  fidelis  !    — 
Amicus:  Vid.  I.  Cor.  IV.   15.  —  R.   P.  Jos.  Sittenauer:   Brief   v.    10/9.  mit    Abrreibe 
erhntten,  letztere  bietet  nichts,  was  nicht  schon  in  Greve's  Werk  enthatten  ware,   anbedeut. 
ausgenommen;    werde  daher  bloss  bez.  Notiz  i.  Heft  I.   bringen,    doch  herzl.   Dank    f.   frdl. 
Erinner.   —  Neu-Engelberg:  Fr.  Peter?  herzl.  Dank  f.  d.  Mittheilung  rom   5/10.;    wird 
bei    Zusammenstelluug   d.   nSchst.    stat.   Artikels  beniitzt.    —    Bachofen,  Rom:     Der   be* 
Artikel  kam  uns  sehr  gelegen ;  Dank  daher  uuserer  Seits.  Congratulazione  sine,    pel    amove, 
anno    agli   turti    confratelli  O.    S    B.   sul   Aventino.    —    Engelberg    (Schweiz):     Mittbei) 
v.   17/10.  best.   Dank  f.  H.  I.  98.  erhalten.    —    P.  Fr.    E.  i.    Altenburg:   GekBrzt.    MS. 
im  Umwege  iiber  Brfinn  erhalten,  fur  1898  reserviert.  —  Anonymno  mit  Poststempel 
Wien:  Antwort  enthllt  1.  Corr.  III.  3.  —  Schiffmann  i.  Inns.:    Ueber  Ver  wend  barken 
briefl.  im  Verl.  d.  Monates  Janner.   —  Remaclus  Forster:  Der  vielen  Nachtrage  wegen 
ersuchen  wir  das  MS.  nochmals  selbst  durchsehen  u.  entsprechend  z.  Drucke  vorbereiten  za 
wollen.  Wir  senden  dasselbe  postwendend.   —   Manuscripte  f.  d.   nachsten  Jahrgang 
ersuchen  wir  uns  wenigstens   baldigst   anmelden  zu   wollen,    fur  H.    I.  siod 
wir  mit  gross,  selbst.  Artikeln  versorgt,   kleinere  Mittheilungen  sind   aor 
bis  Ende  Februar  verwendbar.  Wir  ersuchen  hier  abermals  nur  druckreife 

MS.    senden,    nur    eine    Seite  und    zwar  rnoglichst  deutlich  u.  leserlicb     b  e- 
schreiben    zu    wollen.     Unsere    ph  ilatelist  ische,    sfragistische    sowie     die 
Zei tu ngssam ml ung    bringen    wir    hier    abermals    fur    giitige    Beitrage     in 

RUckerinnerung.    A 1  i'   unseren   Abnehmern,    Mitarbeiteru    und    Lesern    nod 
Gonnern  wiinschen    wir   ein    vom   lieben    Gott    reichlich  gesegnetes   nenes 

Jahr.  Que  Dieu  Tons,    nos  chers  abonne's,    accorde  une  bonne   sante'   et    que »les  Studiom   continuent  a  vous  plaire  et  a  vos    instruire 

Redactionsschluss  aut  Ende  December   1897. 

Correspondenz  der  Administration. 

Am  Jahresschlusse  ersuchen  wir  instandigst  diejenigen  unserer  P.  T.  HHL  Abonnenten. 
die  mit  Hirer  Pranumeration  fiir  das  abgelaufene  Jahr  noch  im  RQckstande  sind,  ihrer 
Verpflichtung  baldigst  nachzukommen.  Die  bekannten  Vermerke  auf  der  Adresschleife 
mogen  als  Mahnung  hiezu  unsere  Bitte  unterstiitzen.  —  Cesena:  Richtig  be/uoden, 
der  eingeg.  Betrag  wurde  ganz  nach  Wunsch  far  1898  vorgetragen  und  gebacbt.  — 
Seitenstetten:  Dr.  Fr.  Praen.  f.  14  Ex.  1898  eingetroffen,  bisher  wares  aber  15  Ex. 
eingetragen.  Welches  hat  zu  entfallen?  Die  herzl.  Gr.  erwiedert  der  Red.  in  gleich  herzl. 
Weise.  —  Martinsberg:  Fur  1897  die  bez.  Angaben  richtig  befunden.  —  Orlau: 
Die  eingez.  Praen.  war  fur  1897  als  Rest.  —  K.  k.  Hofb.  Frick  i.  W.:  Praen.  nun  fur 
1897  ganz  geordnet.  Der  Irrthum  war  unserer  Seits  in  der  vorgelegten  Recti.  —  Pro.  Nr.  436 
Rest  fur  1896  u.  f.  1897.  —  St.  Vincent's  (Amerika):  Auf  unser  Schreiben  an  hochw. 
P.  E.  ist  die  Antwort  soeben  eingelangt.  —  Marseille:  Inde  ab  anno  1895  ergo  pro  3. 
annos  pretium  solutum  non  fuit.  —  P.  W.  606  Salzburg:  Da  der  Jahrg.  1897  bereits 
frtther  bezahlt  war,  haben  wir  die  einges.  4  fl.  fiir  1898  gebucht.  —  Dr.  Hafner  i.  T. : 
Beide  Post-Anweisungen  erhalten ;  letztere  mit  8  Mk.  fiir  4  Einbanddeck.  Somit  ist  die  gz. 
Rech.  incl.  Studien  f.  98.  geordnet  u.  bezahlt.  —  Saint  Leo  Military  College:  Nach 
Wunsch  vom  13/7.  geordnet.  Senden  Sie  den  Betrag  per  Postanw.  via  Schweiz  per  Benziger 
brothers  Bucbhandlung.  —  St.  Benedicts  Abbey.:  Nach  Wunsch  geschehen.  Wird  gar 
kein  Ex.  mehr  gewUnscht?  —  Ad  alienas  Terras:  Enixe  deprecamur,  ut  qui  hucusque 
pretium  associationis  pro  annis  iamiara  elapsis  nondum  solverunt,  quam  primum  buic  oneri 
faciant  satis.  —  Wir  wiederholen  unsere  Bitte  bei  Praen.-Ei nzahlungen  die 
genaue  Adresse  sowie  auch  die  bisherigePraen.-  Nr.  angeben  zu  wollen, 
letzteres  als  wesentliche  Erleichterung  der  Expedition.  —  Reclam  ationen 
einzelner  Hefte  kann  nur  binnen  Monatsfrist  nach  Erscheinen  Folge 
gegeben    werde n.    AUes    auf    die   Praen.    bezttgliche   richte   man   stets   direct    an    die 

Administration  der  „Studien",  In  Stift  Ralgern  (bei  Brflnn,  Pott  In  looo,  Oesterrelcfc ) 
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I.  Abtheilung :  Abhandlungen. 

Die  Consuetudines  Farfenses  und  Cod.  lat.  Vat.  6808. 
Von   I>.   Bruno   Albers  (O.  S.   I!.) 

Dass  die  Gebrauche  (Consuetudines)  von  Cluny,  wenn  auch 
mit  einigen  Veranderungen,  vvelche  Land  und  Leute  bedingten, 
in  der  Reichsabtei  Farfa  Eingang  gefunden,  diirfte  allgemein  be- 
kannt  sein.  Die  „Consuetudines  Farfenses"  gab  in  der  ersten 
Halfte  des  vorigen  Jahrhunderts  der  fleissige  Sanblasianer  Mtfnch 
Marquardus  Hergott  zum  ersten  Male  unter  dem  Titel  „Guidouis 

disciplina  Farfensis"  heraus.1)  Hergott  benutzte  fiir  die  Besorgung 
seiner  Ausgabe  wahrscheinlich  diejenige,  welche  der  von  Delisle,2) 
Fonds  de  Cluni,  mit  Mr.  200  bezeichnete  Codex  der  Pariser 
Nationalbibliothek  enthielt.  Ausser  dieser  nun  nicht  mebr  vor- 
handenen  Abschrift,  scheint  es  nur  noch  zwei  andere  Abschriften 

der  „ Consuetudines  Farfensis"  zu  geben.  Beide  werden  zu  Rom, 
die  eine  ira  Archiv  der  Benedictinerabtei  St.  Paul,  die  andere  in 
der  Vaticanischen  Bibliothek  aufbewahrt.  Die  letztere  Handschrift 

war  scbon  Mabillon 8)  bekannt  und  trftgt  auch  heute  noch  die 
von  ihm  angegebene  Nummer  6808.  Der  Pariser  Codex,  welchen 
Hergott  benutste,  muss  unvollsOindig  gewesen  sein,  da  Hergott 

die  ̂ Consuetudines"  inmitten  der  Beschreibung,  der  fttr  die  am 
Palrasonntag  zu  beobachtenden  Gebrauche,  beginnt.  Die  Hand- 

schrift des  St.  Pauler  Archives  ist  ebenfalls  unvollstfindig.  Sie 
hat  nur  die  Anfstellung  der   Klostergemeinde   zur    Palmsonntags- 

■i  In  <lem  Werkc:  Vetns  disciplina  mona*tica,  opera  eongrt'gutinnis  San- 
blasianae.   Parisiis   J  726.   4°.   ptf.  37  —  132. 

')  Delisle,  Inventaires  des  miimiscrits  do  la  Ilibliotlieqtie  Nationnle.  Fonds 
de  CI  ani  p>r.  340. 

a)   Mulullon,   Annates  ord.   s.   Henetlirti   IV.  207  a. 

1* 
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procession  raehr,  als  der  Pariser  Codex.1)  Interessant  ware  hier 
festzustellen,  ob  and  in  welchem  Verhaltnisse  diese  beiden  Manu- 
scripte  zu  einander  stehen.  Eine  genaue  Vergleichung  beider,  auf 
die  wir  aber  leider  fUr  den  Augenblick  verzichten  m(is*en,  konnte 
das  gut  feststellen. 

Sehen  wir  una  den  Codex  der  Vaticana  naher  an.  Das 

Format  desselben  ist  29  X  18,8  und  hat  derselbe  167  Blatter; 
seine  Scbrift  ist  diejenige  des  XI./XII.  saec. 

fol.  lr  hebt  mit  den  Worten  „Officium,  quod  vocatur  in- 

troitus  missae  habet"  an  und  bis  fol.  9>"  folgt  II.  Kyrie  eleison. 
III.  De  cereis.  IV.  De  Gloria  in  excelsis  Deo.  V.  De  prima 
oratione  misse.  VI.  De  sessione  episcopi.  VII.  De  officio  cantoris 
et  lectoris.  VIII.  Quid  sit  inter  responsorium  et  tractum.  Villi.  De 
alleluja,  alleluja.  X.  Quid  sit  inter  alleluja  et  tractum.  XI.  De 
spoliatione  casularum.  XII.  De  tabulis.  XIII.  De  ascensu  in  pul 
pi  turn.  XIV.  De  diaconi  ascensione.  XV.  De  officio  quod  vocatur. 
Sequitur  secreta.  De  ymno  vite  passin  oh  (passionis  dominii. 
Dann  auf 

fol.  !"••  In  nomine  Sancte  et  Individue  Trinitatis.  Patris  <t 
Filii  et  Spiritus  Sancti.  Incipit  perfectus  usus  sive  ordo  ad  oruan- 
dam  ecclesiam  Catholicam  necnon  ad  conservandam  Regularis 
tramitis  norma  m. 

fol.  9V-  In  coenobio  Beate  Marie  Semper  Virginis  in  Agio 
Acutionio2)  eomptam.  Incipit  prologus  regularis  de  libro  tramitis. 
Hierauf  folgen  der  von  Mabillon  und  neuerdings  von  Bethmann ') 
herausgegebene  Prolog  und  die  Prafation,  mit  denen  die  Consuetu- 
dines  eingeleitet  werden  bis  fol.  II"-- 

fol.  llr-  In  ordinibus  Sanctorum  coenobiorum  tlirenos.  In- 
cipiunt  primi  libri.  Continet  in  se  usus  monachorum  iste  libellus. 
Hergott  hat  in  seiner  Ausgabe  den  Prolog  nur  bis  zu  den  Worten 
laetabitur  pascum,  die  Praefatio  und  das  Ubrige  fehlt  ihm  voll- 
stttndig. 

Eine  weitere  Vergleichung  des  in  der  „Vetus  disciplina 

monastica"  herausgegebenen  Textes  zeigt,  dass  weiter  die  etwa 
18  ersten  Capitel  Heigctt  gar   nicht   gekannt   hat,   und   dass  die 

')  Verstehen  wir  die  Angabc  Delisle  op.  et  loc.  citt.  recht,  so  ist  ros.  lat. 
11791  eine  Abschrift  des  XVII.  Jalirhunderts  des  nicht  mehr  erlialtenen  Codex 
Nr.  200.  Coutunies  de  Cluni  etc. 

*)  Die  Abtei  Farfa,  im  Sabinergcbirge  auf  einer  Anhohe  unweit  des  Flussehens 
Farfe  gelegen,  reieht  mit  ihren  Anfftngen  in  die  Mitte  des  siebenten  Jahrhuiulerts 
zuriick.  Sie  ward  zu  Eliren  der  allcrseligsten  Jungfrau  Maria  erbaut  und  von 
Karl  dem  Grossen  mit  der  Reichsunmittelbarkeit  beschenkt.  Die  romiseh-deutschen 
Kaiser  waren  alle  ihre  grossen  Wohlthnter.  Die  Cluniacenser  Gebriiuclie  wurden 
miter  Abt  Hugo  in  der  Mitte  des  XI.  Jabrhundert.s  eingefuhrt.  Ueber  das  Wort 
-Acutianus<    siehe  Forcellini,  Onomasticon  I,   50. 

3)   Pertz,   Mon.  Germ.  SS.   XI.   545;  Mabillon,   Aunales  loe.  cit. 
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von  ilun  als  Vorlage  benutzte  Handschrift   eine  ausserst  mangel- 
hafte  gewesen  ist. 

Im  folgenden  sollen  die  fehlenden  Capitel  verbffentlicbt  und 

zugleich  angegeben  werdeu,  wo  die  Hergott'sche  Ausgabe  ergftnzt 
werden  muss.1) 

Nach  den  oben  angegebenen  Worten:  Incipiunt  primi  libri.      fol.  if 
Continet  in  se  usus  monachorum  iste  libellus,  fahrt  der  Verfasser 
der  Consuetudines  tort: 

Atque  alias  rerum,  collectas  undique  causas 
Quae  possent  animum  titubantem  tollere  sursum 
Leucasmo  pacis  sapientia  talia  nobis 
Saepius  adponat  darius  et  pectora  pascat 
Atque  docens  animum  paulatim  ducat  in  altum 
Vilia  seetantes  non  omnia  possumus  omnes 
Finis  enim  limndi  noffecibm  imphcat  aevi. 
Et  vetus  ecclesiae  senum  monsirant  ubique 
Sed  tu  nate  dei  clemens  miseres  cito  nostri 

Atque  senectutem  sponsae  non  penitus  abste 
Prolongare  velis  sed  nunc  succurrito  lapsis 
Illustrans  sensum  quo  te  quaeramus  amandum 
Qui  prior  has  terras  humilis  intrare  volebas 
Ut  nos  ad  caelum  faceres  conscendere  sursum 

Et  secum  regno  semper  gaudere  superno 

Hos2)  frater  flores  studuit  juxtare  iohannes 
Dultia  circumiens  ut  apis  per  germina   patcens 
Haec  quicunque  Icgis  et  sursum  gaudia  quaeris 
Scriptori  veninm  studiis  pro  talibus  ores 
Si  tibi  magnarum  potis  est  adtingere  rerum 
Fercula  delicias,  quae  flagrant  undique  sanctas 
Illic  invenies  quidquid  mare  nutrit  edendum, 
Quicquic  terra  creat,  quicquid  ad  astra  volat. 8) 
At  nos  exiguum  scripturas  carpsimus  hortum 
Rubra  quid  ad  positum  testa  ministrat  holus 
Hos  praeter  missos  pridem  nunc  scribimus  usus. 
Primitus  adventum  Domini  recolendo  beatum 
Omnes  hue  socii  mente  occurrite  sancti 
Praemia  nam  vitae  dantur  eaelebrantibus  ista 

Talia  nam  patribus  concessit  spiritus  almus 
Ipsitis  et  nobis  rogitemus  munere  dari 
Quo  per  credentium  teneamus  facta  parentum 

')  Diese  Angaben  konnen    nor   summariach   gemacht   werden,  da  ssu  einer 
nocb  eing«henderen  Vergleichung  des  Druckes  und  der  Handschrift  die  Zeit  feblte. 

*)  Einc  andere  Hand  hat  H  in  N  vcrbessert. 
*)  Anf  dem  Rande :  qua. 
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Ut  simul  ad  requiem,  quo  jam  verrere  perhennem 
Et  nos  possimus  domino  donante  venire 
Ac  simul  adventum  Christi  spectare  secundum 
Expliciunt  versi  in  laude  ordinis  compti 
Incipiunt  pnlcrae  usus  monasticae  normae. 

Auf  dem  Rande  linden   sich    noch    folgende    Beinerkungen : 

Ad  vesperum  primum  versiculum  Rorate 
Ad  noitu.  VR  ex 

In  II.  Egredietur  virga 
In  III.  Egredictur  dominus  de  l<>c<> 
sco  suo.  In  laud.  R  Super  te 
hierusalem  V  et  dloria 

V  Emitte  aquam. 

Dann  veginnt  der  Text,  den  wir  nachstehend  mittheilen: 

In  margine:  Vesperis  Sabbati  ante  dominicam  primam  de  adventum  do- 

fol.  ll'      mmj    dicatur    lectio   Ecce   dies    veniunt.    B-    Missus    est.  ymnus 
„Conditor  almae."  Ana.  Ecce  nomen  Domini.  Ex  huic  dimittantur 
antyphona    et   oratio  sanctae    crucis   in    suffragii*    sanctorum   et 
stationibus  usque  usque  octabaa  epyplianiae.   Sed  expletis  supple- 

ments  sanctorum   ad    oratorium    beatae    mariae    festinent  decan- 
tando  hunc.  B-  Ave  maria.  sacerdos  dicat    )^.  Ave  maria.  Oratio 

Deus,  qui  de  beatae  Invitatorium    duo  tratres   in  albis  decaotent 
Ymnus  ad  nocturnos.  Verbum  supernnm.  lectio  de  esaia.  B-  Aspi- 
ciens    a    longe.    Cantica    Ecce    dominus.     Matutinalibus    laudibus 

In  margine:  Antyphonae,capitulum.  Wrsie.  orationem  et  omnia  sicut  in  autenticis 
Ad  III™1  t.   ■  ■ .  gens  ordinata    sunt    libris.    Ymnus    Vox   clara.    Sacerdos  in- 
Ad  vi1™  Me-  censum  in   alba    portet   per   altaria.    Ad    proi-essionem  post  bene- 
mento  nostn  <jictam  aqUam  |n  eundo  in  beatae  virginis  templum.  B.  Ave  maris 

Ad  vim  Do-  Matutinalem    missam    priusquam    aquam    sanctificet  dicat  et  hae 
mine  de        collectae  recitentur.  Excila  domine  et  omnipotens  seinpiterne  deus, 

Ad  vesperum  qui  dedisti  et  consuetudinariae.    Ad    missam    majorem  debet  esse 

vh  Ve°<\  ̂   unus  Rd  officium  in  cappa,  diaconus  atque  subdiaconus  in  casuUn, 
♦.Et  Osten-  qwatuor  in  albis  fratres,  quorum  duo  cantent  B.  a  biduo   alleluja 
de.  Gloria  in  excelsis  deo  non  assumitur.  Sequontia  eantabitur.  Credo 

in  unum  deum  semper   dicitur.    Ite    niissu   est   nee   dicatur.   Ipsa 
fol.  I2r ')       die  refectorii  ][  tabulae  debent  esse  coopertae.  Dominicis  v<l  aliis 

festis  diebus  quibus  duodecim  lectioncs  faciunt  adipem  mandueent, 
aliis  vero  diebus  se  abstineant. 

')  Zu  Reginn  des  Blattes  liest  man  die  Verse: 
Esse  duos  usus  probat  Albericus  ubiquc 
Alter  legitime  servatur  et  alter  inique. 
Tempore  felici  qui   fidils  (!)  mansit  amicus 
In  tristi  satis  est,  si  non  sit  mox  inimicus. 
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Privatis  diebus  invitatorium  Regem  venturum.  Ad  noctur- 
nales  obsequiarum  debet  dicere  cotidie  orationes  de  adventu. 
Praeces  ad  matutinas  et  vesperas  dicende  sunt.  Oremus  pro  omni 
gradu  ecclesiae  sicut  diebus  quadragesimae  orationes  de  adventu 
proinant,  eademque  faciarous  in  horas  similiterque  vesperas.  In 
subbatis  per  totum  adventum  non  pergitur  ad  sanctam  crucem 
cum  processione.  Quinta  feria  sustollatur  omnia  cortinae  ecclesiae. 

Dominica  II«  ex  domini 

adventu  sabbat  >  ad  vesperas  inponatur  B-  Ecce  dies  veniunt. 
Ad  noct.  B-  hierusalem.  In  tertia  B.  ad  vesperas.  Qui  venturus. 
Ad  noct.  Ecce  apparebit.  lect.  de  esaia. 

In  sanctae  Lucie  sint  duo  fratres  in  albis  ad  invitatorium 

et  omnia  quae  dicenda  sunt,  faciant  de  ipsa  beata,  et  repetant 
Ana  de  adventu  cum  gloria  patri 

Feria  IIIIa  quando  jejunium  celebratur  IIII°r  temporum 
invitatorium  dicaiur.  Prope  est  jam  dominus.  Etiain  feria  II.  In- 
cipientes.  Evangelium  pronuntietur.  Missus  est  angelus  Gabrihel. 
B-  Clama  in  foris  et  alias  per  ordinem  In  matutinalibus  laudibus 
Ana.  de  syon  veniet  et  aliae,  quae  conveniunt.  In  evangelis. 
Ana.  Missus  est.  Ad  primam  et  III*  et  Vlts  et  Villi"*  afiae, 
quae  remanent  sunt  dicendae.  Ad  mensam  elemosynarius,  quod  de 
pane  et  vino  remanebit  accipiat  his  tribus  jejunii  diebus  et  non 
solummodo  istis,  sed  etiam  toto  adventu  praeter  dies  festos. 

Feria  VI«  pronuntietur  evangelium. 
Exurgens  maria.  B.  Praecursor  pro  nobis  ingreditur.  In 

matutinalibus  laudibus  Ana.  Intuemini.  In  evangelio  Ana.  Ex  quo 
Sabbat o  pronuntietur  evangelium  Anno  quarto. 

B.  Rorate  i-oeli  desuper.  In  laudibus  Anti.  Rorate  coeli  et 
aliaa.  quae  conveniunt.  In  evangelio  Ana.  omnis  vallis. 

Festivitas  sancti  Thome  in  cappis  cebbretur  hoc  modo.  duo  fol.  12' 
fratres  invitatorium  persolvant  in  cappis.  Ad  evangelium  illumi- 
nentur  duo  candelabra  super  l1'  aquae  ante  fuerant.  Ad  missam 
septem  et  omnes  sacerdotes  atque  diaconi  sint  induti  cappis 
Epistola  unicuique  nostrum.  St-quentiam  persolvant.  Evangelium 
legatur  „Tbomas  autem".  Si  ipsa  festivitas1)  evenerit  die  sabba- 
torum,  quod  est  jejunii  decimi  po-t  capitulum  sedeant  fratres  in 
claustro,  vacent  lectionibus  usque  dum  signum  horae  tertiae  pul- 
saverit.  Infantes  faciunt  suum  capitulum.  Quo  peracto  sonet 
secretarius  signum  minus.  Dum  hora  tertia  fu^rit  pulsetur  signum 
et  conveniant  omnes  in  ecclesiam,  faciant  orationem  et  induantur 
cunctis  quos  praediximus  inprimis  albis  et  post  tertiam  cum  dicta 
fuerit  cappis  et  celebrent  missam.  Post  sextam  cum  tempus  fuerit 
missae  jejunii   sonetur   signum    majus   conveniantque    omnes    ad 

')  sancte  Thoma  apostoli  von  apfttercr  Hand  hinzugefiigt. 
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faciendam  precem  hac  exacta  induatur  sacerdos  cum  ministris 
vestimentis  sacris,  cantor  in  choro  sit  cum  cappa  alii  quatuor  in 
albis,  quorum  duo  benedictionem,  alii  vero  duo  tractnm  post 
epistolam  recitatam  cantent.  Pueri  omnes  debent  in  albati  esse. 
Duo  conversi  deferant  candelabra,  tertius  turibuium.  Sacerdos 
veniat  ad  altare,  faciat  orationem  et  confessionem  cum  levita. 
Deinde  dicat  Oremus.  Excita  domine.  Infantum  vero  primitus 

legat  lectiones  juniores-  Deinde  sicut  sunt  priores  prosequentur. 
B-  per  unam  quamque  lectionem  ut  expleverit  ipsi  cantent  ad 
altare,  non  duo  insimul,  sed  unus  tantummodo.  Quo  patrato 
veniant  duo  fratres  praefati  cantent:  Benedicti  omnia  opera  domini. 
tunc  sacerdos  procedat  ad  aram  et  dicat.  Dominus  vobiscum  et 
unam  collectam  offerendam  unus  faciat.  illi  qui  cantarunt  bene 
dictionem  atque  tractum  exuantur  cum  sanctus,  sanctus  haberit 
dictum.  Pacem  unus  accipiat.  Vesperae  postquam  comrnestum 
habuerint  hora  constituta  de  apostolo  dicantur.  Qua  expleta  anti- 
phona  de  adventu  repetant  cum  gloria  patri. 

foi,  13'  Qualiter  agi  debeat  diebus  octo  ante  domini  nativitatem. 
Ante  octavum  diem  natalis  domini  inchoetur  Ana.  „o  Sa- 

pientia"  Verbi  gratia  hodie  vespere  inponitur  „o  sapientia".  Die 
crastino  provideat  nrmarius  quota  sit  feria  et  de  ipsa  cantetur  in 
laudibus.  quinque  Ana.  similiter  faeiant  omni  die  per  singulas.  ut 
venerint  usque  in  vigilia  natalis  domini.  In  horis  cotidie  dicatur 
antiphona  quae  super  evangelia  ebdomadae  tertiae  habentur.  Dicit 
dominus  in  primis  incipientibus  et  turn  aliae  quae  ex  ordine  secuntur. 
at  ubi  minus  evenerint,  assumantur  ex  antipbonis  evangelioruui 
septimanae  quartae.  quae  prima  nuncupatur  ante  domini  natalem. 
In  ipsa  namque  ebdomadae  1 1  lit*  in  die  dnninico  officium  „Rorate 
coeli."  In  cotidianis  diebus  usque  vigiliam  domini  decantetur 
„Memento  uostri  domine". 

Dominica  1111**  ad  ve*perum  ft. 
Non  auferetur.  Ad  noct.   B.  canite  tuba. 

Vigilia  natali  domini.1) 
Ante  nocturnas  dicantur  triginta  psalmi.  Invitatorium  „hodie 

scietis"  pronuntiandum  est  evangelium  „Cum  esset  desponsataL 
B-  ,,Sanctificamini.u  Capitula  ad  noct.  nPropter  syon"  Oratio  de 
adventu.  nPraesta  quaesumus  omnipotens  deus  ut  redemptionis 

nostre  ventura  (soleinnitas)."  Post  haec  psalmi  familiares  sen 
officium  mortuorum  vel  eorum  matutinae  persolvantur  et  pro- 
cessio  ad  sanctam  mariam  liant.  sicut  mos  est  cum  matutino 

omnium  sanctorum.  Ad  matutinales  laudes  ana  „ Judaea  et  hieru- 

')  Am  Rande:  Ad  noctur.  llodie  scietis.  In  II"  1.  Crastina  die  delebitur 
iniquitas.  In  laud.  $.  hodie  scietis  quia  1.  Et  mane.  t.  crastina  die  erit  vobis. 
Ad  III  ».  crastina  erit.  ad  VI  ».  hodie  scietis.  Ad  Villi  crastina  die  delebitur. 
Ad  vesperura  primus  J.  Tecum   prinripium. 
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salem".  Capitulum  „Paulus  servus  et  tunc  cantor  eanat  in  ehoro 
silo  loco  It.  nJudaea  et  liierusalem".  In  evangelium  aiia  „Orietur". 
Preces  „Ego  dixi".  oraiio  „Deus  qui  nos  redemptionis  nostrae." 
Ad  primam  ana.  „Antequam  convenirent."  Ad  UU">,  Vltam  et 
VJIllnain  dicantur  aliae,  quae  conveniunt.  Ante  tertiam  decoretur 
totum  monasterium  cum  suis  ornamentis  sic  per  ordincm.  Famuli 
pr.-curatores  nenioris  coaptent  cortinas  lineas,  Sartores  alias  cor- 
tinas  laneas.  Monachi  pallia  atque  textus  evangelii  necnon  et 
altaria  adornentur  et  chorus  atque  capitulum  et  super  formulos 

tapetia.  Nam  cum  ordinantur  phi][lacteriae  vestiantur  duo  ex  ipsis  f()I  *3' 
in  albis.  Refectorarii  accipiant  bancalia,  quae  coaptentur  per 
omnia  sedilia  seillas  argenteas  atque  manlilia.  Per  boras  dicat 
sacerdos  orationes  de  adventu.  Ad  tertiam  agant  missam  mortuo- 
rum  sicut  soliti  sunt.  Signum  capituli  diutius  est  sonandum, 
ut  cuncis  occupationibus  praetermissis  ad  initium  omnes  con- 
veniant,  ut  cum  Christi  doinini  nostri  nativitas  pr«>nuntiatur  pro- 
sternantiir  omnes  in  termm  contra  lectorem,  et  ipse  prostratus 

jaceat  et  tunc  unus  quisque  [dicat  nente  devota  „  Pater  n<>steru. 
„Deus  misereatur  nobis".  Oratio  „Deus  qui  ile  beatae  Mariae 
virgin  is  utero  verbum  tuum  angelo  nuntiante"].  *j  Oraiione  facta 
legat ur  lectio  ex  evangelio,  post  sextam  cum  visa  fuerit  hora. 
custos  ecdesiae  sonat  signum  donee  conveniant  onines  fratres  in 
ecclesiam  et  communiter  orent.  facta  oratione  induantur  infantes 

albis,  unus  tantum  ex  cantoribus  in  ehoro  cum  cappa  signa  omnia 
pulsentur.  Sacerdos  vestiatur  sicut  in  diebus  fesiis.  diaconus  in 
dalmatica,  duo  subtliaconis  tunicis,  unus  ad  prophetiam  alter  ad 
epistolam.  Tres  servitores  unus  ad  turibulum  duo  preparentur  ad 
candelabra.  Duo  fratres  quae  can  tent  B.  in  cappis  et  in  ipso 
soluminodo  R.  concludatur.  laetania  non  canitur.  Quinquc  candele  ante 
altare  ardeant.  Ad  missam  solus  prior  tres  ho-tias  offerat.  Ad 
can^nem  super  fnrmulas  conlocentur,  unus  pacem  accipiat.  Olatio 
dabitur  in  refectorio  et  pietantiam  habe.mt  ex  piseiculis  optimam. 

Panein  et  vinuin  de  tabulis,  quod  fratribus  remanseritet  hele- 
mosynarius  sumat.  Ad  vespcram  sunt  XIIci  cerei  ante  altare. 
Retro  decern  et  quinque  columpne  cereorum  aceensae  et  per  unus 

quodque  altare  unu<.  Antyphone  „levate  capita"  ana  nScitote" 
ana  ̂ eonipletis*  ana  „Ecce  completa  sunt".  Capitolum  ̂ Propter 
hoc  sciet"  B.  „Verbuin  caro"  ymnus  „Veni  redemptor."  ana  „lum 
esset  desponsata".  oratio  „Deus  qui  nos  redemptionis  nostrae". 
Ad  stationem  cum  expleta  fuerint  suffragia  sanctorum  inclioetur 
hoc  R.  „Ooiinrmatum  est"  ad  sanctam  mariam  enndo.  Tunc  dicat 
sacerdos  ?.    „  Diffusa  est  gratia."   „Dominus  vobiscum  "  Colleeta. 

')  Die   gnnze   Stelle  [  ]  steht   am    Rande,  im    Texte   durchstrichen :    prout 
dominus  dederit  orationeui  faciat. 
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„Deus  qui  beatae  mariae."  Debet  namque  mittere  secretariat  in 
fol.  I4r  altare  majus  noveni  pal][lia  inprimis  ponat  pallium  totum  ad- 

ornatum  auro  cum  gemmis  atque  margaritis.  Deinde  alia.  A  com- 
plete hora  decern  candele  per  totam  noetam  ante  principale  altare 

ardeant  et  per  unumquodque  ex  minoribus  una  similiter. 

Si  vigilia  natalis  domini  venerit  in  dominica. 

due  nocturne  de  dominica,  tertia  cum  matutinis  laudibus 
celebretur  de  vigilia.  Ad  missaui  quattuor  fratres  vestiantur  albis 
quorum  duo  Ji.  alii  duo  alleluja  persolvant.  Reliqua  omnia  ut 
supra  praetaxata  sunt  expleant. 

Adveniente  dominio  istec  servare  memento. 

In  Jesu  Christi  Sacratissimo  nativitatis  die  urano  (?)  arva- 
que  omni  ardui  venerandique  regum  regis  dei  ad  vigilias  in 
noctae  primitus  quam  sonentur  matutinae  sint  accensae  omnes 
coronae  cum  cratibus  IIII°r  centi  sexaginta  tribus  vel  cereis  et 
quinque  columpne  cereorum,  quae  usque  mane  ardeant.  In  claustro 
IIII°r  luminaria  ardeant  per  unumquunque  angulum  unum.  In 
dormitorio  ex  tribus  luminaribus,  quae  solebant  extingui  duo  ba,c 
nocte  accensa  maneant.  Signa  cuncta  sonentur  quousque  pueri 
veniant.  Post  trinas  orationes  duo  signa  pariter  pulsentur.  Canti- 
cum  graduum  in  alto  generaliter  dicatur.  Ad  invitatorium  IlUor 
fratres  vestiantur  in  cappis  incipientibus  gloria  patri.  Tunc  secre- 
tarii  sustollant  duo  pallia  ex  altare  principali.  Similiter  faciant 
prima.  Secunda  atque  tertia  nocturna  inchoantes  gloria  patri  ex 
responsorio  1111*° ,  Villi1",  XII"10  Super  nocturno  ante  altare 
que  candelae.  Retro  tres.  ymnus  „Christo  Redemptor"  lectiones 
III«s  de  prophetia  legatur  de  sapientia.  Ego  sapientia  vel  omnis 
scripiurae  sacrae  tertia  lectione  per  altare  vel  fratres  unus  de 
sacerdotibus  portet  incensum  Secunda  nocturna  legantur  sermones 
patrum.  Ad  octavum  responsorium  accendantur  he  quae  sunt 
super  philacterium  et  quae  ante  vel  retro  sunt  altarjs.  Evange- 
lium  „In  principio  erat  vesbum."  Ad  tres  lectiones  cum  evange- 

fol.  14'  lium  denique  pro][nuntiatum  fuerit  discooperiatur  aurea  tabula 
cum  aliis  ornamentis,  quae  super  ipsum  altare  cooptata  sunt, 

lectio  XIIma  nQuia  largiente  domino."  Post  expletionem  lectionum. 
Evangelium  legatur  liber  generationis  oraiio  „Deus  qui  banc."  In 
hac  hora  signa  non  pulsabuntur.  Sed  statim  'ut  expletum  fuerit 
deponant  conversi  candelabra  et  infantes  ea  accipiant  cum  ft. 

decantantes.  „0  magnum  mysterium"  vel  „sancta  et  immaculata" 
ad  oratorium  sancte  mariae.  Turn  sacerdos  dicat  versiculum 

„Post  partum  virgo",  vel  „benedieta  tu.u  „Dns  vobiscum."  oratio 
„Deus  qui  beatae  mariae  virginis  partum  sine."  Post  matutinas 
omnium  sanctorum  et  „verba  mea"  ibi  cantatas  eaut  in  dormi- 
torium   qui    necesse   habent.    Deinde    detur    spatium    et    famuli 
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focum  habeant  paratum  .  .  .  .')  in  coquina  et  in  domo  infinnorum 
ut  lavantes  maims  et  facies  fratres  praeparentur  ad  inissam.  In- 

fantes autem  omnes  secundum  eonsuetudinem  ad  latrinam  pergentes 

in  coqninam  eant,  in  qua  focum  inveniant  a  famulis,  quos  ibi  in- 
venientes  paratos  videlicet  aquam  et  manutergia  tenentes  in  manibus, 
lavent  manus  et  facies,  ut  praesto  sint.  Tamdiu  ibi  se  debent 
infantes,  usque  ad  sonitum  signi  hore  missae  et  venientes  oratione 
facta  praeparentur  ad  sacram.  Duo  fratres  sint  in  cappis  ad 
officium.  Sacerdos  vesliantur  alba  ab  auro  ornata  et  levita  in 
dalmatica  auro  texta.  Duo  conversi  ad  candelabra,  tertius  ad 
turibulum.  Infantes  omnes  in  albis  duo  ex  ipsis  in  tonicis,  unus 
prophetiam  alter  epistolam  legat.  Quattuor  cantores  vestiantur, 
quorum  duo  B.  et  duo  alii  qui  cantent  alleluia.  Cuncti  seniores 
in  brevi  perscripti  huic  missae  parentes  cappis  induantur,  non 
s>lum  cantores,  sed  etiam  tres  servitores,  omnia  signa  pulsentur: 

Sacerdos  „gloria  in  excelsis  Deo"  piomat,  unus  ofFerat,  una 
mittatur  hostia  unus  pacem  accipiat.  Missa  peracta  fiat  inter- 
vallum,  quousque  exuti  sunt,  qui  ipsam  celebraverunt.  Ad  niatu-  fol.  ly 
tinas  autem  sonentur  omnia  ][  signa.  dimissis  Incipiat  ebdonia- 
riarius  matutinas  laudes.  Afia  „Mato  domino"  et  alias,  quae  ms 
quuntur  Capitulum  „populus,  qui  sedebat  in  tenebris".  B.  duo 
fratres  vel  etiam  quattuor  decantent  ante  altare  nBenedictus  qui 

venit"  ]^.  „lapidem"  ymnus  a  solis  ortu".  quintam  iste  quam  alii 
proprii.  In  laus  honcr  virtus  gloria  terminentnr.  In  evangelio  ana. 

„Gloria  in  excelsis  Deo."  Dum  dicte  fuerint  ipse  matutine  eant 
in  dormitorium  si  noctis  aliquid  superfuerit  pausent  fratres.  Cum 
autem  videi  in  t  custos  lucem  apparere  sonet  signum  ecclesiae, 
quod  raajus  est  et  exsurgentes  lotis  manibus  et  faciebus  in  claustro 
eant  in  ecclesiam  et  oratione  facta  praepnrentur  ad  missam.  Tres 
sint  ad  officium.  Reliqui  alia  sicut  supra.  Tres  ad  illam  missam 
debet  hostias  diaconus  mittere ;  ad  pacem  omnes  ire  et  qui  voluerint 
communicare,  faciant.  ista  est  matutinalis  missa.  In  horis  diurnis  co- 
tidie  dicatur  hie  r^rsus:  ^Gloria  tibidomine,quinatus  est  de  virgine." 
quousque  sit  conclusus  octavus  apparitionis  dies.  Ad  tertiam  sint  albis 
induti  omnes,  qua  dicta  eustodes  ecclesiae  ordinent  processionem 
turn  armario  sic  per  ordinem.  Quattuor  ex  senioribus  deferant  reli- 
quias  minor<  s  duo  ex  juvenibus  vel  infantibus  induti  tonicis  acci- 
piant  textus  et  Xcf  conversi  accipiant  reliqua  alia  processionum 
ornamenta  sicut  in  his  dementis  affigimus   hoc  ordine  procedant. 

Aqua  Cruce\C«ndel  Tnrib  Caiid  brach  Sceptrum 
Crucif  Text  Cai  Tex  Pomu 

Tabula  Cruce  cand  Tiir  Cafidel  Set  pka. 
Turn  subsequantur  infantes   cum    magistris   deinde  dominus 

')  Rasor,  das  doppclt  geschriebene  »habeant«   ixt  ausradiert. 
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abbas,  postmodum  reliqui  sicut  sunt  priores.  Ad  oratoriuni  sancte 

mariae  veniant  decantando  hanc  ana.  „0  beata  infantia."  Qua 
dicta  Dicat  sacerdos  ~t.  „Benedicta  tutt  vel  istos  in  primis.  „Post 
partum  virgo"  „Benedicta  tu."  „Ave  maria  gratia.  Dominus 
vobiscum.  oratio  „oinnipotens  sempiterne  deus  qui  hunc  diem.1' 

fol.  I5r  vel  „deus  qui  bea][te  mariae."  Qua  dicta  incipiatur  ana  „0  maria 
jesse"  venientes  in  claustrum  per  ordinem  sicut  prius  in  basilica 
ante  porta  monasterii  ibi  cantent  ana  „0  quam  casta  mater" 
usque  ad  finem.  In  introitu  ecclesiae  B-  „verbum  caro"  vel 
„descendit  de  caelis"  et  pulsent  signa*.  Induautur  omnes  cappis 
dante  a  secretario  sive  armario  et  dimissis  signis  officium  io- 
cipiant.  XIIc*  fratres,  quibus  annuerit  paraphonista.  Candele 
sint  XIIc  accese  ante  altare.  Missa  expleta  signa  pulsentur  omnia 
Per  horas  tria  candelabra  accendantur.  In  refectorio  extra 

libram  unum  bracialum  fratres  habeant.  Trina  propinatio  fiat.  Ad 
vesperas  XIIci  sunt  cerei  ante  altare.  Retro  XE  et  quinque 
columpne  cereorum  accense  et  per  unum  quodque  altare  unus. 

Antyphone  „Tecum  principium."  „Rederuptione."  „Exortum  est" 
„Apud  dominum."  Post  benedicamus  domino  repetant  ana  de 
sancto  Stepliano  cum  gloria.  Ex  hinc  antyphonam  sanctae  mariae. 
Suffragiis  sanctorum  dictis.  Incipiant  denuo  de  festivitate  sancti 

stepbani  ad  altare  in  bonorem  illius  B.  „Videbant  omnes." 
Stephanus  hunc  ritum  quaerit  servare  colendum. 
In  sancti  stephani  festivitate  sint  ad  invitatorium  duo  fratres 

in  cappis  vestiti.  Lectiones  in  prima  nocturna  „In  diebus  crescente 

numero  discipulorum."  In  Secunda  sermo  sancti  fulgentii  „heri 
celebrabimus".  Primo  et  secundo  nocturno  tres  candele  ante  aram 
et  retro  unam  Illlta  VItu  XII"  B-  duo  dicant.  Ad  cantica 
illumminentur  omnes  cerei.  Mox  in  laude  ut  sanctorum  suffragia 

fuerint  expleta,  incipiatur  B.  „Patefacte  sunt"  veniant  verum  ad 
altare  sancti  stephani  Sf.  et  oratio  de  ipso  beato  Ad  matutinalem 

mi8sam  officium  „Pucr  natus"  ibidem  collecta.  „  Concede  quae- 
sumus"  sicut  ad  missam  majorem  he-terna  die  et  adjungat  tantuui- 
modo  collectam  sci.  stephani  Epistola.  „Apparuit  gratia"  Evan- 
gelium  „Pastores  loquebantur."  Ad  majorem  VI  sint  ad  officium 

fol.  I6r  omnes  sacerdotes  atque  diaconi  circumdentur  cappis.  XII«>  cande][le 
ante  aram  et  ad  expletionom  mis^ae  omnia  signa  pulsentur.  In 
boris  tria  candelabra  accendantur.  Ad  vesperas  quae  super  nocturna 

habentur  de  ipso  beato  dicantur.  Dicto  benedicamus  domino  Repo- 
tant  ana  de  sancto  johanne  cum  gloria  patri.  Deinde  ana  ex 

domini  nativitate  Sacerdos  hunc  versum  „Benedictus  qui  venit" 
Oratio  „  Concede  quaesumus".  Ex  tunc  de  ejus  genitrice  qualem  velit 
%.  „Post  partum  virgo."  Coll.  „omnipotens  sempiterne  deus,  qui 
filium  tuum."  Post  orationem  de  Sanctis  incipiatur  B.  „In  medio  eccle- 

siae"  S*.  oratio  de  ipso  beato  ad  sanctae  mariae  basilicam  venientes. 
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Almos  et  hos  mores,  prospectat  ab  arce  Johannes^ 

Festivitate  sancti  johannis  duo  in  cappis  dicant  invitatorium. 
In  primo  nocturno  lectio  de  apocalypse.  In  secundo  sennones 
sanctorum  patrum  de  eadem  festivitate.  Videlicet  naudi  fabulnin 

et  non  fabulam"  tres  candele  ante  Altare  retr<>  vel  singula  primo 
et  secundo  nocturno  adsit.  IMtn  VIIIvu  Xll""*  B-  decantantes 
ad  cantica  augeantur  XXt>  IIIes  candele  ad  divinum  obsequium. 
Missam  matutinalem  de  die  natali  et  collecta  sci.  johannis.  Offi- 

eium  „Puer  natus".  Epistola  „Apparuit".  Evangelium  „Exiit 
aedictum".  Ad  majorem  sacram  sex  officium  teneant  omnes  sint 
in  cappis  sacerdotes  atque  diaconi.  Duodecim  candele  accendantur. 
Dum  expletur  omnia  signa  pulsentur.  In  horis  tria  candelabra 
accendentur.  Ad  vesperas  dicantur  antyphonae  de  nocturna  quae 
de  ipso  sunt.  Postmodum  repetant  ana  de  innocentibus  et  de 
d.mini  natali  atque  ejus  genitricis.  Ad  stationem  B-  nCentnm 

quadraginta."  Ad  basilicam  domini  matris  pergentes  oratin  cum 
Dns  vobiscum  de  ipsis  infantibus. 

Laudibus  infantum  hunc  iratres  jungite  ritum. 

In  natalis  martyrum  innocentum  celebritate.  Ad  invitatorium 
duo  sint  amicti  in  cappis.  R.  IHItn.  VIII™.  XII™"  a  dnobus 
dicantur.  De  illuminatione  ecclesiae  sicuti  sci  johannis  die  agant. 

Primas  lectiones  „Et  vidi  cum  aperuisset  sigillum  quintum."  ][  De-  fol.  16T 
bmc  sermones  patrum  legant.  Evangelium  legant  post  lectionem. 

„Ecce  apparuit  angelus  domini"  usque  noluit  eonsolari,  quia  non 
sunt.  In  hiude  post  expletionum  sanctorum  eommemorationis.  ad 

stationem  &.  „hi  sunt,  qui  cum  mulieribus"  Sf.  atque  oratio  de 
ipsis.  Dictis  matutinis  revertantur  in  dormitorium  ad  dormiendutn. 
Oastodes  ••ecle.-.iae  inalbent  se  et  colligant  coronam  aureain  et 
philacterias  ennctas,  quae  ante  altare  sunt  cooptate.  Deinde  post- 
quam  se  exuerint  tollant  tapetae  ex  formulis.  In  horis  tres  candele 
accendantur.  Ad  matutinalem  missam  Officium  „Puer  natus". 
oratio  .Concede  quaesumns".  Aliaque  de  parvulia.  Epistola  „ Appa- 

ruit "  Evangelium  „Pastores  loquebantur."  Majoris  autem  sacrae 
sint  ad  officium  sex.  Candele  XII«> .  Evangelium  „Ecce  angelus 

domini"  usque  noluit  consolari  quia  non  sunt.  In  expletione  ipse 
sacrae  pulsentur  omnia  haeramenta.  Ad  vesparas  Ana.  „Angeli- 
corum.u  Psal.  „Dixit  dominus."  Ana.  „Vox  in  rama."  Psal. 
„Beatus  vir."  Ana  „Sub  ihrono  Dei."  Psal.  „Laudate  pueri." 
Afia.  ̂ Cantabant  sancti."  Psal.  „In  convertendo."  Dicto  benedi- 
camus  domino  repetant  Ana,  ex  domini  natali.  Ad  stationem  con- 
veniant  ad  oratorium  sanctae  mariae  canendo  B.  de  ipsa  beata. 
A  natali  domini  usque  in  octavam  epyphaniae  unusquisque  ymnus 
sanctorum  infra  ista  sollempnia  venicntum  cum  sua  tantum  gloria 
terminetur. 
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Quid   agi    debeat,    si    dies    dominicus    incurrerit   intra    ista 
solleinpnia! 

Si  venerit  dies  dominicus  per  ipsani  celebrationem.  Ad  in- 
vitatorium  vestianfur  duo  fratres  in  albis  dicat  Ana.  „Christus 

natus  est  nobis"  in  eodem  tono  sicuti  die  natalis  ejus  fuit.  Primo 
noiiurno  Ana.  „In  principio"  vel  „nato  Domino."  lectiones  legant 
de  apostolo  in  ea,  quae  prima  epistole  ad  romanos  conscripta  est. 

ft.  „Angelus  ad  pastores."  „Benedictus"  „Ne8ciens"  „0  regem 
caeli"  et  alia  sicuti  conscripta  bunt  VIIIV0  die  in  antyphonario 
Secundo  nocturno  Afia.  „<ienuit  puerpera  regem."  Ad  cantica 

lol.  I7r  Ana.  „Faeta  est  cum  angelo."  Evangelium  „erat  Joseph".  ][  In 
laudibus  Afia.  „Angelus  ad  pastores."  In  evangelio  Ana.,  de  illo 
quod  recitatnm  est,  dicant.  Deinde  postmodum  repetant  Afia.  de 
domini  natali.  Matutinalis  missa  eademque  de  ipso  domino,  oratio 

„concede  quaesumus"  Alias.  „Deus  qui  beatae"  et  aliae  quae 
consuetudinariae  sunt  dicende  ipsis  dominicij.  Ad  sacram  majorem 
unus  sit  ad  offieium  in  cboro  cum  cappa.  et  unicus  infans  cum 
tunica,  alii  vero  in  albis  maneant.  Quattuor  fratres  albati,  quorum 
duo  3-  alii  duo  alleluja  persolvant  et  omnia  dicant  de  dominico 

die.  Ad  vesperas  Ana.  „Tecum  principium"  et  aliae  quae  se 
quuntur,  quas  pueri  pronuntient.  ft.  et  benedicamus  domino  in 
suo  loco  dicat  unus  ex  ipsis.  Antyphona  ad  Magnificat  de  evan- 
gelio  ipsius  diei  dicatur.  „Puer  Jesus."  Postmodum  recapitulent 
ana.  domini  nostri  salvatoris  et  orationem  „Fraesta  quaesumus 

omnipotens  deus  ut  natus".  Ad  stationem  pergant  ad  asutctam 
mariam  cum  Afia.  ipsius  beatae. 

Item  de  ipsa  celebratione,  quae  tit  privatis  diebus. 
Infra  octavam  domini  in  cotidianis  diebus.  Invitatorium 

„Christus  natus  est."  Duo  signa  pulsent  ad  expletionem  cantici 
graduum.  Primo  et  secundo  nocturno  afia.  pueri  dicant,  una 
tantum  per  singulos.  Tres  candele  ante  aram.  unam  ex  his  in 
posteriore  parte  ponatur.  Evangelium  non  pronuntiabitur  lectiones 

legant  de  apostolo  ft.  „Angelus  ad  pastores."  In  secundo  nocturno 
cum  medietas  ex  psalmis  fuerit  profinita  augeantur  tres  cerei  et 
tabula  discooperiatur.  peracto  denique  nocturnali  obsequio,  omnia 
signa  pulsentur  et  cantent  laudes  matutinas.  Ex  hinc  fratres  officio- 
narius  debet  imponere  afia.  In  primis  in  hoc  loco.  „Angelus  ad 

pastores."  In  horis  similiter  ipsa  proinat.  Alias  afia  quae  con- 
veniunt.  Sacerdos  in  alba  cum  incensu  circumeat  altaria.  Ad  pro- 
cessionem  pergant  ad  sauctam  mariam.  Postquam  matutinas  ibi 

dixerint  de  omnibus  Sanctis  sive  Bverba  mea"  revertantur  in 
dormitorium.  Ante  primam  sustollant  textus  evangelii  pallia, 

fol.  17*  fastergia  itecnon  et  cyatos  de  ecclesia.  In  capitulo  legatur  ][  evan- 
geliis  domini  natalis  hoinelia-  quale  voluerint  de  illis.  Dies  illos 
sollompniter  agant  non  sonetur  tabula  nee  loquantur   in  claustro, 
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Seil  mox  ut  surrexerint  provident  unusquisque  suis  indigeriis 
acl.nnantibus  (?)manibus  eant.  vacentque  lectionibus  in  ecclesia.  Cum 
cn-tos  insonuerit  signum  faciant  deprecationem  et  agant  missam 
raatutinalem  hac  deinde  ad  aanetua  aanctus  revestiantur  illi  qui 
olriiium  agere  debent.  Sicut  mox  in  duodecim  lectionibus.  Ad 

voperas  antyphona  „  Tecum  principium." Festivitate  Sancti  Silvestri  duo  sint 

vestiti  albis  ad  invitatorium  lectiones  atque  ft.  faciant  de 
ipso.  Evangelium  homo  quidam  peregre.  In  laudibus  repetant 
ana.  in  primis  de  domini  natali  deinde  beatae  Virginia  mariae  et 
postmodum  de  sancta  columba.  Ad  stationem  procedant  ad  ora- 
t'rium  sanctae  mariae  canendo  ana.  „Magnilicavit  eum"  Sf.  atque 
orationem  de  ipso  beato.  Matutinalem  missam  dicant  de  domini 
natali  et  collectani  ex  praefato  cum  aliis  consuetudinariis*  Ad 
vesperas  priusquam  scilla  sonetur,  ordinentur  tapetia  super  for- 

mulas Candele  quinque  ante  altare  recoaptentur.  Ana.  „Juravit 

dominus"  et  aliae  quae  sequuntur.  Capitulum  nMultiplicabitur 
eis''  8-  „bic  qui  advenit"  duo  fratres  ante  altare.  Ymnus  „veni 
redemptor."  Colleeta.  nConcede  quaesumus  omnipotens  deus  ut  nos 
unigeniti."  Benedicamus  domino  ad  gradus.  Deinde  repetant  ana. 
de;  sancto  silvestro  cum  gloria  patri.  Ex  hinc  sanctae  mariae. 

ad  stationem  B.  „descendit  de  coelis"  et  eant  ad  oratorium  sancte 
mariag.  orationem  de  ipso  domino  nostro,  quam  velit,  dicat. 

Ii)  octava  domini  duo  sint  in  cappis  ad  invitatorium  lectiones 

lcganhn-'  de  bomelia  postquam  consumati  sunt.  ft.  „hic  qui  ad- 
venit" u  a 'ia  quae  consueta  sunt.  IlII1"  VIIIvfi  a  duobus  fratribus 

XII""«i  a  ti-.bus  decantetur.  Quinque  candele  ante  aram.  E<an- 
gelum  ̂ Pastures  loqueb;uitur"  adjungentes  „postquam  consummati 
sunt."  In  laudibus  repetant  ana.  de  domini  genitrice  cum  gloria 
patri.  Ad  stationem  tf.  „Sancta  et  immaculata. "  ad  ipsam  dominain 
properan'es.  #.  et  oratio  dicatur  de  domino  salvatore.  ][  Per  fol.  I8r 
horas  IIICS  candele.  Matutinalem  missam  ibi  lem  oflicium.  „Vultum 

tuum."  Oratio  .Deus,  qui  salutis  aeternae.  Epistola  „Apparuit 
gratia  "  Evangelium  ,,1'ast.ores  loquebantur.^  Ad  uiajorem  missam 
tria  velamina  super  aram,  duo  sint  ex  pallio,  tertium  album, 
quinque  candele  sint  ante  ipsam  addentur  duae  aliae  quas  con- 

verge deferunt  et  Hunt  Vlltom.  Omnes  saeerdotes  atque  levitae 

cappis  adornentur.  Oflicium  „Puer  natus  est."  B.  „alleiujn"  offer- 
torium,  eommunio  sicuti  ibi  est  et  colleeta  et  omnia  sicuti  in  die 
natali  domini  dicta  fuerunt  ad  missam  majurem  ita  dicantur 

praeter  epistolam  et  evangelium  quod  dicende  sunt  iste  „Aparuii". 
rPastores"  adjungentes  postquam  impleti  sunt."  Prepliatio  sicuti 
ejus  octa.a  adfixa  est  libro  sacramentorum.  ad  expletionem  missae 
omnia  signa  sonentur.  In  refectorio  sint  tabulae  cooperte.  Ad 

vesperae  ana.   .,  Tecum   principium"  et  aliae  quae  secuntur.    Post- 
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modum  repetant  aria,  de  sco  stephano  cum  gloria  patri  deinde 

gloriose  genitricis  Ad  stationem  B-  BContinet  in  gremio."  %.  et 
oratio  ex  ejus  gloriosa. 

Octabas  stephani  sic  fratres  eurrite  saneti. 
Octava  saneti  stephani 

faciant  tres  lectiones  et    per  unumquemque   nocturniuu  sin- 
gulas  antyphonas  de  domini  natalo  dicant.    Psalmi   familiares  nee 
assuroantur.    Sed    mox,    ut    habuerint   nocturnale    obsequium  per- 
actum,  agant  officium    mortuorum   et   eorum    matutinum    et   cum 

expletum  fuerit  laude  matutina    anum   tandummodo   signuin    pul- 
setur  et  quinque  antyphonae   dicantur    praefati   saneti.    Postmodo 
ilico    sanctorum   suffragia    peracta    habuerint    veniant   in    basilica 
sancte  mariae  canendo  antyphonam  ejusdem  beatae.   Tunc   agant 
ibi  sanctorum    matutinas.    Deus.  auribus   et   quinque  psaliuos  pro 
defunctis   et   si   aliquid   superfuerit   noctis   eant  soporis   in   stratis 
suis.    Ad   primam    Miserere   mei    deus.    secundum   niagnam  VII« 
psaimos  atque  laetaniam  et  missam  pro  defunctis.  Post  capitulum 
mox  ut  fuerint   dicti    Ve   psalmi   sonet  tabulam   et   loquantur  in 
claustro  usque  horain  tertiam.  Post  capitulum  ex   infantibus   per- 
actum  scillam  secretarius  sonet,  ut  recipiat  unusquisque  familiarius 

fol.  18*     pensas   suas   sive   pueri    velocius   agant   quod   agendum  J[  est,  ut 
nora    quod   opus    dei    est    faciendi    ne   transgrediatur.     Namvero 
statutum  est  postquam  insonuerit  nulli  sit  licentiam  ibidem  n^ram 
innectere  magistros  vel  ipsos  infantes  etiam  si  nee  quicqupin  ali- 

quid patratum  habuerit  et  si  aliquibus  extra  hos,   quod  r^^mus 

transgressi  fuerint  quisquis  ex  fratribus   viderit  in  eras'  j„r  quae 
relletur.    Denique    post    ut   sonaverit  custos    signuin    raafus   con- 
veniant  omnes  in  ecclesiam  et  faciant  orationem.  Tunc  revestiantnr 

sacerdos,   diaconus   tres   infantes,   atque   conversus    denuo    pulset 
signuin  et  agant  tertiam.  Qua  expleta  promat  unus  ex  infantibus 
laetaniam.    Deinde   missam.    Offerendam    faciat    medietas    tantum 

fratrum  et  pacem  et   deinceps   per    boras   imponant   antyphonam 
ex  domini    natali   ea,   quae  sunt   super  evangelia.    Ad   vesperam 
similiter   unam    assuinant    et    psaimos    ex  feria.    Similiter    saneti 

johannis  atque  innoeentum  octavis   faciant.    Ad  stationem  venien- 
tibus  B-  sive  ana.    beatae   mariae   dicantur.    diebus   namque  illis, 
qui  restant  post   octavam   usque  in    epyphaniam  omnia  agant  ex 
domini  natahcio,  praeter  lectiones,  quae  legantur  de   apostolo. 

Ista  theophaniae  servemus  in  ordine  vitae. 
Vigilia  Teophaniae  domini  adornetur  ditnidia  ecclesie  ante 

primam,  videlicet  presbyterium  et  chorum.  Ad  missam  dicatur 

officium  „Dominus  dixit."  Oratio  „Corda  nostra",  Epistola  „Appa- 
ruit  benignitas."  B.  #.  „Benedictus  qui  venit  Alleluja."  „Dominus 
dixit."  Evangelium.  „Defuncto  autem  herode."  OfFertorium  „le- 
tentur  coeli."    Communio    „Exulta   satis."    Jejunium   non   faciant 
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ipso  die.  Si  ipsa  occurrerit  die  dominica  niissam  matutinalem  agant 
de  vigilia  majorem  ex  dominica.  Ad  vesperam  X<*  candelabra 
cum  cereis  ante  aram  ponant  et  IIIlor  posterius.  Testes  evange- 
liorum  cunctos  adornent  desuper  ipsam  aram  signa  non  duo 

insimul  inprimis  pulsabuntur  sed  tantum  unum.  Ana.  „Stella  ista" 
psalmi  ex  feria  ipsius  diei.  Capituhim  „Surgo  illuminare."  8-  „co- 
lambe  speciae",  vel  illuminare.  illuminare."  Ymnus  „Veni  re- 
demptor."  Turibula  duo  sacerdotes  deferant  circumdati  cappis 
Ana.  „Magi  viderunt  stellam."  Oratio  „Deus  illumina."  ][  Ad  sta-  *>l.  19r 
tionem  ti.  „Tria  sunt  munera,  quae  obtulerunt."  Tunc  sacerdos 
dicat  J^.  „Benedicta  tu.u  oratio.  „Deus  qui  beatae  mariae."  In- 
vitatorium  llllor  cappis  vestiti  decantent.  B.  a  duobus  pronun- 
tietur.  In  primo  atque  secundo  nocturno  tria  candelabra  ponantur 
et  posterius  unum.  Lectiones  priores  de  prophetia.  Omnes 
sitientes.  In  uno  nocturno  seruiones  de  ipsa  die.  Ad  cantica 
augeantur  VIIt«  ante  ipsam  retro  quinque.  Super  vetica  XII «. 
Ad  stationem  ft  „Videntes  stellam."  Oratio  de  beatissima  virgine. 
Ad  matutinalem  missam  unam  tantum  collectam  proferat  sacerdos. 
Introitu  missae  omnes  se  adornent  cappis  etiam  idiote  XIICI  cerei 
sunt  ante  altare.  In  expletionem  missae  signa  pulsentur.  Ad  horas 
regulares  tria  lumina  illuminentur.  Ad  vesperas  Ana.  „Tecum 

principium."  ana.  „Redemptio.  ana.  Exortum."  ana.  „Apud  Do- 
minum."  Ad  stationem  ana.  „Nesciens  mater"  tam  modernam 
quam  per  totam  moderationem  ipsius  usque  ad  octavum  diem 
dicende  sunt.  Ana.  sive  ft.  de  domini  natali  quae  veniunt  de 

ipsa  beata.  Invitatorium  „Christus  apparuit  nobis."  Per  unam- 
quamque  nocturnam  una  tantummodo  ana.,  quae  cum  ipsis 
psalmis  coaptetur.  Sin  alias  non  se  similant,  dicant  illas,  quae  in 
evangelio  inveniuntur  lectiones  epistolarnm  pauli.  ft.  bodie  in 

iordane"  et  alia  quae  sequuntur  familiares  psalmos  non  imponant. 
Sed  ilico,  ut  fuerit  ipsum  obsequium  consummatum,  agant  vigi- 
lias  mortuorum  et  illorum  matutinum  Exin  signum  pulsent  et 
laudes  incipiant.  et  hae  antyphonae  dicende  sunt  una  tantum  per 

unumquemque  diem  ad  ipsas  laudes.  „Apertis  thesauris."  „Maria 
et  flumina."  „Videntes  stellam  magi."  „Ipsa  matutina  peracta  in 
alium  chorum  veniant  ibidem  agant  sanctorum  matutinas  „Deus 

auribus  nostris"  et  Ve  psalmis  pro  defunctis.  Secretarii  quippe 
sustollant  ornamenta  de  ecclesia.  Ad  primam  psalmus  nmiserere 

secundum"  septem  psalmos  et  laetaniam.  Ad  capitulum  dicant 
„Deus  in  adjutorium"  et  genua  non  flectant.  Similiter  ad  horas. 
tJ8que  tertiam  horam  loquantur  in  claustro.  Mox  ut  signum  pul- 
saverit  eant  in  ecclesiam,  faciant  orationem  et  vestiat  se  sacerdos 
et  alii,  qui  ipsum  ob][sequi  debent  adimplere.  Per  boras  videlieet  fol.  19» 
ana.  dicant  de  evangelio  vel  illas  quas  ad  nocturnos  habent.  Missa 
vero  sicuti  habetur  in  ejusdem  festivitate  ita  peragatur.  Sed  tamen 

-Studien  nnd  Mittheilungen."  1897.  XVIII.  4.  2 
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providendum  est  de  ipsis  duabus  diebus,  quas  IIII*»  et  VI«*  nun- 
cupamus  feriam  ut  dicant  officium.  Venite  adoremus  oratio  Onini- 
potens  sempiteme  deus  dirige  Epistoia  sicuti  ibidem  invenitur. 

B.  Benedictus  dominus  deus  israel,  qui  f'acis.  Alleluja,  Jubilate. 
Evangelium  vero  sicut  in  ipsis  diebus  feriatis  afixa  sunt  in  testo 
evangelii.  Offertorium  Jubilate  Deo.  Communio  tili  quid  feeisti 
nobis.  Ad  vesperam  solumrnodo  una  antyphona  terminetur  cum 
pxahiiis,  qui  diatim  veniunt. 

Sancti  quippe 

bylarii  t'estuiu  atque  oetabas,  quae  simul  veniunt  congrue 
celebrare  non  possum  us,  nisi  primum  de  saneto  praedicto  aote 
fecerimus,  ut  antecessores  nostri  fecerunt.  De  ipso  vero  ad 
vesperas  faciant  sicuti  mos  et  face  re  natalicia  eonfessorum.  Ana. 

ad  magnificat.  „In  medio  ecelesiae"  peracto  benedicamus  domino 
diceuda  est  ana.  ex  apparitione.  Ad  stationem  vero  B.  rIn  medio 

ecclesiae."  Collecta  de  ipso  beato.  Iectiones  atque  responsoria 
omnia  ex  ipso.  In  laude*  post  petratum(!)  benedicamus  domino 
repetant  autyphonam  de  epyphaniorum  die  Matutinalem  missam 
ex  apparitione  dicunt.  Etiain  si  dies  doininicus  fuerit,  ita  peragatur. 
nisi  tantum  quod  collecta  potest  dici  demum  et  aliae  eonsuetudi- 
nariae.  majorem  agant  «le  ipso  s.incto.  Officium  „In  medio  ecclesiae." 
Collecta  sicuti  in  festivitate  sancti  silvestri  Epistola  „Optavi  et 

datus  est."  ft.  „Ecce  sacerdos."  „Alleluja."  ̂ Justus  germina." 
Evangelium  „homoquidamperegre."  Offertorium  „Justus  ut  paltna." 
Vesperas  faciant  de  ipso  beato.  Ad  magnificat  ana.  „0  beatum 

virum,  cujus."  Expleto  benedicamus  domino.  Ana  ex  domini 
apparitione  proscquatur. 

Taliter  octabis  peragatur  teophaniae. 
Octava  Epyphaniae 
duo  sint  fratres  ad  invitatorium  vestiti  albis  duodecimum 

ft.  post  gloriam  dictam  a  capite  repetant.  Evangelium  post  ymnum 

„Te  deum  laudamus."  „Factum  est  autem  cum  baptizarentur 
omnes."  Collecta  „Deus  cujus  unigenitus."  Ante  primain  bancalia 

fcl.  20r  in  capitulo  j[  ordiuentur  super  sedilia  fratrum.  Matutinalem  missam 
de  ipsa  celebratione  dicant.  Majorem  sicut  in  ejus  fuit  die. 

Coilecta  „Deus  cujus  unigenitus."  Epistola  „Dcmine  Deus  meus 
houorificabo  te."  Evangelium  „Vidit  Johannes."  Ad  vesperas  ana. 
velut  ante  fuit. 

Doininicam  quae 
evenerit  post  bunc  octavum.  in  die  sabbati  ad  vesperas  B- 

„A  dextris  est  mihi"  Vitatoriuin  „Preoccupemus."  Iectiones  de 
apostolo.  ft.  „Domine  in  via  tua."  Ad  processionem,  postquam 
dictum  fuerit  „Asperges  me"  eant  ad  oratoriuin  gloriosae  virginis 
marine,  canendo  hunc  R.  „Descendit  de  eaelis."  Dicta  oratioue  in 

inh'rmorum  domo   veniatque   ante   altare   sacerdos   dicat  banc  #• 
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-Benedicta  tu.-  -Dominus  vobiscura."  oratio  de  ipsa  beata.  De- 
hinc  revertantur  per  claustrum  canendo  hanc  ana.  „()  maria 

jesse."  In  ecelesiam  introeuntibus  B.  vel  ana.  de  sanctorum  reli- 
quiis  imponant,  quorum  ibi  consecratae  sunt,  usque  purificationem 
hoc  faciant.  Et  si  primitus  occurrerit  scptuagesima  quarn  ipsa 

festo  ibi  dimittantur  ana.  „o  maria  Jesse."  In  cotidianis  diebus 
in  evangelio  ana.  sicut  per  unumquemque  diem  anxe  sunt  in 
antyphonario  ita  dicantur.  Ad  vesperam  vero  ana.  quae  ex 
evangelio  ipsius  septimanae  habetur  per  unamquamque  usque 
feria  IIIIt«  capud  jejunii  sic  persolvatur.  Nam  in  ipsis  supradictis 
dominicis  si  aliquid  sanctus  supervenerit  unde  XIIC>  lectiones 
faciant  omnia  de  sanctn  agant.  et  feriatis  diebus  dicant,  quae 
restant  de  dominicis  diebus.  Item  ex  his  diebus  si  aliquid  nunus 

supervenerit  ex  ofnciis  hoc  istum  exolvat.  „Adorate  dominum." 
oratio  Epistola  et  Evangelium  quale  fuerit.  Nam  quod  supererint 
de  ipsis  dominicis  in  cotidianis  diebus  dicant. 

(Continuatur  in  fasc.  anni   seq.) 

Die   Gebetsverbruderungen    des    Benedictinerstiftes 
Kladrau. 

Von  W.  Maye r,  k.  k.   Brzirkcrichtcr  in  Oberplan  (Bohiiien). 

I. 

Zu  den  herrlichsten  Bluten,  dem  Boden  der  Askese  ent- 
sprossen,  sind  die  Gebetsverbruderungen  zu  zahlen,  welche  an 
Stelle  der  weltlichen  Gesellschaft,  aus  der  sich  die  Monche  und 
Nonnen  zuriiekzogen,  eine  geistige  Gemeinschaft  glaubiger  und 
froinmer  Seelen  begrfindeten,  die  durch  das  Band  der  gegen- 
seitigen  Theilnahme  an  dern  kostbaren  Schatze  der  guten  Werke 
verkniipft  wurde.  Besonders  war  es  der  Orden  des  hi.  Benedict, 
welcher  auf  diesem  Gebiete  Grossartiges  leistete.1) 

Die  Geschichte  eines  Benedictinerklosters  ware  daher,  selbst 
wenn  sie  eine  noch  so  umfassende  und  eingehende  Darstellung 
seiner  Geschicke  darbote.  sicherlich  liickenhaft,  wenn  sie  nicht 
auch  diese  Seite  seiner  Thittigkeit  zu  wiirdigen  unternahme.  Lassen 
sich  doch  hieraus  nicht  nur  auf  die  geistige  Regsamkeit  der 
Ordensbriider,  sondern  auch  auf  die  ausseren  Beziehungen,  welche 
das  Kloster  mit  andern  desselben  und  auch  fremden  Orden  unter- 
hielt,  Rttckschltisse  ziehen. 

Im  Nachstehenden  soil  nun  eine  Darstellung  der  von  dem 
ehemaligen  Benedictinerstift  Kladrau  (im  Pilsener  Kreise  Bbhmens) 

')  Vgl.    Dr.    Adalbert    Ebner,    Die  klosterliehen   Gebetsverbruderungen   bis 
ram  Ausgange  des  Karolingisclicn  Zeitalters.  Regeusburg,  Friedrich  Pustet  1890. 
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eingegangenen  Verbrfiderungen,  soweit  sieh  hieriiber  Nachrichten 
erhalten  haben,  versucht  werden. 

In  dieses  votn  Bflhmerherzoge  JSwatopluk  (1 108)  begriindete, 

bescheidene  Ordenshaus  waren  Monche  slaviseher  Zunge.  mutb- 
masslieh  aus  Bfevnov  oder  Ostrow,  eingezogen,  denen  als  erster 

Abt  Berthold  vorstand.  Herzog  Wladisiav  I.,  wek-her  diese 

Stiftung  durch  reiche  Zuvvendungen  erst  lebensf'ilhig  machte.  berief 
(1116)  deutsehe  Monche  aus  Zwiefalten  dahin  die  zwar  wegen 
der  mit  den  Einheimiscben  entstandenen  Zwistigkeiten  alsbald 
wieder  in  ihr  Mutterhaus  zuriickkehrten,  aber  im  Laufe  der 
folgenden  Jabrzehnte  durch  weitere  Abordnungen  aus  dem 
schwfibischen  Kloster  ersetzt  wurden,  so  dass  das  deutsehe 
Element  in  diesem  Ordenshause  das  Uebergewicht  erlangte. 
Zwiefalten  iibte  infolge  dessen  das  jus  patronatus  iiber  Kladrau 
aus,  welches  Recht  demselben  wiederholt  von  den  Papsten 

Honorius  III.  (4.  December  1226), »)  Urban  IV.  (1263)*)  und 
Paulus  II.  (1460)3)  bestatigt  wurde.  Dass  zwischen  diesen  beiden 
Ordcnshiiusern  auch  eine  Gebetsverbriiderung  abgeschlossen  wurde, 
ist  wahrscheinlioh,   aber  nicht  mit  Sicherheit  nacbzuweisen. 

In  einem  von  Sulger1)  veroffentlichten  Scbreiben  des  Abtes 
Landulph  von  Kladrau  an  den  Zwiefaltener  Abt  Berthold  II. 

(1253 — 1260)'')    wird    zwar  jener    Bande  gedacht,  „quibus  nostra 

')  Wirteiiiberg.  Urkundenbuch  III.  pag.  207  Nr.  722. 
a)  Sulger,  Annales  imperalis  monasterii  Zwifaltcnsis.  Aug.  Vindelieormu, 

1698  Pars.   I.  pag.  216.    —   Chr.  Stalin,  Gcschichte   v.   Wirteiiiberg   II.   705. 
3)  Sulger,  1.  c.  Pars.  II.  pag.  66. 

*')  A.  a.  0.  Pars.  I.  png.  207.  Seither  aueh  im  Wirteinbergiselieii  IVkunden- 
buche  IV.  pag.   452  unter  Nr.  LXX.  abgedruckt. 

5)  Landulph  konuut  als  Abt  von  Kladrau  weder  in  einer  der  noch  vor- 
handencn  Urkundcn,  noeh  aueh  in  den  Necrologen  der  beiden  Kloster  vor;  er 
wird  aueh  von  den  iilteren  Kladraner  Chronisten  nieht  envahnt.  Erst  nach  dem 

Erscheinen  des  Werkes  von  Sulger  suebtc  man  densclben  in  die  Reihe  der  Aebte 
einzusclialtcn  ;  doeh  crgaben  sich  hiebei  bedeutende  Schwierigkeiten.  ITrkundlich 
ersclieint  vom  Jahre  1231  an  (Erben,  Reg.  I.  Nr.  773,  pag.  363.)  Reinher  als 
Kladraner  Abt,  welcher  im  Jahre  1282  (Emler,  Reg.  II.  Nr.  1287,  pag.  554.) 
neben  ».Milota,  abbas  Chladrubensis-  als  ̂ quondam  abbas  Chladrubensis  t  und  noch 
1289  (Emler,  Reg.  II.  Nr.  1466  pag.  628  —  630)  als  Abt  von  Kladrau  unter  den 

Zeugen  angcfi'ihrt  wird,  dahcr  nnzweifelhaft  naeh  dem  Jahre  1275  (vgl.  Emler, 
Reg.  II.  Nr.  950  S.  396.)  seine  Wurde  niedergelegt,  aber  noch  bis  1289  gclebt 
hatte.  Sulger  setzte  das  erwiihute  Schreiben  Lundulphs,  von  welehein  ihm  nur 
cin  undatiertcs  Fragment  vorlag,  und  die  hicrauf  ergangene  Antwort  (Sulger,  a. 
a.  O.  II.  pag.  208  und  Wirteiiiberg.  Urkdb.  IV.  Nr.  hXXIII,  pag.  454J  in  die 
Jahre  1255  und  1256,  oline  hiefiir  besondere  (iriinde  anzufiihrcn.  Ohnc  Zweifel 
bewog  ihn  hiezu  die  sicliergestcllte  Regierungsdauer  des  Abtes  Berthold  von 
Zwiefalten,  sowie  der  Zusamnicnhang  mit  einem  an  dessen  Nachfolger  Peter 
(1260 — 1267)  gcrichteten  Brief  des  Bruders  Conrad  aus  Kladrau  (Sulger,  a.  a. 
O.  II.  pag.  215),  welch  Letzterer  mit  dem  im  ersten  Briefe  Landulphs  genanuten 
Monche  Conrad  identisch  gewesen  sein  diirfte.  Thatsuehlicli  wild  nun  Abt  Reinher 
von  Kladrau  nach  1251  (Erben,  Reg.  I.  Nr.  1263,  pag.  568)  bis  znni  Jahre 
1272  (Emler,   Reg.   II.   Nr.   798,   pag.    321)    iirkundlieh    nicht   erwahnt,   so    dass 

Digitized  by Google 



-    5(55  — 

Domus  et  Vestra  ab  antique  tempore  insolubiliter  nectebantur, " 
doch  ist  dies  nicht  unbedingt  auf  eine  Confederation  zu  deuten, 
weil  siiich  das  bestandene  Verhaltnis  zwischen  dem  Mutter-  und 
Toehterhause  durcli  diese  Wendung  bezeichnet  warden  kann. 

I.  Die  alteste  verbriefte  Gebetsverbriiderung  des  Kladrauer 
Klosters  ist  jene  mit  Niederaltach.  Schon  fruhzeitig  unter- 
hielt  Kladrau  mit  diesem  in  der  Passauer  DiOcese  gelegenen,  im 
Jabre  740  gegriindeten  Ordenshause  ntthere  Beziehungen.  Dasselbe 
stand  insbesondere  unter  seinem  ausgezeiebneten  Abte  Hermann 
(1242— 127;3)  in  hoher  Blilte,  und  Papst  Innoeenz  IV.  beauftragte 
denselben  unter  dem  2.  Marz  1247, l)  dariiber  zu  wachen,  dass 
die  Benedietineriibte  der  P r a g e r  und  OlmUtzer  Diocese  all- 
jahrlich  ein  Provincialcapitel  abhalten,  und  ertbeilte  ihm  gleichzeitig 
das  Recht  zur  Verhangung  von  kirchlichen  Censuren  Uber  die 
Sauinigen.  In  Ausilbung  dieser  ihm  iibertragenen  Aufsichtspflicbt 
diirfte  Abt  Hermann  auch  Kladrau  besucht  haben,  was  hinwieder 
die  iiussere  Veranlassung  dazu  geboten  haben  mag,  dass  sich  die 
Beziehungen  der  beiden  Ordensbauser  inniger  gestalteten  und 
scliliesslich  zur  Abschliessung  einer  formellen  Verbriiderung  ftthrten, 
dnrch  welche  die  von  Alters  her  bestandene  Verbindung  erneuert 

wurde.  Die  hieriiber  am  3.  Juli  1260  ausgestellte  Urkunde2)  hat 
folgenden  Wortlaut: 

Gcste  rei  noticia  propagatur  in  postcros,  cui  venit  robur  firmius  a  testiuionio 
litterarum.  Notrnn  sit  igitur  singulis  et  universis  fratribus,  in  monasterio  Alta- 
hensi  Deo  militantibns  sen  militaturis,  quod  nos  Hermannus,  Dei  providentia 
abbas  Altabcnsisecclesic,  annncntesjustis  peticionibus  venerabUis  Domini  Reinheri, 

abliatis  C'hladrabensis  inonasterii,  de  unaniiui  fratruro  nostrorum  voto  fraternitatem 
ex  antiqtio  inter  eeelesiaro  nostram  et  ipsius  contraetam  renovavimus  et  plenam 
sibi  et  fratribus  suis  conccssimus,  tribuentcs  eisdeni  omnium  beneficiorum,  que  in 
ecclcsia  nostra  fiunt,  largam  participationem.  Acta  sunt  hec  in  monasterio  Altahcnsi 
anno  Domini   1260,  VIII.  .Idus  Julii. 

II.  Auch  die  nunmehr  der  Zeit  nach  folgende  Verbriiderung 
wurde  mit  einem  ausserhalb  dor  Grenzeu  des  Bohmerlandes  ge- 

legenen Henedietinerkloster  eingegangen,  niimlich  tnit  jenem  zu 
Kastel  in  der  Oberpfaiz.   Dieses  im  Jahre  1096  von  dem  Grafen 

sich  die  Vermiithung  aufdritngt,  cs  sei  w&hreiid  dieses  Zeitraumes  in  dem  Wider- 
streite  zwischen  den  aus  Zwiefalten  gckommenen  und  den  eingeborcnen  Monchen 
des  Kladrauer  Hauses  zu  einer  vorubergehenden  Vcrdrfingiing  des  Antra  Reinher 
gekoramen,  an  desscn  Stellc  <ler  Ziviefaltener  Landulph  den  iibtlichen  Stab  fiihrte, 
bis  Ersterer  wicderum  zur  Ausiibung  seiner  Wiirde  gelangte.  Auf  solclie  innere 
Zwistigkeitcn  ISsst  auch  der  obcrwahnte  Brief  des  Bruders  Conrad  von  Kladrau 
an  den  Abt  Peter  von  Zwicfalten  (circa  1261)  schlicsscn,  worin  cs  heisst:  Vcstram 
fidetitateiu  huinilitcr  rogamus,  ut  in  adjutorium  nobis  subito  venire  dignemini, 
certissime  scientes,  quod  omnes  personae  execptis  quatuor  volunt  cum  perfecta 
fide  vestris  mandatis  adstarc  et  inviolabiliter  obedire.  (Wirtemberg.  Urkundenbuch, 
VI.  Stuttgart,   1894.  S.  1.) 

')   Erben,   Keg.  I.   Nr.   1164,  pag.   544. 
»)  Mon.  (Jerra.  hist.  Tom.  XVII.  Scriptures  S.   354.  Anm.  19. 
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Friedrich  I.  von  Kastel,  seinem  Sohne  Otto  und  dem  Grat'en 
Berengar  I.  von  Sulzbach  gestiftete  Ordenshaus  lag  zwischen 
Amberg  und  Neumarkt  am  Fluase  Lautter  und  bestand  als  Be- 
nedictinerabtei  bis  zum  Jahre  1556.  Unter  dem  Abte  Hermann, 
welcher  derselben  vom  Jahre  1323  bis  1337  vorstand,  kam  die 
GebetsverbrUderung  mit  dem  Kladrauer  Kloster  zustande,  wortiber 
Abt  Bohuslaus  (circa  1319 — 1334)  folgende  Urkunde  de  dato 
27.  Janner  1324  ausfertigte,  welche  im  konigl.  allgemeinen  Keicbs- 

archiv  zu  "Miinchen  erliegt : 
Honorabilibus  ac  religiosis  viris  Domino  Her  man  no,  vcnerabili  abbati 

totiquc  conventui  monasterii  Ohastelensis,Eystetensis  dioccsis,  frater  Bohuslaus, 
Divina  Miseratione  abbas  totusque  conuentus  monasterii  Cladrubnensis  pergcnsis  (sic! 

1.  pragensis)  dyocesis  cum  orationibus  fratemaiu  in  Domino  karitatem.  lit  sicut  aiiti- 
quitus  inter  nos  ct  vos  nostrum  et  vcstrum  monastcrium  scilicet  ut  unum  corpus  et 
una  anima  ct  unus  Conuentus  esse  debeamus  devocionis  fraternitas  contracta  fuit  a 

principio  fundacionis  nostre,  innouetur  ct  propensius  augeatur,  Talcm  inter  nos  ct 
vos  et  prefata  Monasteria  pactorum  ct  finuitatis  subiuimus  unionem,  videlicet,  ut 
quiennque  dc  fratribns  vestri  Monasterii  ad  nos  pcrucnerint,  omni  tempore  tmu- 
quam  nntricii  et  indigene  nostri  monasterii  teneantur  et  si  qui  dc  nostris 
ad  nos  pervenerint,  Similiter  pcrtractcntur.  Taliter  vt  cum  litteris  commen- 
daciis  si  habucrint,  quanta  tcm|>ore  eupiuut,  observentnr,  Si  vero  sine  eisdem 
Uteris  venierint,  Tarn  diu  recipiantur,  quousquc  reconciliari  valeant  suo  conuentui 
et  abbati.  Pro  defunctis  vcre  abbutibus  siue  fratribns  vestris  dc  quorum  nobis 
constiterit  obitu,  In  nestra  (sic!)  Ecclesia  Missarum  ct  vigiliarum  Pro  quolibct 
singulariter  talis  fiat  oratio  videlicet  quod  eo  die,  quo  de  alicujus  vestrorum 
ccrtificati  erimus  obitu,  In  vesperis  vigilias  ex  intcgro  ct  de  mane  missam 
Pulsatis  Campanis  cantabimus  solcmpnitcr  cum  conuentn,  Cum  triginta  Missis 
per  nos  siue  intermissione  fideliter  celebrandis,  Volentes  astringi  et  ligari  ad 
universa  ct  singula  supradicta,  Si  vos  in  eis  omnibus  ct  singulis  parem  nobis 
ct  nostris  viccin  et  similem  vicissitudincm  faciatis.  In  quorum  omnium  euidentiam 

presentes  litems  vobis  damus,  Sigillorum  nostrorum  karactcribus  fideliter  comniu- 
nitas.  Datum  ct  actum  in  C'ladruua  Anno  Domini  MCCCXXIIII0  VI.  Kalendas 
Februarii.1) 

An  dieser  Urkunde  sind  die  Siegel  des  Abtes  und  Oonventes 
noch  anhltngend. 

III.  Wfihrend  sich  fiber  diese  beiden  Jtltesten  Verbriiderungen 
nur  einseitige  urkundliche  Erklarungen  erhalten  haben,  tio^en 
fiber  die  zunftchst  zu  erwahnende  die  beiderseits  ausgestellten 

Schriftstilcke,  —  zwar  nicht  im  Original,  iiber  in  authtntischen 
Transsumpten  —  vor. 

Es  ist  dies  die  geistige  Confederation  mit  dem  .iltelir- 
wiirdigen,  seit  1193  bestehenden,  noch  heute  ruhmvoll  bliihendcn 

Prttunonstratenserstifte  Tepl.  Unter  dem  11.  Juli  1660  erneut-rten 
nftmlich  diese  beiden  Ordenshauser  die  bereits  im  14.  Jahrh. 

eingegangene  Verbriiderung  und  nahmen  in  die  betreffenden 
Pergamentbriefe   die   aiteren    Urkunden   ihrem   vollen    Wortlaute 

1)    Mon.   Boica.    XXIV.    S.    361.    Das   Original    erliegt    im    konigl.    allg. 
Eeichsarchiv  zu  Miinchen  unter:   Klosterurkunden.   Kastl,  fasc.   10. 
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nach  auf.  Das  von  dem  Tepler  Abte  und  Convente  ausgestellte 
Schriftstiick  wird  jetzt  im  Institute  fiir  osterreiehisehe  Geschieht*- 
forschung  in  Wien  verwahrt.  die  von  den  Kladrauer  Brtidern 

auagefertigte  Gegenurkunde  erliegt  im  Archiv  des  Stiftes  Tepl.1) 
Der  letzteren  sind  mittelst  Hanfschniiren  die  Siege!  des  Abtes 
unci  Conventes  von  Kladrau  aus  rotheni  Wachs,  in  Holzkapseln 
eingelassen,  angehtingt;  an  dem  ersteren  sind  die  ehemals  daran 
angcbrachten  zwei  Siege!  nicht  mehr  vorhanden.  Der  Wortlaut 
beider  Urkundcn  stimmt  vollstSndig  tiberein,  selbstredend  mit 
Ausnnhme  der  Namen  beider  Kllister  und  ihrer  Obern. 

Im  Nacbstehenden  wird  die  vom  Kladrauer  Hause  nus- 
gefertigte  Urkunde  im  Wortlaute  vviedergegeben,  wiihrend  die 

abweu-henden,  aber  corresp>>ndierenden  Stellen  der  Gegenurkunde 
in  den  Text  cingeschaltet.  werden : 

In  nomine  sanctissimae  et  individiiae  Trinitatis.  Koiiercndissitno,  udnioduui 
reuerendis,  venerabilibus  ac  rcligiosis  in  Christo  patribus  et  Iratribns,  D.  D. 
Raymundo  Abbati,  Valentino  Priori  totique  venerabili  congregation!  Tcplensi 
Canonicnrnm  Regularium  ordinis  Praemonstratenais.  [Romano  abbati,  Joanni 
priori  totique  venerabili  congregation!  Cladrubiensi  ordinis  S.   Bcnedicti.] 

Nos  Ronianus  fKayinundusj  divina  miseratione  humilis  abbas,  Fr.  Joannes 
[Valentinus]  prior  totusque  conuentus  monastorii  Cladrubiensis  ordinis  St.  Benedicti 
[eeelesiae  Teplensis  tit.  B.  M.  Annuneiatae,  canonicorum  regularium  ordinis  Prac- 
monstratensis.j  aalutein  et  apiritus  soti.  consolationein. 

Etsi  articulus  symboli  de  coinniunione  sanctorum  suffragia  Christ!  fidelium 
indubitanter  vult  esse  conimunia,  lit  coruin  participatione  gratiam  Oronipotentis 
eo  secnriua,  quo  perieulosior  ad  pntriam  via,  mereri  valeant,  salutari  tamen  ac 
laudabili  more  apud  ascetas  reecptum  oonfraternitatis  foedus  est,  quo  non  solum 
ejusdem  domus,  verura  etiam  altcrius  regulc  fratres  inter  sese  adeo  copulantur, 
ut  sint  quasi  cor  vnum  et  anima  vna.  Hac  consi<leratione  inoti  videntur  prae- 
deeessores  nostri  b.  ra.  DD.  Beneda  Teplensis  et  Henricus  Cladrubensis  abbates, 
qui  evm  unanimi  auoruin  eonnentuum  assensu  anno  incarnati  verbi  MCCCXLII. 
fraternitatem  erigentes  instrumento  publico  hie  a  nobis,  ut  prisea  sane  gcrmana 
et  simplex  vetenim  nostrorum  sinceritas  perennet,  verbatim  inserto  spiritualiuin 
singularem   vtrinquc  coinmunieationem  statnerunt: 

Venerabili  in  Christo  patri  D.  Benedae  (Henrico)  diuina  miseratione  abbati, 
Ottoui  priori,  Vlrico  [Friderico]  suppriori,  totique  Conuentui  ecclesiae  Teplensis 
[monasterii  Cladrubensisl  ordinis  Praemonstratenais  [Scti.  Benedicti]  cum  orationibus 
sinceris  fraterne  in  Christo  fiilei  indissolubilem  vnionem.  Pro  tantae  dignitatis 
honore,  sicut  nobis  vestra,  Deo  quidem  accepts  deuotione  impendistis,  quod  nos 
et  monasterium  nostrum  [ecclesiam  nostrum)  in  consortium  ventre  fraternitatis 
dignati  estis  rcciperc,  gratiarum  vobis  comlignas  referimus  actionea.  Cupientes 
igitur  fideliter  et  volentes  tarn  pium  et  fidele  vestrae  voluntatis  deaiderium  aincero 
eharitatis  affectu  perducere  in  effectura,  pari  vice  et  aimili  per  omuia  vicissitudine 
vos  tamquam  nostrae  ecclesiae  fratres  legitimos  vniuersos  et  singulos  tarn  praesentes 
quani  poateros  fraterne  socictatis  lege  ad  vniuersa  ex  nunc  et  singula  religionis 
nostrae  suffragia  in  vita  recipimus,  pariter  et  in  inorte  plenam  vobis  in  perpetuum 
concedentes  participalionem  bonorum  omnium,  quae  per  nos  et  successores  nostros 
operari  dignabitur  dementia  snluatoris,  praeterea  pro  defunctis  quoque  abbatibus 
siue   fratribus    vestris,    qui    et    nostri,    tain    ex    viuis    quam    ex    mortnia    bactenus 

\l  Beide  Origination  warden  dem  Verfassor  in  zuvorkommendster  Weise 
lur  Verfiigung  gestellt,  wofiir  an  dieser  Stelle  der  geziemende  Dank  wiederholt 
zutn  Auadniek  gebraeht   wird. 
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vocabantur,  de  quorum  nobis  constiterit  obitu  iu-  nostra  ccclesia  speeialis  fiet 
oratio,  taliter  quod  eo  die  quo  do  alicuius  vcstruni  ccrtificati  fueriruus  obitu, 
continuo  campanis  pulsatis  ipso  die  de  vespers  vigilias  9  led.  et  in  orastino  de 
mane  missam  solemnitor  cantabimus  cum  eonuentu,  similiter  signis  omnibus  tribus 
vicibus  compulsatis,  Rccomiuendationem  insuper,  sicut  consucvimus  in  capitulo 
ad  fratres  nostros  facientes  pro  ipsius  aninia  diligentem.  Et  haec  ipsa  vniuersa 
et  singula  supradicta  promittimus  fidelitor  in  perpetuum  futuris  temporibus 
obseruare.  Nos  enini  praesentem  paginam  ideo  conscribi  fecimus  et  sisrilli  nostri 
et  ecclesie  nostri  munimine  roborari,  ut  ea  quae  a  nobis  tnuiquaui  a  vobis 
rationabiliter  sunt  acta,  si  in  obliuionem  praeseutibus  siuc  posteris  in  dubiam 
evenerint,  scripturarum  nostrarum  testimouio  liiciilius  declarentur.  Datum 
in  Monasterio  CIadrul)iensi  [Teplensi]  pridie  Idus  Junii  anno  incarnationis 
Domini  MOCCXLII. 

Cum  vero  injuria  et  vicissitndines  temporum  buius  Sanctae  Confrat<>rnitatis 
perpetuationem  a  multis  retro  annis  quoad  salutarcs  effectus  nonnihil  impediucrint, 
ct  nos  suffragiis  vestrarum  charitatum  spiritualiter  fnii  sincere  desidereniiLS, 
proinde  ad  augcnduni  perfectius  inter  vtriusque  eccjesiao  eonfoederatos  Sanctae 
Charitatis  vinculum  intentionem  inaiorum  innouare  et  eonfirmare  volentes,  oralionuuj 
nostrarum  omniumque  bonorum  spiritualium  vestras  eliaritates  partieipes  rcddiiuus, 
iisque  societatem  fratcrunni  omnimodo  eoneedimus  et  eomuiunicamiis,  Uliid 
speciatim  adnotantes,  quod  pro  defunctis  monastcrii  Chidrubieusis  [Teplensis] 
fratribus  plenarium  tain  in  vigiliis  quam  in  comuicndationc  et  niissa,  quantum 
juxta  praeseriptnm  ordinis  nostri  feanonice]  pro  defunclis  eongregationis  nostrae 
fieri  oonsuenit  seruitium  in  ecclesia  nostra  porsoluenius,  videlicet  die  nunciati 
obitus  ad  vespermn,  praemisso  terno  omnium  campanarum  pulsu  vigiliac  mortuonim 
integrae  ac  die  sequenti  reitcrato  simili  pulsu  missa  eonuentualis  solennitcr 
dieentur  subsecuta  more  nostro  ad  castrum  doloiis  solennitatc  eeroinoniarnm 

exequalium  —  [praehabita  commendationc  media  ad  castrum  doloris  more 
Praemonstratcnsium]  —  cum  addito  rursus  terno  omnium  campanarum  pulsu. 
Singuli  Itiam  saccrdotes  pro  tali  defuneto  missaui  vnam  eclebrabunt  et  fratres 
clerici  7  psalmos  poenitentiales,  conuersi  atitem  50  pater  et  aue  deuote  ncitabunt ; 

quae  pietatis  seruitia  pro  l'raclato  sine  ulla  exceptione  in  omnibus  duplicabantur, 
Consimile  obsequium  juxto  morem  suum  a  vestris  cbaritatibus  praestol antes.  Quod 
religiosae  confratcrnitatis  vinculum  ut  ineonuulsis  radicibus  perpetuetnr  et  ex  parte 
conucntus  nostri  inuiolabiliter  obseruetur,  praesenti  chirographo  manifestarnus 
sigillorumque  abbatialis  et  conucntus  nostri  impressione  munimus  ac  manuum 
subscriptione  rohoramus. 

Actum  in  monasterio  Cladruhiensi  [Teplensi]  V.  Idus  Julii  in  sulennitate 
coinmemorationis  sanetissimo  patriarchac  Benedict*)  sacra,  anno  doininicae  incar- 

nationis MDCLX  a  fundationc  monasterii  nri.  DXLIX  [ecclesie  nostre  CCCCLXIVj, 
sedeutc  Alexandre  VII.  pontifiee  maximo  et  regnante  Leopoldo  I'"°.  Austriaco 
Romanorum  imperatorc. 

Roman  us  Platzer  F.  Joannes  Manner  prior 
Abbas  Fr.  Coolest  inus   Mendl 

supprior') Das  Tepler  Document  triigt   folgemle    Uuterscliriften : 
Ray  in  ii  nd  us  Wilfert  m.  p.  Fr.  Valentinus  Mayer 

abbas  Teplcnsis.  Prior  et  totus  conucntus  Teplensis. 
De  mandato  Rdroi  ct  Amplissimi  Dl)"'  niei  Praelati 

Fr.   Aloys  ins  Secrcturius   m.  p. 

')  Dieso  Mitunterzeichner  dcr  Kladraucr  Urkundc  gclangten  spsiter  beide 
zur  abtlieben  Wiirde,  nttmlich  Johann  Prokop  Manner  (gcbiirtig  aus  Kndlowitz, 
Bezirk  Mies)  bei  St.  Prokop  an  der  Sazawa  (1(555 — 1663)  und  dann  bei  St.  Nielas 
auf  der  Altstadt  zu  Prag,  femer  Coelestin  Mend]  izu  St.  Kuthnrina  bei  Pfraum- 
berg  geboren;  in   Kladrau  (1G66 — 16S!)j. 
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Hiernach  war  die  erste  Verbrttderung  am  12.  Juli  1342  zu 
Stande  gekoramen,  als  Abt  Beneda  aus  dem  Geschlechte  der 
Herrn  von  Wolfstein  (1339 — 1358)  der  Tepler  Canonie  und  Abt 
Heinricb  (133b  — 1352)  den  Sohnen  des  hi.  Benedict  zu  Kladrau 
vorstand  und  wurde  dieselbe  nach  drei  Jabrhunderten  von  dem 

tbatkrfiftigen  Tepler  Pralaten  Raymund  Wilfert  (1658— 1676)  und 
dem  ebenfalls  erfolgreich  tbatigen  Kladrauer  Abte  Romanus  Platzer 
(1650 — 1666)  erneuert. 

IV.  Der  vorgenannte  Abt  Heinricb  von  Kladrau  ging  noch 

mit  einem  zweiten,  ausserhalb  des  Bbhmerlandes  g<-legenen  Ordens- 
hause  eine  solche  geistige  Verbrttderung  ein,  nJtmlich  mit  dem 
1119  von  dem  hi.  Otto  und  dem  Grafen  Beringer  von  Sulzbach 
gestifteten  Benedictinerkloster  Michelfelden  (bei  Auerbach  in  der 

Oberpfalz),  welches  damals  (1332 — 1348)  von  dem  Abte  Marquard 
geleitet  wurde.  Die  von  den  Kladrauer  Briidern  hierttber  am 

16.  April  1350  ausgestellte  Urkunde  im  kgl.  allgemeinen  Reielis- 
archiv  in  M  (Inchon1)  wurde  in  den  Mon.  Boic.  (XXV.  S.  141) 
zum  Theile  verOffentlicht.  Der  von  dem  bezeichneteu  Archive 

mitgetheilte  Wortlaut  dieses  Pergamentbriefes  ist  folgender : 
Venerabilibns  et  Religiosis  viris,  Domino  Marquardo  abbati,  Xicolao 

Priori  Totique  Conuentui  Monasterii  sancti  Joannis  apostoli  et  Kvangeliste  in 
Michel  veldt  fratcr  Heinricus  divina  pacieneia  Abbas,  Andreas  Prior 
Totusque  eonucntus  Monasterii  Sancte  Marie  in  Cladruua  ordinis  sancti  Benedicti 
Pragensis  diocesis  fraterne  dilectionis  vinculum  et  orationem  frequentiam 
denotarum.  Pro  tante  dignitatis  honorc  sieut  nobis  et  ecclesie  nostra  impendistis, 
in  eo  videlicet,  quod  in  consortium  vestre  fratemitatis  nos  et  Ecclesiam  nostraui 
reeipere  dignati  estis  per  condignas  vohis  assurgimus  gratia  rum  actiones,  cupientes 
itaqne  tain  piuin  et  fidele  vestre  voluntatis  desiderium  sincero  caritatis  affectu 
perdueere  ad  effectum,  vos  vniversalitcr  singulos  et  singulariter  vnivcrsos.  fratres 
vestros,  mortuos,  vivos,  praeteritos,  presentes  et  futuros  in  nostraui  fraternitatem 
recipimus  et  omnium  bonorum  spiritualium,  que  in  nostra  excrccntur  vel  exerce- 
buntur  Eeclesia,  participes  facimua  et  consoites.  Ac  in  hifjus  rei  certitudinem 
talem  inter  nos  et  vos  et  prefata  ruonasteria  pactorura  et  firmitatis  subire 
decreniiuus  vnionem  videlicet,  vt  quicumque  de  fratribus  vestri  monasterii  ad  nos 
vel  a  nobis  ad  vos  cum  testimonio  sen  litteris  sui  abbatis  peruenerint,  mox 

recipi  teneantur1)  et  benignius')  pertractari  et  tamquam  fratres  domus  proprie 
professionis  omnia  solacia  generalia,  particularia  seu  specialia,  ad  que  Rcligiosorum 
vita  se  licite  volet  extendere,  plenissiine  pcrceptari.  Ceterum  pro  defunctis 
Abbatibus  siue  fratribus  Oratio  inter  nos  erit  talis,  videlicet  quod  eo  die,  quo 
alieuius  fratris  mors  fuerit  nuneiata,  vt  ex  tunc  cidem  fratri  in  vesperis  vigilie  ex 
integro  et  in  crastino  Missa  piilsatis  Campanis  cantari  solleniniter  debeat  cum 
Comientu  cum  triginta  Missis  sine  intemiissione  fideliter  celcbrandis.  In  quorum 
omnium  euidentiam  presentes  litteras  vobis  damus  Sigillorum  nostrorum  munimine 
Roboratas.  Datum  in  Cladruua  Anno  Domini  Millesimo  Trecentesimo  quinqua- 
gesimo  Jubileo  sexta  deciiua  die  mensis   Aprilis. 

Die  an  diesem  Pergamente  angebracht  gewesenen  Siegel 
fehlen  bereits    und  die  von  Seite  des    Michelfelder    Klostern  aus- 

*)   Klosterurkunden,  Michelfelden,  fasc.   7. 
SJ   Im  Originale  sehr  undeutlich,  niclit  mit  Sicherhcit  zu  entziffern. 
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gestellte  Gegenurkunde  ist  ebenfalls  nieht  melir  vorhanden.  Ueber- 
haupt   scheint   diese   geistige    Verbruderung    der   beiden   Ordens- 
hfiuser    verhaltnismassig    bald    gelost    worden    zu    sein,    da    die 
Kladrauer  Annalisten  hievon  gar  keine  Erwabnung  machen. 

(Sohluss  folgt  im  n&ehsten  Jahrgange.) 

Ueber  den  Geist  des  heiligen  Benedict. 
Von   P.  Eil ran nd  Schmidt  in  Metten. 

Der  15.  Jahrgang  (1894)  dieser  Zeitschrift  enthalt  erne  Ab- 
handlung  Uber  das  Wesen  und  den  Geist  des  Benedictiner- 
ordens  —  im  objectiven  Sinne.  Die  wichtigsten  Satze 
daraus  mogen  der  Klarheit  wegen  hier  noch  einmal  hervorgehoben 
werden :  „Der  hi.  Benedict  bezeiihnet  unbestreitbar  den  Gehorsam 

als  den  Grundgedanken  s-iner  Regel,  als  das  Fundament  seiner 
Kloster  und  als  die  Hauptaufgabe  seiner  Schuler."  „Das  Geliibde 
des  Gehorsams  iBt  der  kurze  Ausdruck  der  unwiederruHichen, 
pollstfindigen  und  rilckhaltlosen  Hingabe  seiner  selbst  an  Gott 
und  seinen  hi.  Dienst  in  dessen  ganzem  Umfange,  urn  sie  in  der 
klosterlichen  Genossenschaft  unter  deren  rechtmlissigen  Oberen  zu 

bethtttigen."  „Die  Capitel  der  hi.  Kegel,  auf  die  es  am  meisten 
ankommt,  sowohl  in  der  Erziehung  der  Novizen  als  in  der  Auf- 
rechthaltung  der  Disciplin  und  deren  Wiederher»tellung  im  Geiste 
des  hi.  Vaters  Benedict,  sind  die,  welche  die  eigentliche  Ascese 
enthalten,  die  gemeinsame  wie  die  persOnliche :  das  5.  Capitel  de 

oboedientia,  das  6.  de  taciturnitate  und  das  7.  de  humilitate." 
'Es  diirfte  am  Platze  sein,  diesem  Artikel  einen  zweiten  als 

Anbang  folgen  zu  lassen,  der  vom  Geiste  des  hi.  Benedict  im 
subjectiven  Sinne  handelt  und  von  den  Mitteln,  ihn  zu  erlaagen. 

I. Die  Antwort  auf  die  Frage :  was  heisst  es,  den  Geist  des 
hi.  Benedict  haben,  lautet  kurz  wie  folgt:  den  Geist  des  hi. 
Benedict  haben,  heisst  aus  voller  Ueberzeugnng,  mit 

Liebe  und  freudiger  Begeisterung  nach  den  Grund- 
satzen  und  Vorschriften  leben,  die  der  hi.  Benedict 
in  seiner  Regel  niedergelcgt  hat  und  in  seinen 
Klostern  be  folgt  wissen  will. 

Soil  man  also  von  einem  Ordensmanne  sagen  kbnnen,  er 
besitze  den  Geist  des  hi.  Benedict,  dann  muss  sein  ganzes  Seelen- 
leben  vom  Geiste  des  hi.  Benedict  —  im  objectiven  Sinne  ver- 
standen  —  durchdrungen  und  alle  Bethatigungen  desselben  davon 
geleitet  sein.  Beide  Seelenkrafte  also,  Verstand  und  Wille  werden 
in  Anspruch  genommen,  und  zwar  der  Wille  in  zweifacher  Weise, 
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in  seiner  Neigung  und  in  seiner  Thatigkeit.  Daraus  ergibt  sich, 
dass  der  Geist  des  hi.  Benedict  drei  Momenta  in  sich  begreift: 
1.  eine  klare  und  vollstftndige  Erkenntnis  und  tiefes  Verstilndnis 

der  heiligen  Regel  und  alles  dessen,  was  den  heiligen  Ordens- 
stifter,  das  Wesen  des  Ordens  und  die  Regula  betrifft;  2.  eine 
gros8e  Hocbschatzung  und  innige  Zuneigung  zum  hi.  Benedict, 

seiner  Regel  und  seinein  Orden ;  3.  die  eii'rige  und  moglichst  voll- 
kommene  Erfullung  der  heiligen  Regel  gctragen  von  begeisterter 
Liebe,  nnd  zwar  im  ganzen  Leben  nach  innen  und  aussen,  so 
dass  nicht  bloss  Verstand  -und  ausseres  Verhalten,  sondern  auch 
Gefiihle,  Geschmack,  Andachtsiibungen,  kurz  das  ganze  innere 
Leben  mit  den  Anschauungen  des  hi.  Benedict,  wie  sie  in  seiner 
Regel  niedergelegt  sind,  im  Einklang  stehe. 

Das  ist  es,  worum  wir  mit  der  bekannten  Oration  beten : 
„Excita,  Domine,  in  Ecclesia  tua  Spiritum.  cui  beatus  P.  N. 
Benedictus  Abbas  servivit,  ut  eodem  nos  repleti  studeamus  a  mare 

quod  amavit  et  op  ere  exercere  quod  docuit." 

II. 
Unter  den  Mitteln  den  Geist  des  hi.  Benedict  zu  erwerben 

stent  nattirlich  dasjenige  obenan,  welches  er  selbst  in  der  Vorrede 
zu  seiner  Regel  als  das  wichtigste  bezeichnet,  indem  er  schreibt: 
,Ad  te  ergo  nunc  mihi  sermo  dirigitur,  quisqun  abrenuntians 
propriis  voluntatibus  Domino  Christo  vero  Regi  militaturus  oboe- 
dientiae  fortissima  atque  praeclara  arma  sumis,  in  prim  is  ut 
quidquid  agendum  inchoas  bonum  ab  eo  perfici  in- 
stantissima  oratione  deposcas." 

Ausser  diesem  ersten  und  wichtigsten  Mittel,  dem  Gebete, 
stehen  uns  vier  weitere  zu  Gebote :  ein  zartes  Gewissen,  ein  fester 
Charakter,  das  Stadium  der  hi.  Regel  und  endlich  deren  eifrige 
Uebung,  um  hiedurch  eine  gewisse  Fertigkeit  in  ihrer  praktischen 
Befolgung  zu  erwerben. 

Die  beharrliche  Anwendung  dieser  vier  Hilfsmittel,  von 
denen  die  beiden  ersten  eigentlich  Vorbedingungen  sind,  wird 
nach  und  nach  und  ganz  wie  von  selbst  liebevolle  Begeisterung 
erwecken,  wie  unser  beiliger  Ordensvater  sagt :  „processu  . . .  con- 

versations et  fidei  dilatato  corde  inenarrabili  dilectionis  dulce- 
dine  curritur  via  mandatorum  Dei." 

Keines  der  vier  genannten  Mittel  aber  kann,  als  ware  es 
UberHiissig,  vernachlitssigt  werden,  wenn  es  sich  darum  handelt, 
den  Geist  des  hi.  Benedict  zu  erlangen  und  zu  bewahren  oder  ihn 
den  Herzen  anderer  einzupflanzen,  um  sie  zu  echten  Sohnen  des 
hi.  Patriarchen  der  Monche  zu  erziehen. 

Was  zunJichst  das  Gewissen  angeht,  so  ist  klar,  dass  es 
von  seiner  grosseren  oder  geringcren    Zartheit   abhiingt,   ob   und 
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in  vvelchem  Grade  eine  Seele  sich  vom  Geiste  des  hi.  Benedict 

durchdringen  lasst  oder  hat  durchdringen  lassen.  Eine  Seele  von 
minder  zartem  Gewissen  ist  hart  und  sprode.  Gleich  dem  Wachse. 
wenn  es  kalt  ist,  lasst  sie  sich  nicht  bilden,  sie  widerstrebt 
sozusagen  der  Annahme  einer  neuen  Form;  das  religiose  Leben 
wird  bei  ihr  fast  nur  fiusserlich  sein ;  und  von  da .  ist  nur  ein 
Schritt  bis  zur  Verstellung  und  Heuchelei,  die  besonders  bei 
solchen  Novizen  zu  fiirchten  ist,  deren  Eintritt  in  das  Kloster 
mehr  unter  dem  Druck  der  Verhfiltnisse  als  auf  den  Antrieb  des 

heiligen  Geistes  hin  geschehen  ist.  Der  edle  Graf  Stolberg  schrieb 
iiber  die  Wichtigkeit  und  den  Nutzen  des  zarten  Gewissens  an 
seinen  Sohn  Ernst:  „Wo  der  Sinn  des  Gewissens  erweckt  und 
zart  ist,  da  wacht  er  iiber  alle  Handlungen,  und  je  schonender 
wir  sein  achten,  desto  mehr  wird  uns  dieser  Sinn,  wiewohl  er 
uns  anfangs  Zwang  aufzulegen  scheint,  ein  Princip  des  Lebens, 
welches  uns  mit  uns  selbst  in  Harmonie,  also  in  wahrc  Freiheit 

set/.t  u 
Die  Pflege  und  Heranbildung  des  Gewissens  ist  soiuit  un- 

erUisslieh,  wenn  es  sich  darum  handelt,  den  Geist  des  hi.  Benedict 
in  sich  aufzunehmen.  Nur  dann  wird  man  das  Gewissen  zart 

nennen  konnen,  wenn  es  audi  vor  l&sslichen  Siinden  und  Fehlern 
warnt,  auch  nach  lassliehen  Siinden  uns  die  Vorwiirfe  nicht  erspart. 
—  Seine  Zartheit  niinmt  zu,  wenn  es  nicht  bloss  bei  den  frei- 
willigen,  rait  Bedacht  begangenen  lasslichen  Siinden  sich  iiussert, 
soudern  auch  bei  den  Uebereilungen,  Unachtsarakeiten,  Nach- 
lassigkeiten  seine  Stimme  erhebt.  Noch  mehr  steigert  sie  sich, 
wenn  selbst  Unvollkommenheiten  dem  Gewissen  filhlbar  werden, 

und  es  darin  eine  Untreue,  einen  Mangel  an  Gewissenhaftigkeit 
sieht.  —  Den  hfJchsten  Grad  der  Zartheit  aber  hat  jenes  Gewissen 
erlangt,  das  mit  sicherem  Blick  das  minder  Vollkommene  von 
dem  Vollkommneren  unter.scheidet  und  zu  letzterem  den  Menschen 
bestimmt.  So  war  das  Gewissen  der  Heiligen,  der  Helden  der 
christlichen  Vollkommenheit. 

Doch  was  niltzte  die  Zartheit  des  Gewissens,  wenn  nicht 
das  zweite  der  angefiihrten  Mittel  hinzukftme,  der  feste  gute 
Charakter  oder  mit  anderen  Worten  der  durch  Uebung  ge- 
festigte  Wille,  der  Stimme  des  Gewissens  in  allem  zu  folgen? 
Gcwiss,  die  bestandige,  auch  in  PrUfungen  sich  bewiihrende  Treue 

in  der  Pflichterfullung,  im  Gehorsam  gegen  die  Stimme  des  Ge- 
wissens uiacht  den  guten  Charakter  aus. 

Erwagt  man,  dass  alle,  wenn  auch  noch  so  sehr  verviel- 
faltigten  Ueberwachungen  und  Itusseren  Hilfsmittel  sehr  wenig 
ausrichten  und  sich  vielfach  als  nnwirksam  erweisen,  wenigstens 
fiir  die    Litnge    der   Zeit,    wenn   die   Gewissenhaftigkeit   fehlt,  so 
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wird  man  gerne  anerkennen,  dass  djeser  feste  gate  Charakter 
und  diese  Treue  gegen  das  Gewissen  von  hOehster  Wiebtigkeit  ist. 

Die  Beaufsichtigung  darf  allerdings  im  Ordenshause  nie 

fehlen,  da  sie  Abbangigkeit  und  Unterwiirtigkeit  in  Uebung  erba'lt 
und  ausserlich  die  Einhaltung  der  Ordnung  mid  die  Erfilllung 
der  PHiebt  urgiert.  Niemals  jedoch  vennag  die-e  aussere  Leitung 
die Gewissenbaftigkeit  zu  ersetzen,  die  alUin  bewirkt,  dass  die  aussere 
That,  das  aussere  Leben  nach  der  heiligen  Kegel  im  erworbenen 
Geiste  des  hi.  Benedict  wurzelt.  Wie  die  Zartheit  d(  s  Gewissens 

die  Vernunft  zur  Aufnahnie  dieses  Geistes  befahigt,  so  verbttrgt 
die  Gewissenhaftigkeit,  der  feste  Charakter,  dessen  wirksamen 
Einfluss  auf  das  ganze  innere  und  aussere  Leben. 

Die  praktisehste  und  zweckdienhcln-te  Anleitung  sowohl  die 
Zartheit  des  Gewissens  als  die  Treue  geg<-n  die  Stiuime  des 
Gewissens  sich  anzueignen  tinden  wir  im  siebenteu  Capitel  der 

heiligen  Regel,  und  zwar  zunUehst  in  der  ei-sten  Stuf'e  der  Demuth, wo  der  bl.  Benedict  die  Fureht  Gottes,  den  Wandel  in  seiner 

Gegenwart  und  die  bestandige  Wachsamkeit  liber  sicb  selbst  aus- 
fiihrlich  lehrt.  —  Dabei  ist  sehr  zu  beacbten,  dass  diese  Lehren 
auch  fiir  die  folgenden  hfiheren  Stufen  der  Dcimith  gel  ten,  so 

dass  sie  durch  die  vollkommneren  Beweggriinde  und  die  Fort- 
schritte  in  der  Uebung  auch  in  immer  vollkommnerer  Weise 
beobaehtet  werden. 

Das  dritte  Mittel  ist  das  Studiunider  heiligen  Regel 
und  alles  dessen,  was  auf  ihr  tieferes  Versiandnis  Bezug  hat, 
also  auch  des  Lebens  und  Strebens  ibres  heiligen  Verfas-ers,  ihrer 
vollkommneren  Verwirklichung  in  den  Heiligen  und  Seligen  des 
Ordens,  der  Geschicke  des  Ordens  und  seines  Wirkens. 

Es  liegt  auf  der  Hand,  dass  dieses  Studium,  wenn  anders 
es  seinem  Zwecke  dienen  soil,  nicht  ein  beliebiges  sein  darf, 
sondern  in  der  Absicht  unternommen  werden  muss,  die  Regula, 

beziehungsweise  den  Ordf-n,  kennen  zu  lernen  und  immer  tiefer 
in  ihr  Verstandnis  und  Wesen  einzudringen,  mag  man  scbon  auf 
sie  verpflichtet  sein  oder  sieh  zu  ihrer  Befolgung  verptlichten 
wollen.  Jedes  anders  geartete  Studium  derselben,  gelehrte 
geschichtliche  Forscbungen,  kritische  Untersuchungen  und  tief- 
sinnige  Eriirterungen  kiinnen  ja  leiuht  auch  von  solchen  Mannern 
untemommen  werden,  die  nicht  einmal  gute  Christen,  gesehweige 
denn  Ordenspersonen  und  Benedictiner  sind.1)  —  Und  andrerseits 
flndet  man  in  unserem  Orden  manche,  um  nicht  zu  sagen  viele 
vortreffliche  Religiosen,  die  fromme,  tugendhafte  und  gelehrte 
Manner  sind  und  doch  des  Geistes  des  hi.    Benedict   thatsachlich 

')  Ein  Analogon  hinfur  liabfn  wir  in  Karl  Hirsche,  Prediger  in  Hamburg, 
(iem  Ilerausgebrr  der  Imitatio  Christi. 

Digitized  by Google 



-   574   - 

entbehren,  weil  sie  es  am  tieferen  Studium  der  heiligen 

Reg  el  f'ehlen  lassen  und  statt  dessen  ihre  geistlicbe  Nahrung 
au.s  den  zahlreichen  Anleitungen  zur  Ascese  und  Vollkouimenheit 

entnehmen.  die  in  einem  ganz  anderen  Geiste  verfasst  sind.1) 
Letztere  kannen  allerdings  sehr  dienlich  sein,  besonders  wenn 
sie  von  gelehrten  Mannern  verfasbt  sind;  der  Benedictiner,  der 
sie  liest,  sollte  aber  vorher  den  Geist  seines  eigenen  Ordens 
ganz  in  sich  aufgenommen  haben.  dann  wird  er  sie  mit  anderen 
Augen  lesen  und  sich  ihrer  nur  als  Hilfsmittel  bedienen,  keineswegs 
aber  darin  seine  eigentlichen  Meister  im  geistlichen  I^eben  sehen. 

So  gering  der  Unifang  der  beiiigen  Regel  ist,  so  grossartig 
und  umfassend  und  tief  ist  ihr  Inhalt,  so  dankbar  und  ergiebig 
deren  eingehendes  Studium.  das  Uberdies  den  Vortlieil  hat,  neu 
und  interessant  zu  sein ;  denn  trotz  der  zahlreichen  Biicher  and 
Abhandlungen,  die  dariiber  geschrieben  worden  sind,  ist  die 
Regula  bisher  in  wissensehaftlicher  Beziehuug  ein  wenig  bebautes 
Feld  gewesen  wegen  der  Vorurtheile,  die  im  hi.  Benedict  einen 

grossen  Heiligen  und  Wunderthater,  aber  einen  nur  wenig  ge- 
bildeten  Mann  sahen.  Man  trug  Bedenken,  einen  wissenschaftlichen 
Masstab  daran  zu  legen  oder  hielt  einen  solchen  Versuch  von 

vorneherein  f'Ur  aussichtslos.  Das  liebevolle  Studium  derselben 
wird  im  Gegentheil  vielen  Genuss  bereiten  und  die  Hochschatzung 
und  Verehrung  zu  ihrem  heiligen  Verfasser  wunderbar  vermehren. 
Jeder  Benedictiner,  der  sich  diesem  eingehenden  und  griindliehen 
Studium  hingibt,  wird  eine  grosse  Liebe  zur  heiligen  Regel  fassen, 
und  es  werden  sich  auch  bei  ihm  die  Worte  des  englischen 
Lehrers  bewahrheiten :  „Amans  non  est  contentus  superficial 
apprehensione  amati,  sed  nititur  singula  quae  ad  amatura  pertinent 

intrinsecus  disquirere,  et  sic  ad  interiora  eius  ingreditur."  (S. 
Th.  1»  2a"  Q.  28.  a.  2.) 

Kommt  dann  zu  diesem  fortgesetzten  Studium  auch  die 
praktische  Befolgung,  wird  dasjenige,  was  der  Verstand 
als  zum  Geiste  des  hi.  Benedict  gehbrend  erkannt,  auch  pflichttreu 
und  eifrig  ins  Werk  gesetzt  und  beharrlich  geiibt,  so  wird  innige 
Zuneigung  und  begeisterte  Liebe  filr  den  Orden   die   erwiinschte 

')  Der  als  ascetischer  Schriftstcller  geschatzte  Ludwig  Blosius  ist  der  Typus 
solchcr  Benedictiner.  Abgesehen  davon,  dass  seine  Schriften  nichts,  rein  gar  nichb 
Ton  unseier  heiligen  Regel  entlialten,  verehrte  er  thatsachlich  die  Mrstiker  Suso, 
Tauler  und  Ruysbrok  als  seine  Meistor  und  Lelirer.  Dr.  Magnus  Jocham,  der 
vielc  seiner  Schriften  ttbersetzt  bat,  schreibt  in  seiner  Autobiographic  »Memoiren 
cines  Obskuiaiitcn  S.  289:  *Ich  fing  an  zu  lesen  (die  siustitutio  spiritualis'  des 
Blosins).  Das  Einfache,  das  Herzliche,  das  Gemiithvolle  dicser  Untcnveisoag 
geficl  mir  gar  selir.  Ieh  glaubte,  schon  Aehnliches  gelescn  zu  haben,  mid  dachte 
an  Suso  und  Tauler.  Bald  fand  icli,  dass  Blosius  diesc  Geistesmiinner  liaafig 
citicre  und   sie  als  seine   Vatcr  in  Cbristo  verchre.' 
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edle  Fracht  davon  sein  und  der  Geist  des  hi.  Benedict  die 

fcieele  ganz  durchdringen 
Die  Begeisterung  flir  einen  Gegenstand  setzt  imiuer,  als 

Folge  der  Erkenntnis  von  der  Giite,  Sehonheit  und  Vortrefflichkeit 
desselben.  Bewunderung  und  eine  innige,  hochherzige  Liebe  zu 
ihm  voraus.  Diese  Liebe  bewirkt,  dass  der  Liebende  um  den 

Gegenstand  seiner  Liebe  zu  erlangen  oder  zu  bewahren,  gerne 
jedes  Opfer  bringt  und  durch  dessen  Erlangung  so  befriedigt  ist, 
dass  er  nach  einem  anderen    Gute  derselben    Art  nicht  verlangt. 

Eine  seiche  Begeisterung  t'Ur  seinen  Orden  wird  den 
Benedictiner  zu  alien  Opfrrn  befahigen,  die  sein  heiliger  Beruf 
verlangt,  und  gibt  die  Gewahr  der  Beharrliehkeit. 

Aus  deiu  Gesagten  geht  unleugbar  hervor,  dass  das  Studium, 
oder  vielmebr  die  aus  dem  Studium  erwachsende  Erkenntnis  die 

Wurzel  oder  die  Quelle  des  Geistes  des  hi.  Benedict  ist  und 
insbesondere  der  Begeisterung  fUr  den  heiligen  Orden. 

Die  fortgesetzte  Ptlege  und  Entwickelung  dieser  Erkenntnis 
verbunden  mit  der  beharrlichen  Bethatigung  derselben  im  ganzen 
geistlichen  Leben  fur  sich  und  fur  andere  wird  diese  Begeisterung 
unterhalten  und  steigern  und  den  Ordensmann  in  seinem  Berufe 
wahrbaft  gliicklich  niachen.  Andrerseits  wird  sie  aber  auch,  den> 
Feuer  vergleichbar,  das  leuchtet  und  envarmt,  einen  guten  Ein- 
flnss  auf  die  Mitbruder  austiben  und  so  wesentlich  zuru  Gedeihen 

des  Ordenshauses  beitragen. 
Mocbte  doch  jeder  Benedictiner  die  vier  genannten  uner- 

lasslichen  Mittel  eifrig  in  Anwendung  bringen,  damit  der  Geist 
unseres  heiligen  Ordensvaters  uns  alle  beseele  und  uns  befahige, 
nach  dem  Vorbilde  unserer  grossen  Vater  in  der  heiligen  Kirche 
zu  wirken. 

De  initiis  humilibus  mirabilibusque  per  secula 
incrementis  Cultus  B.  Mariae  Virginis. 

Disquisitio   historico  liturgica,  aucUire  R.    P.    Domno    Bed  a   Plaine,  O.  S.  B. 

(Conclusio  ex  fasc.  III.  pg.  411—419.) 

4°.  Festum  Immaculatae  Conception  is  B.  Virginis  Mariae. 
Aerae  Christianae  quintum  decimum  seculum  paucis  illustra- 

tum  est  heroibus  sanctitatis,  nee  multa  scientiae  laude  excelluit, 
beet  feliciter  adinvenerit  artem  impressoriam,  sed  t*men  eximio 
functus  est  munere  praeparandi  magniticum  Virginis  triumpbum, 
cui  nos  ovanter  plausimus  die  octava  deeembris  anni  1854.  Nam 
definitio  dogmatica  Immaculatae  Conceptions  Virginis  Deiparae 
erat  quasi  in  germine  inclusa  tarn  in  decreto  sessionis  XXXVI, 
anno  1439  habitae,  concilii  Basileensis,  quod  hanc  doctrinam  tuetur, 
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turn  efficacius  in  decreto  Sixii  IV  anni  148  S,  cujus  virtute  quae- 
dam  nova  festivity,  id  est  festivitas  Conceptionis  Virginis  Mariae 
inserta  fuit  in  Calendario  Ecelesiae  universalis.  Etemm  Ecclesia 

secundum  unanimem  doctrinani  theologorum,  non  potest  colere 
quod  sanctum  non  est.  et  consequenter  Conceptio  Virginis  non 
poterat  esse  nisi  immaculata  ex  eo  quod  Ecclesia  earn  festive 
celebrabat.  Aliunde  fostivitas,  do  qua  agitur,  multo  antiquior  erat 

turn  in  Occidents,  turn  praesertim  in  Oriente:  sed  hactemu  par- 
ticularis  erat  seu  localis  ejus  celebratio,  et  minime  secum  trahebat 
cons-quentiam,  de  qua  agitur. 

Initiuiti  habuit  dicta  festivitas  apud  G-raeeos  et  Orientales, 
currente  sexto  vel  septimo  seculo.  Jam  invenitur  die  nona 
decembris  non  octavo  in  Calendariis  magis  antiquis  (excepto  tamen 
Martyrologio  Syriaco  anni  412),  verbi  gratia  in  Typico  S.  Sabae 
sexti  secuii?  in  Calendario  Neapolitano  seculi  noni,  in  Menologio 
Basilii  etaliis.  Earn  de  praecepto  esse  decrevit  imperator  Emmanuel 
Comnenius  in  duodecimo  seculo.  In  Occidente  vero  multo  serins 

apparuit  idem  festum  et  sat  obscura  sunt  et  partim  fabulosa  ejus 
initia.  Verumtamen  debebat  existere  exeunte  undecimo  secule  in 

aliquot  monasteriis  Angliae  seu  Normanniae,  si  quidem  8.  Anselmus 
olim  Abbas  Beccensis  illud  introduxit  in  Ecclesisi  Cantuariensi, 

non  primus  sed  post  alia  exempla.  Rem  explicite  testantur  omni 
fide  digni  Patres  Coneilii  Londinensis,  quod  habuit  locum  in 
anno  1328. ») 

Eamdem  festivitatem  celebrabat  ineunte  seculo  duodecimo 

Ecclesia  Lugdunensis  teste  8.  Bernardo.2)  Verumtamen  eodem 
tempore  acris  etiani  exorta  est  controversia  inter  thcologos  utrum 
re  vera  B.  Virgo  concepta  fuerit  sine  labe  originali  necne.  In  qua 
controversia,  ut  notum  est,  Bernardus  ipse  et  post  eum  Ordo 
Praedicatorum  pro  parte  negativa  nimis  audacttr  pugnaverunt, 
dum  e  contrario  roulti  pii,  et  praesertim  ordo  Minorum  constanter 
pro  parte  affirmativa  voce  et  scriptis  sese  exhibuerunt.  Quae 
controversia,  licet  non  totaliter  fuerit  sopita  per  decretum  Sixtinum, 
vires  tamen  bostium  privilegii  incommunicabilis  Virginis  Deiparae 
multum  ex  eo  imminutae  fuerunt.  Imo  ex  eodem  decreto  occa- 
sionem  sumpserunt  Paulus  V,  Gregorius  XV  et  Alexander  VII 
in  decimo  septimo  seculo  statuendi  graves  poenas  contra  eos  qui 
deinceps  festum,  cultumque  conceptionis  in  dubium  revocare 
auderent.3) 

Mihi  addere  liceat  ad  laudem  nostri  ordinis  multos  alumnos 

S.    Benedicti    annumerari    inter    validos    propugnatores    privilegii 

')  Concilia.  Editio  citata,  t.  XV  p.  345  et  346. 
»)  Epistola  CLXXIV,  n.  6. 
s)  Alexander  VII.  constitutio :  Sollicitudo  omnium  ecclesiarum,  data  8.  de- 

cembris 1661. 
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Immaculatae  Oonceptionis  Virginia  Mariae ')  imo  in  praeparanda 
immediate  detiniiione  dogmatica  diei  8.  deeembris  1854  multum 

et  f'elieiter  allaboraverunt  plures  abbates  et  religiosi  ejusdem 
ordinis  ac  praesertim  primus  abbas  Solesmensis  Domnus  Prosperus 
Gueranger;  cujus  rei  asservantur  testimonia  authentica  in  arehivo 
Solesmensi. 

Sj  7.   De  Cultu  B.  Virginia  in  sexto  decimo  et  deeimo 
septimo  seeulis. 

1°.  Haeretici,  qui  seculo  sexto  decimo  pullulaverunt,  nomen, 
cultumque  B.  Mariae,  proh  dolor!  conviciis  et  injuriis  affecerunt, 
omnem  lapidem  moventes  ut  utrumque  abolerent,  si  fieri  posset. 
Ecelesia  Romana  e  contrario  nihil  duxit  negligtmdum  ut  idem 
eultus  magis  ac  magis  promoveretur,  altioresque  radices  infigeret  in 
cordibus  Hdelium.  Hinc  sensus  pietatis  vere  filialis  erga  Virginem 
Deiparam,  quibus  abunde  irapleti  sunt  Ignatius,  Philippus,  Carolus 
Borromaeus,  Teresia,  omnesque  sancti  hujus  epochae.  apparuerunt 
ex  tunc  quasi  unus  ex  caracteribus  magis  essentialibus  Sanctitatis, 
ut  dignus  aiiquid  tieret  beatiticationis  seu  canonizationis  honore.  Hinc 
etiam  erectio  in  collegiis  et  aliis  domibus  educationi  juventutis  utrius- 
que  sexus  specialiter  deputatis  multarum  piarum  sodalitatum  sub 
nomine  et  pr<<tectione  ejusdem  Virginis  Deiparae  ut  tam  potenti 
patroeinio  et  tutela  vera  fides  et  puritas  morum  faeilius  asser- 
varentur. 

Alia  res  non  minus  digna  animadversione,  salutatio  Ange- 
lica, quae  haetenus  deerat  in  Liturgia  Romana,  et  cujus  etiam 

pars  secunda,  seu  San  eta  Maria,  non  erat  fixa  quoad  tcnorem 
ejus  litteralem,  introdueta  fmt  a  Pio  V.  in  Breviario  Romano, 
tanquam  formula  urationis  officii  divini  praeambula,  et  exinde 
non  solum  ejus  teror  prorsus  fixus  permansit,  sed  etiam  sanctior 
ipsa  aliquo  modo  evasit  siquidem  isto  modo  frequentius  jungebatur 
oraticni  dominicae,  et  quasi  ejus  conclusio  fiebat. 

2°.  Seculum  decimum  septimum  pauca  mihi  offert  digna 
speciali  mentioDe  relate  ad  Cultum  Reginae  coelorum  et  angelorum. 
Duo  tamen  verba  profcram  de  Coronatione  imaginum  Virginis 
micaculosarum,  et  de  festo  Sanctissimi  Nominis  Mariae. 

Rhus  coronationis  imaginum  sanctarum,  quae  speciali  gaudent 
veneratione  apud  fideles  et  fama  miraculorum,  peragitur  hodie 
cum  magna  celebritate  et  frequenter  cum  permaximo  concursu 
populorum  sed  tamen  antiquus  non  est,  siquidem  prima  coronatio 
hujus  generis  habuit  locum  Romae  die  vigesima  septima  augusti 
anni    1631    ad    honorem    cujusdam    imaginis    denominatae    vujgo 

')  Zipgelbaucr:  ITistoria  littorarin  Ordinis  S.  Bencdicti  t.  4,  p.  17G  et  scq. 

.Studien  and  Mitthelliingen.''  1897.  XVIII.  4.  8 
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Madonna  delle  Febre,  quae  eolitur  in  Basilica  Vaticana l) 
Festivitas  Sanctissimi  Nominis  Mariae  jam  existebat  in  Hispania 
ab  initio  seculi  decimi  sexti  et  exinde  aliquant  diffusionem  in  aliis 

partibus  orbis  Christian i  acceperat,s)  quando  post  multas  preces 
B.  Virgini  directas  taliter  profligatus  est  a  Christianis  exprcitus 
Turcaium,  qui  obsidebant  Viennam  in  Austria,  ut  ex  eo  die  potentia 
eorum  militaris  quasi  ad  nihilum  redaita  fuerit  sicut  antea  conti- 
gerat  relate  ad  eorum  potentia m  Navalcin  ex  clade  Lepantina. 
Quod  animadvertcns  pius  Pontifex  Innocentius  XI,  fere  statim 
(nam  victoria  contigit  die  12a  Septeuibris  anni  1688  et  decretuno, 
de  quo  loquor,  latum  est  die  20a  Novembris  ejusdem  anni)  in 
monumeutum  perenne  gratitudinis  extendit  ad  universaiu  Ecclesiam 
dictum  festum  Sancti  Nominis  Mariae,  illudque  affixit  Dominicae 
infra  Octavum  Nativitatis  ejusdem  Mariae.  Primum  est  hujus 
generis  istud  decretum  sed  alia  analoga  subsecuta  sunt  inter  quae 
illud  j.iin  menioratum  de  festo  B.  Mariae  de  Carmelo.  Idcirco  non 
decebat  illud  sub  silentio  hie  praeternutti. 

§  8.    Seculum  decimum  octavuin:  Inauguratio 
mensis  Marialis. 

Seculum  decimum  octavum  aetas  fuit,  ut  omnes  norunt, 
philosophismi  fidem  negantis  et  subversionis  Gallicae  et  idcirco 
computari  debet  sub  aspectu  religioso  inter  nefandissimas  Historiae 
epochas.  Huic  seculo  tamen  non  defuerunt  sancti.  In  co  etiam 
Cultus  B.  Virginia  incrementum  aliquod  accepit,  novaque  gloria 

antea  incognita  decoratus  est.  L'  quor  de  inauguratione  istius 
mensis  marialis,  cujus  reditus  annuus  cum  tain  alacri  pietate 
filiali,  praesertim  apud  Gall' s  et  Hispanos  hodie  salutatur  et 
reputatur  unum  ex  monilibus  pretiosissimis,  quibus  efformatur 
diadema  terrestre  Reginae  coelorum  et  terrae. 

Antiquus  paganismus  aliqualiter  praeluserat  instituto  cujus 
nunc  requirendae  sunt  origines;  siquidem  suis  falsis  diis  conseera 
verat  plerosque  mensium  anni  ac  etiam  plura  ex  signis  zodiaci. 
Ecclesia  Christiana  nihil  tale,  nescio  qua  de  causa,  meditata  est 
per  decern  et  septem  secula.  Providentia  divina,  quae  coelestia 
simul  et  terrena  moderatur,  hanc  novam  agendi  ratiouem  forsan 
servabat  nostris  calamitosis  temporibus  ut  ex  hoc  fonte  aliquod 
fervoris  et  caloris  accipiant  tide*  tepida,  et  caritas  quasi  frigida 
nostrorum  cooevorum.    Quidquid    sit   de    hoc  problemate,    devotio 

')  Silent  tie  hac  re  historici  et  lexicograpbi  ecclcsiastici,  sed  si  consulatur 
Calaloni  Commentarium  in  Pontifieali  Kouianum  (Editio  Gut-ranger.  Paris  1850, 
t.  2  p.  408  et  seq.)  Invenientur  aliquot  de  liac  re  dilucidationcs  cum  serie  integra 
iinaginum  quae  fuerunt  coronatae  ab  anno  1631  ad  annum  1734,  ex  quibus, 
plures  sunt  Komanae  seu  Italiae,  sed  aliae  sunt  Gallicae.  Hispanae,  Polonao  etc. 

*)  Benedictus  XIV.  De  festis  B.  Mariae  Virginia,  X.  n.  5  et  0. 
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mensis  Marialis  non  apparuit  de  facto  ante  initium  seculi  deoimi 
octavi.  Nam  quae  dicta  sunt  de  S.  Philippo  Nerio,  et  de  piis 
exercitiis  quibus  jam  exeunte  seculo  decimo  sexto,  ab  eo  dicatus 
erat  integre  raensis  Maius  suppositia  sunt  nee  tradita  a  biograpbis 

ejus:1)  Anno  vero  1724  editus  est  Dilingae  in  Bavaria  Men  si  8 
Marianus,  qui  nihil  aliud  erat  quam  Vita  Beatissimae 
Virginia  in  singulos  dies  mensis  proposita,  et  ex  ejus  textu 
eraitur  jam  invaluisse  in  aliquot  locis  usum  colendi  Virginem 
Mariam  per  seriem  continuam  triginta  et  unius  dierum  exercitiorum 
piorum.  Solummodo  iste  usus  non  erat  affixus  isti  vel  alio  mensi 
nee  erat  necessario  annuus.  Unde  etiam  talis  usus  magnam  ana- 
logiam  habebat  cum  hodierno  sed  tamen  non  erat  identicus. 

Paulo  post  doctus  Pater  Magnoaldus  Ziegelbauer.  et  ipse 
Germannus  et  Suevus  si  non  Bavarus,  cujus  doctrina  et  ingenium 
tam  clarescunt  in  Historia  litteraria  ordinis  nostri  et  in 

aliis  ejus  scriptis,  composuit  et  ipse  ad  laudem  Virginis  Mariae, 
cujus  erat  devotus  cliens,  opusculum  adhuc  inedituru,  cui  dedit 
titulum  sequentem:  Virginis  Mariae  Deiparae  sacer 
trigesimus  a  XVIII".  calendas  Septembris  ad  Idus  ejusdem 
mensis.3)  Ex  tali  scripto  conjici  licet  usum,  de  quo  agitur,  multum 
jam  invaluisse  in  Germania  meridionali.  Insuper  modus  agendi, 
qnem  noster  Ziegelbauer  proponebat,  sapienter  excogitatus  fuerat: 
nam  iste  trigesimus  sacer  incipiebat  cum  triumpho  Virginis  ad 
coelos  assumptae,  et  non  concludebatur  ante  octavam  Nativitatis 
ejusdem  Virginis  Deiparae. 

Verurataroen  res  alium  exitum  habnit.  Nam  in  anno  1758 

Pater  Lalomia,  Jesuita  Neapolitanus  et  Missionarius  edidit  Panormi 

in  lingua  italica  novum  librum  ejusdem  generis  ac  duos  pre- 
cedentes,  sed  cum  titnlo  diverso  et  absolute  explicito,  scilicet: 
Mensis  Maius  consecratus  laudi  Matris  Dei.')  Hinc  iste  pius 
religiosus  a  pluribus  simpliciter  salutatur  tanquam  anctor  insti- 
tutionis  mensis  Marialis,  quin  altius  ascendatur.4)  Sed  assertio 
non  est  vera  sub  omni  respectu,  ut  ostensum  est,  mihique  licuit 
fidelius  enarrare  initia  devotionis  mensis  annui  Virgini  Deiparae 
consecrati.  Caeterum  negare  non  volo  istum  pium  usum  multo 
magis  quam  antea  invaluisse  et  diffusum  esse  ex  diebus  Patris 

Lalomia,6)  et  ex  determinatione  praecisa  cujusdam  mensis  annui 
pro   ejus   adimpletione.    Nam    ante    publicationem    opusculi    dicti 

a)  Sarabncy:  (Manuel  des  Devo     ons.  Dcuxicms  partae,  nr.  76)  auctor 
esse   videtur  hujus  suppositions. 

*)  Historia  litteraria  Ordinis  S.  Benedicti  t.  4,  p.   185. 
*)  II  Mese  di  Maggio  consacrato  alle  glorie  della  Madrc  di  Dio. 
4)  Ita  agit   Moroni.    Dizionario   di    erudizione   storico-eclesiastica  t.   XLIV, 

p.  250. 
5)  Confer  Bibliothecam  Scriptorum  Socictatis  Jesu.  Nomina:  Dore  et  Lalomia. 
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Patris,  usus,  de  quo  agitur,  parnm  notus  erat  in  Italia,')  dum 
triginta  annis  postea  seu  exeunte  eodem  seculo  decinio  octavo 
ilium  jam  invenimus  vigentem  Romae  et  in  multis  aliis  loeis. 
Quae  res  dedit  docto  Canonico  Muzzarelli  olini  menibro  Societatis 
Jesu  <  ccasionem  edendi  secundo  cum  imiltis  additionibus  el  Mese 

di  Maria.  Liber  vero  Muzzarellianus  turn  multo  applausu  pioruin 
tidelimn  acceptus  in  Italia,  traductua  etiam  fuit  in  lingua  gallica 
et  forsan  in  aliis.  Hinc  nora  diffusio  mensis  Marialis.  Quod  quum 
videret  Pius  VII,  qui  tunc  regebat  cynibam  Petri,  magnaque 
existimatione  Muzzarelli  circumplectebatur  ut  doctum  theologum, 
approbavit  auctoritate  apostolica  pro  prima  vice  per  rescriptum 
datum  die  SM.  martii  1815  dictam  praxim  mensis  Marialis,  eam- 
que  niultis  ditavit  indulgentiis.  Postea  eamdem  agendi  rationem 
imitati  sunt  Gregorius  XVI,  Pius  IX,  ae  nostris  diebus  Leo  XIII. 

§  9.  De  Cultu  B.   Virginia  in  decimo  nono  seculo. 
E  p  i  1  o  g  u  s. 

Docimum  nonum  seculum,  in  quo  vivimus,  vergit  ciio  ad 
tinem,  sed  tanien  clare  nescimus  qua  fa  ma  seu  existimatione  a  pud 

posteros  sit  gavisurum  et  quo  nomine  distinetivo  in  faistoria  nun- 
( upandum  sit,  quia  Proteo  non  satis  dissimile  est,  et  in  » ju-t 
existentia  mala  bonis  multiformiter  admixta  sunt. 

Mihi  proponere  juvat  nomen  Seculi  Marialis,  et  forsan 
non  sine  aliqua  raiione  probabili.  Nam  si  nostra  aetas  singularem 
pluriuin  adinventionum  magni  nominis  prae  se  fert  glorinm  v.  g. 
viarum  ferrearum,  electricitatis,  et  aliquot  similium,  istae  tainen 
adinventiones  materiales  sunt  parumque  proticiunt  ad  emendationein 
moruni  seu  ad  bonum  procurandum  turn  intellectus,  turn  auimae. 
ITnde  in  his  non  potest  essentialiter  consistere  vera  gloria  generis 
liumani.  Si  vero  nunc  revolvo  in  mente  mea  rem  Ohristianain 

sedula  meditatione  ab  initio  seculi  usque  ad  presentem  annum 
c-um  innumeris  eventibus  diversi  generis  seu  exitus,  quibus  ista 
res  Christiana  mirabilius  adaucta  est  ad  emendationem  morum  et 

ad  salutem  animarum  procurandam,  numerosa  sunt  turn  opera 
apostolatus  apud  paganos  et  haereticos.  turn  incrementa  fidei  et 
earitatis  apud  pios  et  viros  religiosos.  Ista  et  alia  analoga,  quae 
hie  exponere  supervacaneum  esset,  magna  sunt  admiratione  digna, 
scd  nihil  tamen  meo  judicio  mirabilius  quam  augmenta  pietatis 
tilialis  erga  Virginem  Deiparam,  quorum  spectaculum  habuimus 
in  diebus  nostris,  et  e  quibus  quatuor  tantum  manifestationes 
tanquam  magis  stupendas  hie  esse  proferendas  puto. 

')  Haec  consenuentia  prodit  ox  eo  quod  8.  AlphonMis-Maria  ile  Litrorin, 
tarn  alacri  pictate  erga  Virstinem  Mariam  suocensus,  nihil  tiicit  do  mense  Mariali 

in  scripto:  Las  glorias  de  Maria,  edito  in  anno  17">5 — 56,  ul>i  tractat  ex 
professo  de  aliis  exerritiii  tunc  tonjporis  usitatis  erira  eamdem  Deiparam. 
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1°.  Offerlur  in  primo  loco  Delinitio  dogmatica  Immaculatae 
Conceptions  ejusdem  Virginis  Marine,  quae  habita  fuit  die  octava 
Decerubris  anni  18f>4,  universe  plaudente  orbe  Christiano.  Huic 
definitions  et  festis,  quae  ejus  proclamationem  comitatae  sunt, 
nihil  forsan  aequale  sou  analogum  invenitur  in  Annalibus  eccle- 
siastieis  seculorum  pra^teritorum  praeter  Concilium  Ephesinum 
anni  4-il  tt  dogma  Maternitatis  divinae  quod  ibi  detinitum  est 
ad  laudem  ejusdem  Virginis  Matris  Dei. 

2".  Adest  in  secundo  loco  apparitio  ejusdem  Virginis  Mariae 
in  Alpibus  Allobroguin  prope  civitatem  Gratianopolitanam  habita 
die  decima  nona  Septembris  anni  1846,  et  peregrinationes  dictae 
nostrae  Dominae  de  la  Salette  inde  susceptae. 

3°.  Item  exhibentur  in  tertio  loc  apparitiones  adbuc  celebriores 
ejusdem  Virginis  sub  ti.ulo  explicito  Immaculae  Conceptionis  et 
pluris  vicibus  repetitae  in  montibus  Pyrenaeis  prope  Castrum  de 
Lnurdes  in  mense  Februario  anni  1858  et  initiuin  cujusdam 
peregrinationis  sine  praecedenti  in  annalibus  Ecclesiae,  siquidem 
hue  accurrunt  peregrini  non  solum  ex  Gallia  et  diversis  Europae 
regnis.  sed  etiam  ex  Asia  et  aliis  partibus  orbis  non  exceptis 
insulis  Oceani  et  regionibus  et  personis  haereticis.  Insuper 
h.iec  peregrinatio,  quae  iteratis  vicibus  repetitur  quotannis  in- 
numeris  et  inultuni  stupendis  decoratur  miraculis. 

4".  In  quarto  loco  notanda  est  institutio  novi  mensis  annui, 
scilicet  mensis  Oclobris  in  bonorem  ejusdem  Virginis  sub  tituLo 
ejus  Sanetissimi  Rosarii.  Inchoatum  in  mense  Octobris  anni  1883 
wgore  decreti  Pontificii  lati  die  priino  Septembris  ejusdem  anni, 
hoe  novum  exercitium  ostensum  est  ad  instar  boni  seminis.  quod 
c:tdens  in  terram  bonam  oritur  feliciter  et  facit  fructum  centuplum. 

Haec  sunt,  quae  veram  conciliant  gloriam  deciino  nono 

seculo :  nam  tnultiformiter  prot'uerunt  toti  societati  civili  et  eccle- 
siastieae  medendo  turn  corporis  infirmitatibus  turn  animarum 
languonbus  et  vitiis.  Unde  optandum  est  merito,  sicut  jam  dixi, 
istud  seculum  insigniri  titulo  et  nomine  Seculi  Marialis. 

Epilog  us. 
Quidquid  sit  tamen  de  isto  voto  et  de  ejus  futura  adimple- 

tione  mihi  Iiceat  rursus  dieere  tanquam  epilogum  hnjus  tractationis, 

quod  jam  diceba-n  aequivalenter  earn  exordiens: 
Historia  Cultus  B.  Mariae  Virginis,  cujus  quamdam  lectori 

exhibni  delineationem,  potest  considprari  quasi  series  fere  continua 
sueciminuin  externorum  tilialis  amiris,  quibus  Christus,  mudiante 
Efdesia,  matrem  suam  msignivit  in  decursu  seculorum.  Quilibet 
Alias  juxta  legem  Dei  debet  honorare  patrem  suura  et  matrem 
suam.  Porro  indubie  non  derogavit  huic  legi  Christus,  tilius  Mariae. 
Etenim  non  solum  earn  praeelegit,  et  innumerU  dotibus  decoravit, 
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sed  insuper  earn  exaltavit  usque  ad  mensuram  propriam  in  quan- 
tum haec  exaltatio  creaturam  condecet.  Percurrantur  quae  dicta 

sunt  in  paginis  praecedentibus.  Inter  annua  et  antiqua  festa  reli- 
gionis  computantur  mmto  Incarnatio  Christi,  ipsius  Nativitas, 
Praesentatio  in  templo,  Passio,  Resurrectio  et  Ascensio.  Porro  nonne 
hodie  cessante  a  multis  seculis  lege  secreti.  de  qua  actum  est  supra, 
eadem  id  est  analoga  celebrantur  festa  in  honorem  Conceptionis, 

Nativitatis,  Praesentationis,  Compassionis,  Assumptions  et  Coro- 
nationis  Virginis  Deiparae?  Nonne  ad  instar  cursus  canonici  in- 
stitutus  est  cursus  Marialis,  qui  est  quotidianus,  ut  alter, 
et  eisdem  constat  Horis?  Nonne  in  pluribus  circumstantiis  mater 
aliquomodo  ampliori  ac  Filius  dignata  est  honore?  verbi  gratia 
quando  tractatnm  fuit  de  festo  Nominis  Mariae,  et  de  institutione 
mensis  Marialis.  Nam  festum  Sanctissimi  Nominis  Jesu  non  ex- 
tensum  est  ad  universam  Ecclesiam  nisi  in  anno  1721  dum 

festivitas  Nominis  Mariae  quadraginta  annis  antea  hac  extensione 
gaudebat.  Devotio  vero  mensis  Sacrae  infantiae  Jesu,  et  alioruin 
ejusmodi  nata  est  multis  annis  post  institutionera  mensis  Marialis 
et  quasi  ejus  simplex  fuit  imitatio.  Quid  plura?  Intuere  ergo, 
o  homo,  consilium  Christi  Dei  et  hominis,  agnosce  consilium 
pietatis  filialis  erga  Virginem  mat  rem,  quam  tam  mirifice  exaltavit, 
agnosce  etiam  consilium  sapientiae  Dei  erga  genus  humanutn  cui 
prosunt  mille  modis  ejusdem  Virginis  Mariae  gloria  et  intercessio. 

Scholae  Benedictinae 
sive 

De  Scientiis  opera  Monachorum  Ordinis  S.  Benedicti 
auctis,  excultis,  propagatis  et  conservatis 

Libri  Quatuor 
a  Domino  Odone  Cambier  Monacho  Affligeniensis  Monasterii 

Ordinis  ejusd.  S.  Benedicti. 

(Continuatio  ex  fasc.  III.  h.  ai.  pg.  386—396.) 

V.  Caput  XIX.  Quae  Disput*tiones  inter  Monachos  agitatae.  Dictum 
aliquid  de  Latinis  nominibus,  quae  sibi  adsciverunt. 

Disputatio  Et  liberali  ingeniorum  conflictu  veritatem   purius 
a  Monachis  c^xjn,  et  eruditionem  facile  parari,  in  confesso  est.  Nee 
coiiationis  aliud  quidquam  hodie  in  scholis  praesertim  Philosophicis 
celebrata.  et  Theologicis,  frequentius  quam  Scholasticos  inter  se 

committere,  aut  aliorum  contra  sentientium  et  dicentium 
argumentis  obiicere  et  exponere,  quo  scientiae  ipsorum  periculum 
fiat.  Verum  non  de  iis  velitationibus  nunc  sermo   nobis   erit,  sed 
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fie  eongressibus  et  colloquiis,  illis  litteratis,  quae  inter  duos  aut 
tres,  ad  modura  collationis  priscorum  Patrum  feruntur  eelebrata. 
Laudat  huius  generis  concertationes,  cum  nimia  forte  publicarum 
depressione,  Joannes  Picus  Mirandulanus:  Prosunt,  inquit,  dispu- 
tationes,  quae  plaeido  animo  ad  vestigandam  veritatem  privatis 
in  locis  exercer.tur:  at  illae  obsunt  plurimum,  quae  in  propatulo 
sine  ordine  Hunt,  ad  captandam  populi  auram,  atque  imperitorum 

applausum,  vixque  potest  fieri,  ut  honoris  cupidini,  qua  fronti- 
vagi  illi  disputatores  exagitantur,  inseparabili  vinculo  annexum 
non  sit  illius  cum  quo  disputatur,  desiderium  infamiae  confusionis- 
que,  lethale  vulnus  animae,  venenumque  caritatis  mortiferum. 
Uaec  illc,  SBverius  quidem,  ut  ante  dicebam.  Si  quid  enim  in 
publicis,  quae  hodie  vigent  apnd  Acaderaicos,  disputat'onibus,  est 
vitii,  qunrumdam  gloriosulnrum  est.  et  fam.im  doctrinae  captantium, 
in  quibus  aliqui  sunt  adeo  pervieaces,  ut  accepta  semel  qualicuiique 
dogmata  obstinate  magnis  clamoribus  propugnent,  nihil  pensi 
habentes,  an  probata  vxd  im probata  iii  medium  adferanr.  (Jausi- 
dicos  mercenarios,  aut  forenses  declamatores  credas,  qui  neglecto 
iure  et  aequo,  spem  victoriae  in  sola  pugna  et  contentione  voois 
verborumque  collocant.  Procul  a  nostrorum  eongressibus  haec  labes. 

Disputationem,  ceu  cotem  exacuendo  ingenio  Disputatio- 
maxime  adhibebant.  Moris  meminit  Candidus  Fuldensis  nem  exa- 

Coenobita  in  vita  Aegilis  Abbatis  ita  scribens:')  Dili-  cuendo  in- 

gebat  (Aegil)  fratres  suos,  sicut  sancta  regula  genio  adhi- 
docet,  et  maxime  illos,  quos  in  Dei  servitio, 
atque  divina  lectione  studiosos  esse  cognovit.  Inter 
quos  sane  me  ipsum,  quamvis  indignum,  et  ultimum 
servorum  Dei  servum,  tamen  pio  patris  affectu  in 
suam  familiaritat em  et  gaudium  introire  concessit. 
Disputationem  quoqne  saepius,  cum  Rhabano  Ma 
gistro,  qui  erat  ei  speciali  familiaritate  connexus, 

excepit:  et  frequenter  in  disputando,  ad  hoc  solum- 
modo  cum  ipso  in  eius  praesentia  concitavit,  ut 
secundum  sententiam  Salomonis,  audiens  sapiens, 
sapientior  erit.  Fallor,  an  non  etiam  de  hoe  disputandi  ritu 
intelligendus  Ekkehardus, a)  quum  de  Notkero  Balbulo,  Ratperto, 
et  Tutilone,  S.  Galli  Monachis,  viris  doctissimis,  hoc  prodidit. 
Erat  tribus  illis  inseparabilis  consuetudo.  perniisso  quidem  Prioris, 
in  intervallo  Laudum  nocturno  convenire  in  scriptorio,  Collationes- 
que  tali  horae  aptissinias  de  scripturis  facere.  Meminit  quoque 
Rhabanus  Maurus,  colhiquii  cum  Samuele  Episcopo  habiti.  Ex 
quo,  inquit.  vos  primum  vidi,  et  cognovi  ingenii  vestri  excel- 
lentiam,  morumque  temperantiam  sensi,    semper  vos  cordis  inten- 

')  Apod  Brou.  in  sider.  Germ.   —  •)  Ekkehar.  de  Cas.  Mon.  S.  Galli  c.  3. 
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tione  aiuare  studui,  et  dulcisaimos  amicos  habere  elegi.  Ideo  ali- 
quoties  verbis,  aliquoties  etiam  scriptis,  de  divinarum  Scriptura- 
rum  studiis,  quarum  lectio  semper  raihi  dulcis  erat,1)  Collationem 
vobiseum  habui.  Hue  etiam  non  invitus  retulero  congressum 

Lupi  Ferrariensis  cum  Eginhardo  Abbate,  de  quo  in  ante- 
cessum  ista  Lupus:  Medio  Maio,  vita  comite,  hinc  re- 
cedere  decrevi,  quo  tempore,  domino  volente,  sicut 
vobis,  si  recordamini,  dixi,  ad  vos  venturus  sum, 
et  aliquot  apud  vos  dies  facturus:  ut  et  libros 
vestros  vobis  restituam,  et  quibus  indiguero  discam, 
fruamque  aliquandiu  suavissimo  alloquio,  atque 
informes  mihi  gratissimo  vestrae  gravitatis  et 
honestatis  exemplo.  Atque  utinam  exoneratuin 
omni  cura  cum  molestia  vestrum  reperire  tunc 

merear  animum,  lit  non  vacet  modo  pro  solita  digna- 
tione  quaecunque  amicalia  videbuntur  mecum  con- 
serere;  verumetiam  ubi  vel  meum  vel  alioruin  me 

deficit,  vestrum  adsit  consul  turn  ingenium.  Haec  Lupus3) 
Eginhardo.  Subiicit  dein  catalogum  dubioruin,  quae  eidem  propo- 
nere  constituerat,  addiique:  sunt  et  alia  complura  inter- 
roganda.  quae  notata  teneo,  quaeque  commodius,  si 
Deus,  vosque  proni  eritis,  praesens  disquiram.  Haec 
Ferrariensis  Lupus.  Neque  dubium  est,  quin  pectus  bomini  cx- 
pleverit  Egiahardus,  quum  et  ipse  discendi  cupidus,  non  a  limine, 
quod  dicitur,  bonas  artes  salutasset,  sed  in  earum  intima  iamdudum 

perducto,  doctissimi  eius  aetatis  viri  assurgerent,  ct  fasces  tan- 
quam  praetori  submitterent. 

Quibus  vero  de  rebus  vcteres  Coenobitae  inter  se 
disseru-       ̂ um  convenirent,  potissimum   disseruerint,    haud    facile 
erint.         in  tanto  scriptonun  silentio  dixerim.  Verosimile  putem 

agitatas  in  omni  disciplinarum  genere  disputationes,  et 
praefuisse  quempiam  erttditionis  antstitem,  qui,  ut  Sidonii  verbis 
utar,  fuerit  doctus  solvere  vincula   quaestionum,    et   verbi   gladio 
secare  sectas.  Extant  inter  Alcuiui  opera  disputationes   variae  de 
artibus  liberalibus  contextae,  e  quibus  lucis  aliquid  buie  coniecturae 
accedat.     In    Grammaticae    expositione    colloquuntur    Discipuli 
et  Magister.  Item  Saxo,  Franco,  Discipuli  et  Magister. 
Eodem    modo   in    Rhetoric  a   et    Dialectica    sermones    con- 
ferunt  Karolus  rex,  et   Albinus    Magister.    Hos    Dialogos 
excipit     Disputatio     regalis     et     nobilissimi     iuvenis 
Peppini    cum    Albino    Scholastic o,    in    qua    de    omnibus 
scientiis  quaestiones  curiosae    instituuntur,   et   breviter   solvuntur. 

l)  Rhab.  praefnt.  in  Epist.  Paul.   —  ")  Lup.  Fcit.  cp.  5. 
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In  aliis  disputationibus  discipuli  Magistrum  interrogant,  vel    quae 
inter  se  ipsi  decidere  nequirent,  ad  Magistrum  referunt. 

Ut  ad  litteratos  Monaehorum  consessus  revertar,  Dp  latinis 

forsan  et  in  m  nomina  Latina  quae  pro  Franeieis  et  nominlb"f 
Germanicis  adacivere,   in  deliberationem  venerint.    Ob-  ad. 
servat  sane  Browerus,  dum  coronam  illustrium  virorum,  sciverunt. 
qui  Fuldenses  seholas  illustrarunt,  contexit,  quod 
nominum  ornatu  peregrino  delectati,  vel  ob  insigne  magisterii, 
vol  imitMtionem  exempli,  vel  auoti  ex  eruditionis  et  virtutis  faraa 
honoris,  vel  ob  aliam  non  perinde  compertam  in  praesentia  causam, 
praeter  Germanieuin,  Francicumque,  Latinum  in  Fuldensi  Mona- 
sterio  nomen  assumserint:  nam  ut  Albinum  Flaccum  in  Alcuino, 

inquit,  Magnentium  Maurum  in  Rhabano,  Strabonem  vel  Strabum 
in  Walafrido,  quae  literalium  album  significant,  omittam ;  in 
Bonoso  glorioso,  Candido  ae  Modesto,  huius  loci  Coenobitis  ex- 
ploratum  habeo,  eorum  vernaeula  nomina.  Hatto,  Bruun  et  Rechio 
extitisse.  Quare  et  honorarium  nominis  professionem  tulisse 
Flaccum,  Magnentium,  Bonosum,  Strabum,  Probum, 
Lupum,  abolito  apud  Francos,  nee  in  sacro  quidem  Fonte  passim 
recepto,  Latialiom  nominum  usu.  dubitare  nil  attinet.  Ac  nescio 
quidem,  an  sanctiore  tamen  instituto,  qucmaduiodum  avorum 
memoria,  renascentibus  in  Italia  Uteris,  eruditi  quidem  Rornae 
viri,  veterum  ingeniorum  illustria  nomina  sibi  ipsis  indiderunt, 
cum  in  coetu  sodalium.1)  Jovis  teste,  laureati  Musas  colerent,  sic 
et  cultioris  ingenii  inaturitate,  Coinobitas  nostro-»,  priscoium 
doetorum  in  suo  Gymnasio  censeam  renovasse  titulos.  Gemina 
certe  nomina  ex  instituto  tulisse,  non  accepisse  temere  data, 
liquere  puto.  Ita  Browerus.  Scribit  uorro  Rhabanus,2)  sibi  Mauri 
nomen  a  beatae  memoriae  Magistro  Albino  fuisse  inditum.  Wala- 
fridus  vero  divitis  Augiae  Abbas.  Gottesclialcmn  Monachum  et 
Presbvterum,  ob  divinarum  rerum.  scientiam.  Fulgentii  nomine 
d<corandum  putavit.  Carmine  graiulatorio  ad  ipsum  Gottesclialcum, 
quo  doctrinam,  mores  et  mgeninm  viri  longe  alio  quam  Hinc- 
niarus  Remensis  colore  decingit. 

VI.  Caput  XX.  Quaestionum  Epistolicarum  usus  apud  eruditos 
Monachos. 

Illud    etiam    morem     placuisse    doctis    Monachis       Kpistola- 

video.  ut,   si  quando  senatum  cogere,    ct    veras   coram      rui"  usus 
andire  et  reddere  voces,  commodum  hand  forct;  epistolas 
alter  ad   alterum    plena.-*    humanitatis   et   eruditionis   darent.  Hue 
animum  advertisse  diceres  Rhabanum   Maurum,  quum    Freculpho 
Lexoniensi  Episcopo,  olim  condiscipnlo,    i*ta   scriberet:    Magno- 

')  In  elog.  ad  Pompon,  Lact.   —  ')  Rliab.  praefat.  in  lib.  Res;. 
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rum  virorum  conamen  antiquitus  f'uit,  ut  invicem 
scribendo,  sua  provocarent  studia,  et  exercerent  in- 
genia.1)  Hie  Hnis  et  pariter  fructus,  Epistolicaruui  Quaestionum ; 
quaruni  paradigmata  aliquot  Philologis,  et  bonarum  artium  culto- 
ribus  proponere,  est  hujus  operis  et  loci. 

Propositae  Eruditum  hunc   optimorum    studiorum   pulverem 
quaestiones.    nttigerunt  Alcuinus  Abbas,  Eginhardus  itidem    Abbas, 

quibus  addere  licet  Rhabanum  ipsum,  nee  non  Paulum 
Diaconum  Oarolo  Magno  in    deliciis   et   amore.    Quorum   quidem 
Epistolas  omnes,  et  Rbabani  inprimis,    frustra   desiderant  erudih. 

Sed  nemo,  quod  sciam,  Lupo  P'errariense    Abbate   diligentius  aut 
luculentius,  hanc  sportam  adornavit.  Adnumerabo  eius  sentential, 
ubi  Alcuino  sua*  loquendi  vices  dedero.    Interrogatus   is   ;i  disei- 
pulo  Homero,  cujus  generis  esset  rubus,   quum    respondisset   ac 
multis   locis   probasset    variare   script<  res,    ita    demum    concliidit: 
Inter    bos   aut li ores    vestra     videat     prudentia    quid 

sequendum  sit.  Possunt  eniin  quaedam  ex  bin  exem- 
plis    vitio   scriptoris   esse   corrupta,   et    u   pro   »,    vel 
etiam  a  pro  u  posit  a.   Tarn  en  certius   videtur    mascu- 
1  i  n  u  m  esse,  q  u  a  m  f  e  m  i  n  i  n  u  m.  Ad  quae>tionem,  utrum  rectius 
in    sacris    literis    dicatur    dispexeris,    vel    despexeris,    ait 
qonsiderandum,    quae   praepositio   in    Graeco    sit    posita,    et    hide 
agnosci,  quae  in  Latino  scribi  debeat.    Ad    prnpositas   abs  Frede- 
giso   discipul.i   Quaestiones   XXVIII.   de  Trinitate,    accurate   re- 
spondet.  Pulsatum  vero  se  et   quasi    fatigatum    oreberrimis   inter- 
rogMiiouibus    his    verbis    testatur :  2)     Nam    v  e  I  n  t    vermes 
fenestris  involant  aestivis;  sic  auribus  meis  insident 
Quaestiunculae.    Et   inter    alios    ipse    Carolus    Magnus    non 
minus  duodecim  a  Magistro  stio    tulit   Epistolas,   quibus   ad    pro- 
positas  de  sole,  Luna,  aliisque  rebus  quaestiones  prolixe  et  docte 
respondet.    Sed  insignis  Epistola  est,  qua   denionstrat,   quid    sit 

inter   aeternum,    et   sempiternum,    perpetuum    et   im- 
mortale:  et  saeculum,  et  aevum,  et  tempus.  Eginhardus 
autem    a    Fuldensibus,    ut   opinor,    scire   et    discere    avebat   quae 
Wssino   Monacho   in    haec    verba    scribebat:    Misi    tibi    verba  et 

nomina  obscura  ex   libris   Vitruvii,    quae   ad    pracsens   occurrere 
poterant,  ut   eorum    notitiam   ibidem  perquirens.     Et  credo,  qucd 
eorum    maxima    pars  tibi  demonstrari    pussit    in    eapsella,    quam 
domus  E.  colurnnis  eburneis  ad  instar   uperum    antiquorum  fabri- 
cavit.    Et    propter   illud    quod    Vitru^ius    nomiuat    scenographia, 
interrogat,    quid    sit    quod    Virgilius   in    III.    Georgicorum    libro 
scenant  vocat.   Dicit  eniin : 

')   Rliab.  prsu-fat.   in   Genes.   —  *)   Epist.   2. 

Digitized  by Google 



-  587  — 

Ad  delubra  iuvat,  caesosque  videre  iuvencos, 

Vel  Sv-ena  ut  versis  discedat  frontibus,  utque 
Purpurea  intexti  tollant  aulaea  Britanni. 

Haec  Eginhardus.  Quem  etiam  non  semel  Lupus  Abbas 

Ferrariensis  per  literas  consuluit.  Atque  inter  alia  difticiles  intel- 
lectu  locos  ex  Boetii  libris  de  Aritbmetica  sibi  postulans  explicari, 

subiicit1):  In  Victorii  quoque  Calculum,  praevia  Dei 
gratia,  vestraque  doctrina,  ingredi  cupio.  Quin- 
etiam  in  eiusmodi  dictionibus,  ut  est  aratrum,  s  a- 
lubris,  et  si m ilia,  quae  non  modo  position e,  sed 
natura  pen  ultima  in  videntur  habere  productam, 
magna  haesitatio  est,  etc.  Erit  igitur  vestrae  pru- 
dentiae  hane  ambignitatem  dirimere,  et  utrum  eorum 
aliquo  documento  fortissimo  robor  a  re.  Ita  Lupus,  quem 
voti  eompotem  suspicari  liceat  de  his  etiam  postea  reseripsisse 
Altuino  Monacho  Senonensi,  studiorum  in  Fuldensi  Lyceo  quon- 

dam socio.  Cuius  Epistolae  mngnam  hie  partem  inserere  visum 
est,  ut  arbitrentur  quotquot  liodie  penitioribus  Uteris  operantur, 
an  rudi  nee  perpolito  Lupi  saeiulo  doctius  ali«]uid  aut  accuratius 
scribi  potuerit. 

Sic  igitur  habet*):  Regressus  a  Trans-Rhenanis  Epistola 

pariibus,  ubi  statum  loci  nostri  deprehendi,  moreni  Lnp'  ̂ err- 
gerere  statui  quibus  debebam,  et  favente  Dei  dementia, 
firmissima  fruor  quiete,  otiumque  inihi  est  per- 
gratuin  conducibili  Lectionis  negotio.  Vides  igitur 
nullos  me  itus  moliri,  ae  reditu*  Quocirca  si  tibi  necessarium 
ducis  meum  colloquium,  adultam  aestatem  propter  pabuli  penuriain 
praestoleris  oportet,  quando  non  impediente  cura  cquorum  facere 
nobiscum  dies  aliquot  valeas.  Interim  quae  ex  me  quaesisti,  ea 
duntaxat  quorum  videor  mihi  attigisse  notitiam,  quam  possum 
breviter  absolvo.  Communem  syllabam  ex  muta  et  liquidn  fieri 
in  eis  solum,  quae  per  naturam  brevia  sunt,  nequaquam  dubita- 
veriin.  Primo,  quod  natura  pene  semper  arti  praciulicat.  Deinde, 
quod  ut  sentiam  huiusmodi  suadent  pronuntiationes :  peccator 
creat  ex  se  femeninum  peccatrix;  amator.  amatrix;  venator 
venatrix;  multaque  similia,  in  quibus  penultima  syltaba  nullus 
unquam  dubilavit  ponendum  accentum.  Nam  si  positionem  seque- 
reniur,  femeninum  genus  acuta  antepenultima  proferimus  Quod 
quam  sit  absurdum,  imo  barbarum,  quis  non  intelligat.  Postremo, 
quaecunque  mtura  produxerit,  nullius  poetae  testimonio  usqnam 
correpta  reperio,  quamquam  diu  sit,  quo!  id  vijjilanter  quaesierim. 
Videtur  ergo  mihi,  et  quibusdam  doctis,  eisdemque  studiosissimis 
viris,    qui    mecum    (alia    pensitarunt,    salubris,    aratrum,    et 

')  Lap.  Ferrer.  Epist.  5.  —  ')  Idem  Epist.  20. 
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similia,  accentu  penultimo  indubitanter   moderanda.    Bibliothecam, 
quemadroodum  enuntiare  debcainus,  Martialis  versa  ostenditur. 

Quem  mea  non  totum  Bibliotheca  capir. 
In  versibus  moralibus,  quos  Alcuinus  dicitur  edidisse,  sta- 

tera  sic  posita  est. 
Non  tibi  sit  modim  duplex,  nee  statera  duplex. 
Blaspbcmus  Graecum  este  non  dubitabit,  nisi  qui  id  per 

p.  et  h.  scribi  parum  attendit.  Itaque  Graecus  quidara  Grae  cos 
Blasphemus  dieere  correpta  penultima  mihi  constanter  asseruit,  et 
ipsum  Einhardus  noster  adstruxit.  Tarnen  Aurelius  Prudentius  qui 
apud  plerosque  vehemen'issime  celebratur,  id  nomen  sic  posuit: 
divisor  blaspheme  Domini.  Hinc  igitur  longe  lateque  manavit, 
ut  blaspbeinus,  et  blasphemo,  aecentum  in  penultima  syllaba  sor- 
tirentur.  Nundinas  in  Theodulpbi  carmine  Iegi  produeta  penultima. 
Quod  utrum  eius,  an  praeceptorum  authoritate,  penes  ilium  fides 
habeatur.  Loquelam,  et  querelain  per  unmn  e,  Capri,  absque 
retractatione  diceremus,  ni  conjugations  similitudinein  confunderet 
diversitas  generis,  ct  omnium  pene  exemplarium  non  contemnenda 
repugnnret  concordia.  Qnamobrem  in  medio  relinquamus,  nee 
temere  nostrum  permutemus  usum,  quoad  si  non  sufticiunt,  quae 
dixi,  vel  a  nobis,  vel  ab  obnitentibus  aliquid  robustius  inveniatur. 
Sis t rum,  musicum  est  instrumentum,  quod  Isis,  ut  scripsisti, 
maim  gestarn  fingebatur,  accessus  et  recessus  Nili  fluminis  eo 
signincans.  Unde  Cleopatrain  Virgilius,  ut  eonimentitiain  eius 

potestatem  sibi  arrogasse  solita  subtilitate  aperiret.  —  patrio,  in- 
quit,  voeat  agmina  sisiro  Fialas  correpta  penultima  ea  causa 
dicimus,  quod  fialae  dicuntur  quia  fiunt  ex  vitro,  quod  Graeci 
hialim  appellant.  Hialim  autein  habes  in   Virgilio: 

Carpebsnt  hialim  saturo  fucata  colore. 

Item  apud  Martialem:  Quid  tibi  cum  tiala  ligulam  commit- 
tere  posses. 

Alia  ojiis-  Hacc  Lupi  responsa  Gramuiatica  quibus  addit  ad 
dcm.  eundem  Altuinum ')  Epistola,  docetque  lucupleto 

penultima  produeta;  genitivum  vero  in  mulier  correpta  penultima 
proferenduin  his  subiicit.  Propitius  per  sibiluin  pronuntiari  etiain 

a  non  parum  doetis  semper  audivi.  Et  in  antiquissimis  exera- 
plaribus  nunquam  nisi  per  t,  scriptum  inveni.  Stu  peo,  an  convertat 
in  praeterito  u,  praesentis,   apud   Priscunum,  non  discernitur. 

Sed  prolixior  sim,   si    omnia   adscribere    voluero. 
Quid  idem     Licet  tarnen  quid  in  Meteorologicis  senserit  proponere. 
Fernirien-      pe  (,01T)eti<)  inquit, 2)  qui   visi  sunt,    timendum    potius, 
uorologicis     quail)  disserendum  vidctur.  Et  quia  de  his  nil  usquam 

divina    loquitur    authoritas,    id    opinari,    imo    metuere 

')  Epist.  34.    —  •)  Epist.  20. 
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possumus,  quod  Gentiles  illis  apparentibus  deprehenderunt.  Hi 
portendere  Cometas  pestilentiam,  et  famem,  et  bella  tradiderunt. 
Probat  ex  dictis  Virgilii  et  Josephi  Judaei,  pergitque  deinceps: 
sed  ut  in  spem  aliquam  adducamur  clementiora  experiendi,  refert 
Pompeius  Trogus,  Mitridatis  regis  saturam  exetllcntiam  Cometa 
praemonstratam  ...  Vidi  ego  praeterea  hoc  April  i,  post 
mediant  ferine  noctem  stellam  quandam  subobscura  m, 
quae  sub  Leone  posit  a,  radium  ad  spicam  Virginia 
usque  porrexerit.  Quam  rem  aliquot  dies  scrupulose 
observans,  stellam  eandem  contemplatus  sum.  Sed 
radium  deinceps  non  vidi:  deinde  quoque  ipsa  stella 
sub  lata  est.   Haec  acerrimo  vir  ingenio  seribebat  et  observabat. 

Neve  quispiam  existimet,  tenipus  et  horas  iu  libe- 
ralibus    tantum    artibus    ab    to    colloeatas,    legat    quae      Legend"* 
ad  Godescalcum  Monachum.1)  a  quo  interrogatus  fucrat,        visi<m<< 
de  visione  beatifica  ex  mente  D.  Augustini  scholastice      boatifiua. 
disputat. 

(Continuatio  |in  fasc.  anni  seq.) 

Wissenschaftliche  und  kiinstlerische  Strebsamkeit 

im  St.  Magnusstifte  zu  Fussen. 
Von    Dr.  Dav.  Leistle,  Rector  und  ord.  Professor  der  Theologie  am  k.  Lyceum 

in  Dillingen. 

(Fortsetzung  zu  Heft  III.  1897,  S.  419—429.) 

§  24. 
Unter  Abt  Aemilian  und  nach  der  Zeit  der  Klosteraufhebung 

machten  sicb  f'olgendc  Mitglieder  des  St.  Magnusstiftes  durch 
ihre  wissenschaftliche  und  schriftstellerische  Thatigkeit  bekannt:2) 

a)  Gregor  Martin,  geboren  zu  Aintirn  am  7.  Marz  174y, 
studierte  im  Pramonstratenserstifte  Roth,  zu  Salzburg  und  Innsbruck; 
inachte  Profess  am  24.  November  1772  und  vvurde  Priester  im 

Jahre  1 777.  Zur  Erlernung  der  orientalischen  Sprachen  wurde 
er  von  Abt  Aemilian  in  das  fiirstliche  Stift  St.  Blasien  geschickt. 
Nach  seiner  Rtickkehr  wurde  er  im  Kloster  als  Lehrer  der 

orientalischen  Sprachen  verwendet,  er  bekleidete  auch  das  Atnt 
eines  Subpriors,  wurde  zuerst  Pfarrprovisor  von  Binswang  und 
dann  von  Weissensee,  wo  er  im  Jahre  1788  in  der  Nacht  von 
Christi  Himmelfahrt  in  seinem  Pfarrhause  von  Raubern  iiberfallen 

wurde,  die  ihn  zu  ermorden  drohten.  Durch  eine  Summe  Geldes 
beschwichtigt,    zogen    sie    ab,    ohne    ihm    ein    Leid    zuzufiigen. 

')  Epist.  30. 
»)  Vgl.  August  Lindner  a.  a.  O.  2.  Bd.  S.  62  ff.  283.  Nachtrage  S.  49. 
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P.  Gregor  aber  erkrankte  infolge  des  ausgestandenen  Schreckens 
und  starb  im  Kloster  am  2.  Februar  1789, 

b)  P.  Ildep  lions  Bobinger  wurde  geh  ren  zu  Augsburg 
am  13.  October  1753.  studierte  am  Gymnasium  zu  Augsburg 
und  im  Siifte  St.  Ulrich  die  Humaniora,  legte  am  6.  Januar  1777 
Profess  ab  und  wurde  im  J  ah  re  17*0  Priester.  Ira  Jahre  1788 

als  Professor  nach  Freising  geschickt,  begann  er  alsbald  an  der 
Lungenschwindsucht  zu  krftnkeln  und  musste  nach  einem  Jahre 
die  Professur  aufgeben,  worauf  er  sich  in  das  Stift  St.  Ulrich 
begab,  wo  er  am  3.  Mfirz  1789  starb. 

c)  P.  Bernhard  VVeiher  (Weyer)  wurde  geboren  am 
30.  August  1734  zu  Bernbeuren  am  Auerberge,  studierte  zu 
Augsburg  als  Chorknabe  des  St.  Ulrichstiftes,  machte  Profess  am 
28.  October  1753  und  wurde  zuin  Priester  geweiht  am  1.  Januar 
1759.  Er  war  Custos,  Vicar  von  Binswang,  Cooperator  von 
Fussen,  cellerarius,  culinarius,  granarius,  Subprior,  zuletzt  Prior 
und  Archivar  und  zeichnete  sich  aus  durch  frommen  Sinn  und 

wissenschaftliche  Thiitigkeit.  Ihm  v*t  besonders  die  musterhafte 
Ordnung  des  Klosterarchivs  und  das  genaue,  mit  rflhmenswerter 
Umsicht  bewerkstelligte  Verzeichnis  tlber  dasselbe,  welches  eine 
summarische  Inhaltsangabe  aller  Urkunden  und  Archivalien  des 
St.  Magnusstiftes  enthalt,  zu  danken,  wesbalb  seine  Manuscripte 
einen  wahren  Schatz  fttr  die  Gesehichte  des  Allgftus  bilden.  Der 
gelehrte  und  rastlos  thatige  Ordensmann  erlebte  zum  GlUcke  die 
Aufhebung  seines  Klosters  nicht  mehr.  Er  starb  am  12.  Januar 
1801.  Die  Rotel  berichtet  ttber  den  verdienten  Mann:  „Perdius 
ac  pernox  divinis  laudibus  intererat.  Vir  sane  omni  laude 
superior  utpote  sobrietatis,  humilitatis,  charitatis  amator  indefessus 
silentii  et  solitudinis  cultor  eximius,  otii  autem  osor  praecipuus 
ac  omnis  regularis  disciplinae  ut  in  se,  ita  et  in  aliis  magna  tamen 
cum  discretione  zelotes  maximus.  Obiit  malo  pulmonura,  quod 
plurium  annorum  vehementissima  tussis  praedixit  et  tussientem 
ante  binas  hebdomadas  lecto  affixit." 

Er  hinterliess  folgende  wertvolle  Manuscripte: 
1 .  Breviarium  Archivi  Faucensis  alphabctieniu,  in  4  tomos  distribntuni.  Fol. 
2.  Breviarium  Archivi  Faucensis.  Tomus  specialist  De  Privileges  et  Actis 

Tyrolcnsibus.  Fol.  (Beide  Manuscripte  befindcn  sich  im  furstlichen  Archiv  zu 
Wallerstein.1) 

3.  Breviarium,  seu  Summarium  Archivi  Faucensis. (  Claustralia.  Spiritaalia. 
Confraternitatcs.  Congrcgationis  acta  cct.  ect.)  Tom.  unicus.  Fol.  (Ira  irciherrlich 

von  Ponickau'schcn  Archiv  zu  Fussen.) 
d)  P.  Benedict  Zimmerman n,  geboren  zu  Stiefenhofen 

am  13.  Marz  1727,  legte  Profess  ab  am  6.  November  1746  und 

')  A.  Lindner  a.  a.  O.  8.  63  bemerkt,  dass  die  angefiihrten  Manuscripte 
im  fttrstl.  Wallerstein'schen  Archiv  nicht  mehr  vorhanden  seien  ;  sie  wurden  jedoch 
an  Ostern  1895  als  Sitzpolster  eines  im  Archiv  bcschsftigten  Schreibcre  entdeckt. 
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wurde  zum  Priester  geweiht  am  9.  April  1752.  Er  war  Professor 
der  Theologie  in  seinem  Kloster  und  drei  Jahre  im  Siifte  Ottobeuren, 
wurde  Subprior  und  starb  als  Senior  am  25.  September  (?)  1800. 
Er  bekampfte  die  josephinische  Auffassung  von  der  Oberhoheit 
des  Staates  tiber  die  Kirche.1)  Seine  Schriften,  die  er  zumeist 
anonym  erscheinen  liess,  sind : 

1.  Das  Placetuoi  regium  mit  seinen  Grfinden  von  einem  Mann  ira  Xiinmer 

im  Allgiiu,  gedruekt  mit  Pressfrcyheitisclien  Schriften,  1782.  8°. 
2.  So  cUnlce  ich  vom  Beweise  des  H.  Fr.  Xav.  Genieiner,  class  die  Ordens- 

geliilxle  jener  Orden,  die  der  I,ande»flirst  in  seinen  Staaten  nicht  mehr  dulden 
will,  olmc    vorhcrgehendc    Dispensation  Hire    Verbindliehkeit    verlieren.   1783.  8°. 

3.  Etwas  an  II.  Phil.  Obernetter,  iiffentlicher  Lehrer  der  geistlichcn  Ecchte 
and  Kircbengeschichte  auf  deni  k.  k.  academischen  Lyceum  zu  Kostnitz  von 
einem  steifen  I.iebhaber  der  Walirheit  im  Allgiiu.   1783.  8°. 

4.  Ungebetenes  Sclircibcn  in  Betreff  des  H.  Prof.  W.  in  Dilliugen,  ab- 
gegeben  an  den  Xamlosen  Fragesteller:  »()b  die  Biscliiiffe  audi  das  Gcnehniigungs- 
reeht  fiber  burgerliche  Gesetze  besitzen?;    Von  einem   in   FUessen.   1783,   8°. 

5.  (iespriieh  zweyer  altinodischcr  Pfarrer,  A  und  B.  im  Allgiiu,  fiber  den 
Satz  des  Herrn  Obernetter,  dass  die  BischOfe  kein  eigenes  Itecht  inne  haben 
sullen,  ihre  Diooesanen  wegcn  Aiisschweifnngen  und  Siindc  mit  zeitliehen  Strafcn 

m  zfichtigen.*    1783.  8°. 
6.  Zweites  Gesprach  der  zvveen  Pfarrer,  A  und  B.  fiber  nachstchende 

Gegenstande  1.  2.  3.  u.  s.  w.  1783.  8°. 
7.  Anmerkungen  fiber  Fr.  X.  Gcmeiner's  Anleitungen  zum  allgemeinen 

Kircheurecht,  herausgegebcn   von  einem  Oesterreicher  nachst  Tyrol.   1785. 
8.  Wie  weit  und  auf  was  ffir  Gegenstande  erstreckt  sich  die  geistliche 

Gewalt  der  obersten  Vorstelicr  der  Kirche?  Kempten   1786.  8*. 
9.  Fr.  Xav.  Gemciners's  Anleitung  zum  allgemeinen  Kirchcnrechte.  (Aus 

der  lateinischen  Ausgabc  ins  Deutsche  iibersetzt  und  mit  Noten  belcuchtct.) 
Augsburg  1789.  339  S.  8«. 

10.  Volksrede  von  den  Pflichten  <ler  Unterthancn.  Fiissen  bci  Ben. 
Mnyr.   1793. 

11.  War  ancli  Mitarbcitcr  an  »Sammlung  von  Schriften  ilber  verschicdene 
Gegenstande  zur  Steuer  der  Wahrheit." 

e)P.  Leopold  Natterer,  geboren  zu  Niederhofen  unweit 
Fiissen,  am  o\  December  1732,  machte  Profess  am  28.  October 
1753  und  wurde  am  16.  October  1757  zum  Priester  geweiht.  Er 
war  KUchen-  und  Kellermeister  und  besass  ausgebreitete  Kenntnisse 
in  der  Naturgeschichte  und  besonders  in  der  Botanik.  Urn  letztere 
machte  er  sich  dadurch  verdient,  dass  er  gegen  2000  Pflanzen- 
gattungen  aus  der  Gegend  von  Fiissen,  Reutte  und  von  den  nahen 
AllgUuer-  und  Tirolerbergen  sammelte  und  ihre  charakteristischen 
Merkmale  nach  dem  System  von  Linne  genau  bestimmte.  Seine 
Leistungen  wurden  von  den  botanischen  Gesellschaften  zu  Erlangen 
und  Ingolstadt,  sowie  von  dem  berithmten  bayerischen  Botaniker 
Franz  von  Paula  Schrank  ehrenvoll  gewiirdigt.  Er  arbeitete 

aucb  in  Verbindung  mit  dem  „Stadt-  und    Landschnfts  Physikus" 

*)  h.  Bn  urn  an  n  a.  a.  O.  III.  8.  635. 
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zu    FUssen    an    einem    botanisehen    Werke,  das    aber   nicht    zur 

Veroffentlichung  kam.1) 
Die  mineralogische  Saminlung  des  Klosters,  welche 

vorzliglicb  die  verschiedenen  Marmerarten  der  Umgebung  ent- 
hielt,  zahlte  mit  den  aus  Tirol,  Salzburg,  Neresheim  und  Sal- 
mannsweil  erhaltenen  Arten  ilber  200  StUeke.2)  Natterer  starb 
am  6.  October  1806. 

f)  P.  Karl  Pi  pin  Zeitler,  geboren  zu  Augsburg  am 
30.  Mfirz  1757,  maehte  Profess  am  11.  October  1779  und  wurde 
zum  Priester  geweiht  am  20.  Juni  1787.  Er  wirkte  als  Professor 

der  Logik  und  Metaphysik  zu  Salzburg  1803—1805.  dunn  als 
Prediger  an  der  Stilts-  u.  Stadtpfarrkirche  zu  Fitssen  bis  zu  seinem 
Tode  am  6.  November  1823.  Er  schrieb: 

•Cantate  zur  Jiibelfeier  (Secundiz)  des  P.  Sympert  Holzniann  O.  S.  B. 
von  St.  Magnus. « 

g)  P.  J  oh.  Bapt.  Fischer,  geboren  zu  Buchlon  am 
24.  Miirz  1748,  Profess  am  25.  November  1772,  Priester  am 
6.  Januar  1/78,  war  bis  zur  Aufhebung  des  Stiftes  Instructor 
der  Musik  und  Chorregent.  Als  ein  vorzliglicher  Musiker  maehte 
er  durch  unentgeltlichen  Unterricht  vielen  jungen  Leutea  cs 
moglich,  die  Studienlaufbahn  zu  betreten.3)  Er  starb  zu  Fiissen 
am  29.  December   1823. 

h)  P.  Basil ius  Sinner,  geboren  zu  Enkenhofen  im 
Trauchburgischen  am  15.  Februar  1/45,  studierte  wahrscheinlich 
die  Humaniora  zu  Ottobeuren,  wo  er  auch  Philosophic  hOrte,  maehte 
Profess  am  25.  November  1764  und  wurde  am  23.  September  1769 
zum  Priester  geweiht.  Er  war  ein  reichbegabter  Geist,  ein  aus- 
gezeichneter  Mathematiker,  Physiker  und  Mechaniker,  wie  die  v<n 
ihm  herausgegebenen  kleineren  Schriften  mathematischen  Inhalts 
darthun,  der  italienischen  und  franzosisehen  Sprache  wie  seiner 
Muttersprache  milchtig.  Siebzehn  Jahre  alt  betheiligte  er  sich  als 
Defendent  am  30.  August  1762  zu  Ottobeuren  an  einer  „Disputatio 
finalis  ex  uni versa  Logica,  Metaphysica,  Physica,  Ethica,  et 
quibusdam  speciebus  Matheseos  (Arithmetica  vulgaris,  Geometria, 
Optica,  Dioptrica,  Catoptrica,  Statica,  Hydrostatica,  Hydraulica, 

Aerometria,  Geographia,  Astronomia,  Horographia,  Musica),"  welche 
unter  dem  Vorsitze  des  Professors  der  Philosophic  Honorat  Gobi 

abgehalten   wurde.4) 
Als  Professor  lehrte  er  in  Freising  und  an  der  Hochschule 

zu  Salzburg   Philosophic,   Theologie   und    orientalische   Sprachen, 

')  J.  M.  Helmschrott  a.  a.  O.  S.  XXII.  f.  —  Fr.  v.  P.  Schrank, 
Baycrische  Flora.  1789.  I.  S.   21. 

')  J.  M.  Helmschrott  a.  a.  O.  S.  XXIV. 
•)  Vgl.  Wissensehnftliche  Studien  und  Mittheilungen  aus  dem  Benedictincr- 

orden.  Wiirzburg  und  Wien   1881.  II.  3.  H.  S.   13. 

4)  Die  400  Thesen  sind  gedruckt  zu  Ottobeuren  bei  J.  Baltlias.  Waokenmiller. 
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dann  am  Stiftsgymnasium  zu  Fiissen  Mathematik,  Naturgeschichte 
nud  Tbeologie,  zuletzt  wurde  er  Bibliothekar  and  endlich  Propst 
zu  Rickholz  (1802). 

P.  Basilius,  welcher  im  Jahre  1755  seinen  Abt  Gerhard 
Ott  nacb  Wien  begleitet,  dort  langere  Zeit  verweilt  und  an 
der  dortigen  Universitllt  fiir  das  Lehramt  sich  ausgebildet  hatte, 
war  von  den  Grundsatzen  seiner  aufklarerischen  Lehrer 
Martini,  Sonnenfels,  Rautenstrauch,  Eibel  u.  a.  nicht  unberlihrt 
geblieben.  Wegen  zu  freier,  bedenklicher  Thesen  aus  der 
Philosophic  and  dem  canonischen  Rechte,  welche  er  zu  •  Fiissen 
(iffentlich  vertheidigen  Hess  (Siehe  §  21),  zog  er  sich  eine  Ahndung 
von  Seite  des  bischtfflichen  Ordinariates  zu.  Bei  der  Abtei- 
Vacatur  im  Jahre  1778  verliess  er  missmuthig  Fttssen  und 
wanderte  nach  Rom,  una  Dispense  vom  Ordensleben  zu  erlangen ; 
bald  reute  ihn  aber  dieser  Schritf  und  er  kehrte  in  sein  Kloster 

zuriick,  welches  ihn  mit  aller  Schonung  wieder  aufnahm.1) 
In  seinen  jiingeren  Jahren  war  Naturkunde  seine  Lieblings- 

beschaftigung ;  schon  damals  verfiel  er  auf  den  Gedanken,  ob  es 
nicht  moglich  ware,  inittelst  sehr  grosser  Buchstaben  oder  Zeichen 
einem  entfernten  Leser  zuzuschreiben.  Er  sah  bald  ein,  dass  mit 
gewbhnlicber  Buchstabenschrift  dies  nicht  zu  erreichen  sei,  und 
fasste  nun  den  Gedanken.  es  mit  Chiffreschrift  zu  versuchen.  Er 
richtcte  eine  Maschine  ein,  durch  welche  er  diese  ChifFern  sowohl 
bei  Tag  als  auch  bei  Nacht  zum  Vorschein  bringen  kountc.  Er 
legte  aber  damals  keinen  hohen  Wert  auf  seine  Erfindung  und 
trat  mit  derselben  auch  nicht  an  die  Oeffentlichkeit.  Erst  als 

durch  die  Zeitungen  die  Kunde  kam,  dass  die  Franzosen  eine 
Telegraphenverbindung  zwischen  Lille  und  Paris  hergestellt  batten, 
und  das  Interesse  fiir  diese  neueste  Errungenschaft  wuchs,  da 
machte  sich  auch  P.  Sinner  daran,  sein  altes  Concept  wieder 
anfzufri8chen  und  zu  verbesstern,  sowie  Zeicbnungen  und  Modelle 
anzufertigen.  Im  Jahre  1795  stellte  er  in  der  Klosterbibliothek 
seinen  Telegraphen  auf.  Einheimische  und  auswartige  Gonner  und 
Kenner,  mitunter  auch  hohe  PersOnlichkeiten,  wie  der  Churftirst 

Clemens  Wenzeslaus  sammt  seinen  Schwestern  Marianne,  ver- 
wittwete  Churfiirstin  von  Bayern,  und  Kunigunde,  gefiirstete 
Aebtissin  von  Essen  und  Thorn  u.  a.,  erwiesen  dem  gelehrten 
Ordensmanne  die  Ehre,  seinen  Telegraphen  zu  besichtigen  und  ihm 
Richtigkeit  in  Darstellung  der  ChifFern  und  Einfachheit  in  der 
inneren  Einricbtung  zuzugestehen.  Die  Aufmunterung,  welche  ihm 
von  verschiedenen  Seiten  zuging.  reifte  in  ihm  endlich  den 
Entschluss,  eine  Beschreibung  seines  Telegraphen  im  Drucke  zu 
veroffentlichen.    In    der   Vorrede    zu    derselben  sagte  er :    „Dass 

>)  Steiehcle  n.  a.  O.  S.  417. 

,8tndien  and  Mitthoilungen."  1897.  XVIII.  4.  4 
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schon  inehrere  Tclegraphen  erfunden  seyn  sollen  (icli  babe  nneh 

k'inc  Benchreibung  gesehen  als  die  in  1'osselts  Annalen  befindlteh 
ist.)  das  versehliigt  an  der  Saehe  nichts,  denn  weiu  Telegraph 
schreibt  sich  von  eineni  weit  frliheren  Zeitpunkte  her.  Und 
gesetzt  auch,  iiber  welches  icli  mit  niemand  badorn  will,  so  kann 

ja  inein  Telegraph  in  so  weit  er  einc  von  jeder  anduren  unab- 
hangige,  von  keiner  andern  vnrgangigen  Erfindung  geborgte 
Erfindung  ist,  dennoeh  bestebn.  Der  Maun  der  die  Mausefalle  b 
erfand,  kann  neben  dem  Erfinder  d<r  Mausefalle  a  auch  mit 
Ehren  hestehen,  denn  er  war  auch  Erlinder,  und  zwar  Ertinder 
eines,  vielleicht  nicht  bey  seiner,  nun  aber  bey  unserer  Zeit 

nutzlich,  und  brauchbar  befundenen  Werkzeuges." 
Christoph  von  Schmid  erzahlt  in  seinen  „Erinnerungen  aus 

nieinem  Leben"  (Augsburg  1855.  III.  S.  Ill  f.)  von  P.  Basilius 
Folgendes:  „P.  Basilius  hat  den  Telegraphen  schon  viele  Jahre 
vor  den  Franzosen  erfunden.  Seine  Mitbriider  achteten  wenig 
darauf;  die  Masehine  wurde  indess  doch  in  der  Bibliothek  auf- 
gestellt.  Erst  als  einnial  iiber  Tisch  die  Nachricht  von  der 

franzosischen  Erfindung  des  Telegraphs  aus  den  Zeitungen  vor- 
gelesen  wurde,  da  ting  einer  der  Klostergeistlichen  an:  „Mein, 

hatunser  P.  Basilius  nicht  einmal  auch  ein  solches  Ding  gemaeht?" 
„Ja,  ja,"  sagte  Basilius,  „ein  solches  Ding  hat  er  gemacht."  Er 
gab  nun  eine  Probe,  was  sein  „Dingu  leisten  kiinne,  woriiber 
dann  alle  sich  htichlich  verwunderten.  Dicser  Telegraph  behndet 

sich  nun  zu  Maihingen." 
Zur  Zeit  der  Aufliebung  seines  Stiftes  befand  sich  Basilius 

Sinner  als  Propst  iin  Schlosschen  zu  Rickholz.  Seine  hervor- 
ragenden  Kenntnisse  in  Mathematik  und  Physik  bestimmteu  die 
Wallersteinische  Regierung,  ihn  nach  Kloster  Maihingen  zu  be- 
rufen,  darait  er  die  vom  Fursten  Kraft  Ernst  daselbst  ange- 
sammelten  Maschinen  und  Instrumente  ordne  und  ein  mathematisch- 
physikalisches  Cabinet  herstelle  und  beschreibe.  Er  blieb  nun 
in  Wallersteinischen  Diensten  und  starb  als  furstlicher  Ober- 
bibliothekar  und  Hofcaplan,  82  Jahre  alt,  zu  Wallerstein  ani 
8.  Miirz  1827. 

Nachstehonde  Schriften  sind  von  ihra  im  Druck  erschienen : 

1.  Ueborsieht  des  erstjiihrigen  Untcrrichtes  in  der  Mathematik  am  Gymnasium 
zu   St.  Mang.  Ottobeuren.  1790.   4°. 

2.  Ahhandlunj,'  fiber  die  praktisch-  geometrische  Aufgabe,  aus  jswei  an 
rinein  einzigen  Standort  aufjjtenomiuenen  Winkeln  die  Entfermin^  des  Stnndortw 
von  einem  jeden  Ecke  eines  bekannten  Dreyecks  zu  finden.  Nebst  eineni  Aiihanjsv 
von  Lehrsiitzen  aus  der  Stereometric  und  Trigonometric.  Ottobeuren.  1791.  8°.  Die 
I-ehrsiitze  sind  soparat  in  4°.  gedruckt. 

3.  IVbersicht  des  halbjiihrigen  Untcrriehts  aus  dor  N'aturlehre  und  an- 
Kcwandten  Mathematik,  den   12.  April    1792.   4°. 

4.  Conspectus  notitiae  praeliiuinaris  <;t  isai;oj»ioae  ad  thooloiriam  «'t 
historian!  ccclesiasticani  ad  diem   3.   Sept.   1792.   Fiissao.   8°. 
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5.  Conspectus  momcntorum  et  docunientonim,  quibns  religionis  chrrstiano- 
catholicae  Veritas  innititnr.  Fiissae.  1793.  4°.  Mit  einein  Anhange  >Selectus 
positionuni  et  quaestionura  pro  tentaiiiine  ex  Institutjonibus  Historian  Keclesiasticae. 

6.  Beschreibung  des  Telegraplien,  welchen  P.  Sinner,  Benedictiner  zu 
St.  Mang  in  FQessen,  in  iler  dasigen  Bibliothek  aufgestellt  hat.  Fiiessen.  1795. 

4°.  Dcm  in  der  fiirstlich-wallersteinischen  Bibliothek  zu  Maihingen  aufbevvahrten 
Exeuiplare  ist  ein  Brief  von  der  Hand  des  P.  Sinner  an  einen  geistliehen 
Professor,  der  ebenfalls  mit  der  Erfindung  eines  Telegraphen  sich  abraiilite,  bci- 
gehunden. 

Seine  hinterlassenen  Manuscripte  sind: 
1.  Catalogus  mon  anient omm  trpographicurnm  bibliotbecae 

M.  S.  Magni  in  Fiissen.  1  Bd.  fol.  (In  der  fttrstlich-wallersteinischen  Bibliothek 
zu  Maihingen.   Verschieden   von   Helinschrotts  ISearbeitung). 

2.  Catalogus  codicum  manuscriptorutn  bibliotheeac  Santmangensis.  1780.  1 

Bd.  Ill   Bl.  4".   (In    Maihingen) 
3.  Comnientarins  grain  insitious  in  diffieiliora  libri  genesis  loca  textus 

originalis  hebraiei.   1   Bd.   52   Bl.   (In   Maihingen). 
4.  Idea  t  e  n  t  a  in  i  n  i  s  ex  institutionibus  linguae  hebraicae.  Quod 

27.  Xov.  1789  subibunt  R.  R.  Fratres  Cierurdus  Hechenberger  ct  Maurus  Passauer. 

Praeside  P.   Basilio  Sinner  L.L.  O.O.   P.  O.  (4".   In  Maihingen). 
5.  Fine  weiterc  Hnndschrift  des  P.  Basilius  Sinner  (4°.  in  Maihingen) 

rathalt :  a)  das  uuter  Nr.  4  aufgefiihrte  Manuscript;  h)  das  1.  und  2.  Capitel  der 
Genesis  in  hebriiiseher  Sprache ;  c)  Specimen  Analyseos  Hebraicae  in  Cap.  I.  et 
II.  Genesis;  d)  In  Caput  III.  et  IV.  libri  Genesis  animadversioncs  etliymologicae 
sneeinctiores ;  e)  eine  kur/.e  Gramniatik  iler  hebriiischen  Sprache. 

i)  P.  Magnus  Placidus  Keller  wurde  geboren  zu 
Fiit-sen  am  8.  September  1754.  Seine  Studienjahre  tegte  er  zu 
Salzburg  zuriick,  machte  in  Fiissen  am  25.  November  1772 
Profess  und  wurde  am  A.  Mai  1778  zuin  Priester  geweilit.  Er 
lehrte  am  Stiftsgymnasium  Grammatik,  Poesie  und  Rhetorik,  war 
Professor  der  Moral-  und  Pastoral- Theologie  filr  die  Ordens- 
cleriker,  Novizenmeister  und  von  1790 — 1803  Prior.  Nach  der 
Aufhebung  des  Klosters  wirkte  er  als  Benefiziat  mit  grossem 
Segen  in  der  Gemeinde  R  i  c  k  h  o  1  z,  wo  er  auch  am  1 7.  Mai 
1831  seine  Tage  beschloss.  Er  machte  sich  dureh  seine  Forschungen 
urn  die  Gescbichte  des  Klosters  sehr  verdient.  Seine  Druck- 
schriften  sind: 

1.  Lebensges  chic  lite  des  hi.  ,  Abtes  Magnus  mit  kritischen  An- 
intrkungen.   Ottobeuren.   1789.   8°. 

2.  Positiones  seleetac  ex  theologia  niorali  de  virtutibus  theologicis. 
Fuessae.    1797.   4°. 

3.  Theses  theolog.  de  sacrauientis.  Fucssae.   1798.  4°. 
4.  Kurze  Chronik  des  chemaligen  Benedictincr-Klosters  zu  St.  Mang 

in  Fiissen  von  dessen  Entstehung  ini  Jahre  629  bis  zu  dessen  Auflosung  1803. 
Fiissen   1807.  8°.  35  S. 

Seine  hinterlassenen   Manuscripte  sind : 
1.  Annates  Faucenses,    seu    chronicon    monaster!!    ad    S.    Magnum    in 

Faocibus  a    fundato  nionast.    usque    ad.  a.   1661.   1     Bd.  389  Bl.  fol.   (Conscripti 
a.     1796.      In     der  fiirstlich  -  wallersteinischen      Bibliothek      zu      Maihingen    II. 
3.    fol.    26;. 

4* 
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2.  Clironicon  moiiastorii  s.  Magni  ad  fauces  Julias  a  prima  fundatione 
usque  ad  cxstinctioncm.  128  Bl.  4°.  (Conscript,  a.  1818.  In  dor  Bibliothck  zn 
Ottobeuren). 

3.  Vita  s.  Magni  abbntis.  40  Bl.  4°.  1X05.  (In  Ottobeuren.  1st  dem 
vorigon  Manuscripte  beigebunden). 

4.  Ucbersetzte  die  Scbrift  des  P.  Fr.  Neumayr  S.  J.,  Theatruui  asccticmii, 
ins    Deutsche. 

f>.  Der  St.  Magnus-Stab  und  dessen  Gi'schicbtc.  1822.  (Das  Original  isi 
wahrscheinlich   verloren  gegangen ;  Copie  zu  Ottobeuren). 

k)  P.  Franz  Sales  En  dress,  geboren  zu  Schretzheiro 
bei  Dillingcn  am  24.  Mai  1771,  legte  die  Ordensgeliibde  am 
15.  September  1793  ab  und  wurde  Pricster  am  15.  April  1798. 
Nach  der  Klosteraufhebung  wurde  er  fiirstlich  Oettingen-Waller- 
steinischer  Bibliothekar  zu  Deggingen.  wo  er  am  7.  Juni  18ol 
starb.  Er  besehitftigte  sicli  eifrig  mit  der  Gesehiclite  des  Oettin- 
gischen   Fiirstenhauses. 

Folgende  Manuscripte  s>nd  von  ihm  in  der  t'iirstlich wallersteinischen  Bibliothck  zn  Maihingen : 
1.  Historisehe,  statistiscbe  und  topograpbiscbe  Notizen  von  Oettingen.  Kin 

Oettingisches  Regcstcmverk  voni  Jabrc  700  bis  zuin  Jaliro  1600.  1  Fasc.  in 
24  Sexteruen.  fol. 

2.  Beitriige  zur  Geschichtc  und  Genealogic  der  furstlielien  Hiiuser  Oettingen 
vom  Jalire  1444 — 1827,  mit  archivaliscben  Beitragon  von  Geheiuirath  und 
Arcbivar  Frei.   2   Bd. 

I)  P.  Joseph  Maria  He'lmschrott,  geboren  zu 
Dillingcn  am  14.  Jnni  17091),  niachte  in  seiner  Vaterstadt  unter 
den  Jesuiten  die  niederen  nnd  die  phi!oso|>hischen  StU'iien.  Am 
3.  October  1778  trat  er  in  das  Benedictincrkloster  in  Ftissen  ein, 
legte  am  10.  October  1779  feierlich  die  Ordensgeliibde  ab.  genoss 
audi  dort  unter  P.  Basilius  Sinner  den  theologischen  Unterricht, 
sowie  den  in  den  orientalischen  Sprachen  und  wurde  am  20.  Juni 
1784  zum  Pricster  geweiht.  Gleich  darauf  wurde  or  zttm  Unter- 
bibliothekar  ernannt.  Da  zu  damaliger  Zeit  von  Seite  gelehrter 

Gesellschaf'ten  an  die  Stifte  und  Kloster  zu  wiederholten  Malen 
die  Auftbrderuiig  erging,  ihre  literarischen  Schatze  der  gelehrten 
Welt  kund  zu  geben,  so  unterzog  sich  Helmschmtt  der  verdienst- 
vollen  Mtihe.  sammtliche  Incunabeln  der  Stiftsbibliothek  zu  be- 
schreiben  und  das  Resultat  in  der  Schrift  „Verzeichniiss  alter 
Druckdenkmale  der  Bibliothek  des  uralten  Benedictiner  Stifts 

zum  hi.  Mang  in  Fiiessen.  Mit  literarischen  Anmerkungen.  Ulm, 
H'-'O^  zu  veroffentlichen.  Er  hat  mit  diesem  Werke  auf  dem 
Gebiete  der  Bibliographic  Namhaftes  gcleistet.  Er  war  auch  im 

Begrift'e,  ein  kritisches  Verzeichnis  der  Handscbrif'ten  des   Stiftes 

')  Per  Catalog  des  Stiftes  St.  Mang  gibt  den  23.  Mai  175S  als  seinen 
Geburtstag  an ;  naeli  Ausweis  des  Taufbucbes  der  katholischcn  Stadtpfarrci 
Diilingen  wurde  ein  Joseph  Heliusehrott  am  12.  Marz  1758  geboren.  Die  obige 
Angnbe  (14.  Juni   1759)   findet  sieli   bei   Lindner  a.  a.  O.   S.  07. 
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herauszugeben,  als  sein  Stift  der  Secularisation  zum  •  Opfer 
riel.  Helmschrott  wurde  auch  Director  und  Professor  des  von  Abt 

Aemitian  ins  Lebcn  gcrufenen  Gymnasiums  (1790— 1802),  das 
sich  einer  starken  Freqnenz  erfreute,  so  dass  die  frttheren 
RUumlichkeiten  (die  Noviziatzimmer  des  Klosters)  bald  zu  klein 

warden,  und  das  fiber  der  Strasse  gelegene  Klosterhaus  zu  Schul- 
localitaten  unter  grossen  Kos'en  eingerichtet  werden  musste. 
Jahrlich  erscliien  ein  Rechenschafrsbericht  von  ihm.  Die  Seculari- 

sation des  Klosters  bereitete  auch  dem  Gymnasium  ein  frtthes 
Ende.  Das  Haus  Oettingen-Wallerstoin  wies  dem  Stadtpfarrer  und 
Caplan  von  Fiissen  das  bisherige  Gymnasialgebftude  als  Wohnung 
an.  Dadurch  war  die  Becndigung  des  Studienjahres  180.5  sehr 
gefiihrdet.  Der  Magistral  von  Fiissen  erkllirte  sich  jedocb  bereit, 

ein  passendes  Local  zur  Verf'Ugung  zu  stellen  und  ersuchte  den 
Abt,  den  scbon  angefangenen  Unterricht  dureh  seine  Conventualen 
dieses  Jabr  fortfiihrcn  und  enden  zu  lassen.  Itn  Abgange  einiger 
Conventualen  iibernahm  der  Abt  selbst  die  Unterclassen.  P.  Helni- 
scbrott  behielt  die  Direction  und  den  Unterricht  in  den  hoheren 

Classen  bei,  und  P  Joh.  Bapt.  Fischer  setzte  den  Unterricht  in 
der  Musik  fort.  So  wurde  das  Schuljahr  1803  unter  grossen 
Schwierigkeiten  zu  Ende  gefiihrt,  und  die  Studierenden  mit  eincr 
rtthrenden  Abschiedsrede  fdr  immer  ent lassen. 

Helmschrott  blieb  noch  ini  Pfarrhause  zu  Fttssen  bis  zuin 

Jahre  1804,  um  fflr  seine  Gesundheit  zu  sorgen;  hierauf  wirkte  er 

(1804 — 1810)  in  der  Seelsorge  zu  Niederrieden  (bei  Memmingen)  bei 
seineni  Vetter  Pfarrer  Moriz  Hofstatter,  ehemaligem  Professor 
Inferinrum,  Administrator  d<-s  akademischen  Hauses  und  Canonicus 
zu  Dillingen,  wo  die  liebevolle  Pflege  seiner  Halbschwester  so  wohl- 
thatig  auf  ihn  einwirkte,  dasservon  einem  langwierigen  korperlichen 
Uebel  befreit  wurde,  zu  Schwabsojen  (1810 — 1812)  zu  Lebzeiten 
seines  Onkels  Anion  Sebastian  Rut'  und  nach  (lessen  Tode  als 
Pfarrverweser,  zu  Hopfen  bei  Fiissen  (1812 — 1815)  und  als  Pfarrer 
zu  Munzingen  im  Ries  seit  3.  Mai  1815.  Es  wurde  ihm  diese 
Pfarrei  votn  fUrstlichen  Hause  Wallerstein  angeboten.  Dort  fand  er 
bei  der  kleinen  Pfarrei,  die  er  zu  pastorieren  hatte,  noch  mancbe 
Stunde  fur  liierarische  Beschaftigung.  Es  stand  ihm  zu  diesem 
Zwecke  die  nahe  fttrstlieh-wallersteinische  Bibliothek  zu  Maihingen 
jeder  Zeit  durch  die  Gnade  seines  Fiirsten  zur  Beniltzung  offen.1) 

')  In  den  Pfarfbuchern  von  Munzingen  findet  sich  manehe  interessante 
Notiz  von  seiner  Hand,  so  z.  B.  fiber  einen  Process,  den  die  Pensionistcn  des 
Bencdictincrstiftes  St.  Mane  gcgen  das  furstliche  Haus  fuhrten,  well  ilinen  der 
Vonnnndschaftsminister  v.  Ball!  seit  1803  die  durch  »Decrete  und  hochste  Unter- 
whrift«  zugesprochenc  Pension  von  450  fl.  schinSlcrte  und  ihnen  nur  300  fl. 
verabreichen  Hess.  Nachdem  die  unschnldig  beraubtcn  Pensionistcn  mchrere  Jahre 
hindnrch  per  viam  gratiae  ilire  ungereeht  entzogene  Pension  zu  erbaltcn  gesucht 
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Am  17.  Mai  1834  zog  er  als  Friihmessbenefiziat  nach  Harkt- 
offingen,  woselbst  er  am  29.  Juli  1836  starb.  Helnischrott  huldigte 

der  rationalistischen  Anfklarung  seiner  Zeit,  bekannte  sich  ins- 
besondere  als  Verehrer  und  Bewunderer  der  Vernunftphilosopbie 
Kants.1) 

Seine  Scbriften  sind : 

1.  Das  schon  gcnannte  Vcrzeiclinis  der  alton  Drnckdonkniale. 
2.  Entwurf  dor  Gegenstiinde  fiir  die  Schiiler  aus  der  Vorbereituugsclasse 

und  erstcn  Granimatik  iiu  uraltcn  Benedictinerstift  zuni  hi.  Mane  in  Fiissen. 

1792.  8».  (Daselbst  gedruckt). 
3.  Entwurf  der  Gegenstiinde  zur  offentlichen  Priifung  der  nioderen  Schulen 

iiu  Benedietinerstifte  zu  St.  Magnus  in  Fiissen  nebst  einer  Abhandlung  ii l>er  das 
Sittenvcrderbniss  bey  der  jetzigeu  studierenden  Jugond.  Fiissen  bei  Benedict 
Mayer  1793.  40  S.  8°.  Aehnlichc  Verzeiehnisse  uurden  in  den  Jahren  1794, 
1795,  1796,   1797,  1799  und  1801   vcrfasst  und  zn  Fussen  (Mayer)  gedruckt. 

4.  Der  gereclite  Fiirst.  Ode  atif  Clemens  Wenzeslaus,  Cburfiirst  von  Trier 
und  Bisehof  von   Augsburg.   1795.   4   Bg. 

5.  Joseph  der  Untorkonig  irt  Aegypten  von  seiuen  Briidern  erkannt.  Ein 
Singspiel.   1795.  8°. 

6.  Ode  auf  den  Gcditohtuisstag,  an  welchen  der  Hochw.  Hcrr  Aemilian, 

regierender  Abt  des  Benedictinerstiftes  St.  Magnus  in  Fussen,  dem  AllerhochsU'n 
seiu  ei'stes  hi.  Messopfcr  darbrachte.  Von  einem  seiner  Sdhne  gesungen.  1799. 
Fussen   (Mayer).   1   Bg.  4». 

7.  Ode  auf  die  hochst  erfreulichc  Ankunft  nnd  Ertheilung  des  heil. 
Sakramentes  der  Finnung  Seiner  ehurfiirstliehen  Durchlaucht  (Semens  Wenzeslaus, 
Erzbisehofs  von  Trier  und  Bischofs  von  Augsburg  etc.  Gesungen  im  Stifte  zu 
St.  Magnus  am  15.  September  1799.  Fussen  (Mayer). 

(Fortsetzung  folgt  im  nachsten  Jahrgange.) 

Johannes  Nibling,  Prior  in  Ebrach,  und  seine  Werke. 
Von   Dr.  P.  Wit  tin  ann. 

(Fortsetzung  zu  Heft  III.   1897,  S.  429—438.) 

Bericht  iiber  Wiederbegriindung   einer   Hochschule 
z  u  W  ii  r  z  b  u  r  g. 

(torn.    IV.   fol     69.) 

Qnotnodo  et  qualiter  et  quotto  anno  domini  bina  vice  stiHium 
universale  fuit  inchoatum  et  dimissum  in  civitate  Herbipolensi 

batten,  besehritten  sic  im  Jalire  1809  den  Rcrhtswcg  und  gewanncn  den  Process 
durch  alle  Insianzen  hindureh.  Das  fiirstliehe  Ilaus  wurde  zum  Ersatze  des 

Riickstandes  und  zur  Bezahlung  der  ganzen  Pension  verurthcilt.  Man  kniipfte 
nun  giitliche  Unterhandlungen  iibcr  Naelilass  der  angeuachsenen  Uiickstiinde  rait 
den  Pensionaren  an.  Dieses  Mittel  gliickte  und  das  fiirstliehe  Haus  gowann  da- 
durch  eine  anschnliciie  Summe.  —  Helnischrott  legte  in  Munzingen  auch  eine 
Keihenfolge  der  Pfarrer  seit  toil  an  mit  der  Ucberschrift :  Series  Parochoruin 
unacuiu  suis  annotatis  memoriabilibus  qui  ab  anno  Domini  1611  Eeelesiam  Pa- 
rochialem  S.  Michaelis  Archangeli  in  Munzingen  Sua  pasWali  Cura  usque  ad 
praesens  rexerunt. 

')   Vgl.   Verzeichnis  alter  Druckdenkmale  S.   XXII. 
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Dominus  episeopus  Bertboldus,  Herbipolensis,  de  Sterenberg, 
qui  in  online  episcop  >rum  Herbipolensium  fuit  43.  anno  domini 
l^tio  electus  et  rexit  24  annos,  quo  obiit  anno  domini  1289, 
in  primis  studium  universale  instituit  et  ordinarios  quarumcuuque 
facitltatum  cum  sufficient) bus  stipendiis;  quod  studium  non  din 
duravit  propter  lites  et  querra-«.  Nam  tempore  liuius  episcopi 
Hermannus.  comes  de  Henneberg,  et  comes  de  Kastell,  quamvis 
sint  vasalli  episcopi  nicholominus  tamen  moverunt  litem  et  castra 

nu-tati  sunt  in  campo  amplo  et  lato  in  medio  Proselzem  et  Curr- 
naeh.  Quibus  episcopus  obviam  venit  cum  exercitu  suo  cum 
iuvamine  comitum  de  Moloch  et  doininoruin  de  Weinspurg.  Sed 
ecclesia  i  btinuit  victoriam  illo  die  et  multi  fuerunt  interfecti  ex 

inimicis  ecclesie.  Et  fuit  cotnmissum  prelium  in  die  sancti  Ciriaci 
ab  hora  prima  post  meridiem  usque  ad  boram  sextam  inunii  rus 
oeeisorum  de  inimicis  fuit  quingenti  viri)  anno  domini  1^6(5.  In 
signum  illius  victorie  dies  saneti  Ciriaci  per  totam  Franconiam 
Celebris  et  festiva  habetur,  in  civitaie  Herbipolensi  habetur 
cireuitus  per  civitatem. 

Iste  episeopus  Benholdus  dedicavit  oratorium  Eberacense', 
cuius  yinago  est  posita  in  choro  monachorum,  et  hoc  est  intelli- 
giiudum  de  moderno  oratorio,  quod  modo  videtur,  quod  supra 
ipsuiu  oratorium  est  constructum.  Item  iste  fuit  primus,  qui  in- 

stituit, quod  corda  presu'.um  decedencium  in  Herbipoli  duci 
debeant  ad  Eberacum. 

Notandum. 

Eo  tempore,  quo  primo  viguit  studium  universale  in  Herbi- 
poli, capitulum  gen  era  le  commisit  abbati  in  Eberach  construere 

collegium  pro  personis  ordinis  nostri,  et  quod  ipse  esset  visitator 
eiusdem  collegii  et  haberet  oandem  potestatem  in  studentes  ibidem 
morante<,  qumn  habet  abbas  Clara valiensis  in  studentes  Parisienses, 
videlicet  in  litteris  sequentibus: 

(Folgt  Abschrift  der  betr.  Urkunde  des  Abtes  Johannes  von 
Clair vaux  de  anno  1284.) 

(torn  II.  fol.  20  r.) 

In  nomine  domini  amen.  Ad  evidenciatn  rei  perpetue !  Nos 
frater  Johannes,  abbas  Cistercii,  totusqne  conventus  abbatum 
capituli  generalis  presenti  diffinicione  tempore  perpetuo  duratura 
statuimus,  volumus  et  ordinamus,  quod  in  d<  mo  studii  apud 
Herbipolim  per  coabbatem  nostrum  de  Ebera  construenda  idem 
abbas  habeiit  in  loco  et  personis  eandem  prorsus  iurisdictionem, 
ordinacionem,  potestatem.  quam  dominus  abbas  Claravallis  in 
studio   sancti    Bemardi    Parisiis   (sic!)    scilicet  in  formam    ibidem 

Digitized  by Google 



-   600   - 

primitus  institutam,  nosoitur  habuisse;  preterea  ad  bonum  siatam 
ipsius  studii  promovendum  statuimus  et  ordinamu*,  ut  inonachi  in 
eodetn  studio  studendi  gracia  commorantes  eisdem  libertatibus 
omnino  gaudeant  et  iuribus,  quibus  monachi  studentes  Parisiis  (sic!) 
hactenus  sunt  gavisi.  In  cuius  rei  perhennera  memoriatn  presentes 
litteras  abbati  Eberacensi  dedimus,  nostri  sigilli  munimine  robo- 
ratus.  Datum  apud  Cistercium  anno  domini  millesimo  ducentesiino 
octagesimo  quarto,  tempore  capituli  generalis. 

Duravit  hoc  studiuin  breve  tempus,  dehinc  iterum  per 
episcopum  Gerbardum ')  anno  domini  1373  fuit  incboatum  et 
duravit  solum  undecim  annis  et  fuit  intermissum  propter  guerras 

patrie. 

(torn.  IV.  fol.  97.) 

Tempore  Gerhardi,  episcopi  Herbipolensis,  de  Schwarzpurg, 
qui  fuit  electus  anno  domini  1372,  mortuus  anno  domini  1400 
(iste  multas  habuit  adversitates  cum  suis  civitatensibus)  studiuin 
universale  in  Herbipoli  iterum  fuit  reineeptum  et  nonnisi  1 1  annis 
fuit  continuatum. 

Univeraitat  Heidelberg. 

(torn.  IV.  fol.  97.) 
Anno  domini  1391. 

Studium   universale     Heydelbergense    per    patrem    Ruperii, 
regis  Romanorum,   palatini    fuit   inceptum    et   anno  domini   1394 
incorporata  fuit;  et  est  domus   sancti   Jacobi    Heydelberge  extra 
muros   pro   collegio    personarum    religiosjtrum   studcncium   ordinfe 
Cisterciensis. 

Histor.  Notizen:  Constanzer  Concil. 

(torn.  III.  fol.   18.) 

De  concilio  Constantiensi  et  condem  natione 
Johannis  Hubs,  heresiarche. 

Prohemium,  loco  fidelis  avisametiti.  In  contumationem  heresis 
ac  pestifere  nove  tunc  secte,  istius  vcnenosi  Berpentis  hostis 
clerici  et  subversoris  fidei  catbolice  ac  Romane  ecclesie,  magistri 
(potius  erroris,  quam  veritatis)  Johannis  Huss,  Bohemi,  in  concilio 
sancto  Constantiensi  igne  cremati  cum  eloquentissimo  Jeronnno, 
eius  discipulo. 

')  Gerhard,  Bischof  von  Wiirzburg,    regierte   in    den   Jahren   1372 — 1400. 
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Sacrum  concilium  Constantiense  propter  cisma  ecclcsie  hor- 
ridum  tollendum,  quod  noveni  et  triginta  annis  duravit;  in  quibus 
nullus    verus,  aut    indubitatus   fuit   ecclesie   presul    Romanus,  in- 
dustria  Sigismundi  cesaris  ac  eiua  iussu  anno  doinini  1418,    pon- 
rifice  summo  et  Romano  ibi  electo,  iinperatoris   iussu    dissolutum 
est  in  suuinia  eoncordia  (preter  hostem  Jobannem  Huss)  omnium 
patrum   Deuin  laudantium.  In  illo  concilio  quidem  nata  est  heresis 
Joannis  Wickleff  et  duo  ex  suis  discipulis  ibidem    combnsti  sunt, 
videlicet  Johannes  Huss  et  Jeronimus;   qui   Johannes    Huss,    Bo- 
bemus,  cum  multis  aliis  Bohemis   ad   concilium    venit   ad    dispu- 
tandum    tie  errore   suo,  et  veridice   convictus.    Cumque  post  ex- 
tinctionem  Johannis  Hups  quadriennio  ferme  ad  tollendos  scismaticos 
et  ad  restituendam  ecclesiam  ac  emendandos   Cristianorum  mores 

multi  prelati  principesque  prestitissent,  tandem  de  elegendo  novo 
ac    vero  pontifice  niaxitno,    sermo   habitus  est,    quia    eo   tempore 
omnia  erroris  plena,  et  tres  se  gerebant  pro  sunimis  pontiticibus, 
placuit    sacro   sancto   concilio  ex    una    quam    qninque    nationum 

(quia  ibi  quinque  nationes   fuerunt,   scilicet   Italics,  Gallica,  Ger- 
manica,  Hispanica,  Anglica)   vims   sex    delegi   probatos,  qui  cum 
cardinalibus  conclave  ingressi  congregatis  cardinalibus   duobus  et 
triginta,  nationibusque  omnibus  preter  omium  opinionem  cum  iam 
quadriennio  ecclesia  caruisset  summo  pontitice,  in  celibritat<-  beati 
Martini    Otto,    Colunina    dictus,    Romanus    diaconus     cardinalis, 
pontifex  creatur,    postea  Martinus   quintus   dictus.    Super   hac  re 
plurimum   exhilaratus    Cesar    Sigi<mundus    omnibus   gracias    egit 
ante    summum    pontitieem    prostratus    sunnna   veneratione,    pedes 
est  oseulatus,   quern    contra    pontifex   amplexatus   non  secus  con- 
fratrem  habuit    gratia*  egit,  quia  sua  opera  pax  ecclesie  est  r<d- 
dita.  Fuerunt  quoque  in  concilio  congregati  prestantiores  Johannes, 
vice>iinus  tercius.  papa,  qui  se  gerebat  pro  summo  pontifice;  qui 
et  in  principio  comilii  in  maiori  ecclesia  Constaneiensi  publice  et 
solenniter   papatui   re*ignavit;   qui    post   snaciuni    brevi    temporis 
tide  fragm  effectm  clam  in  habitu  peregrino  cum  uno  famulo  de 

"nncilio  affugit ;  fuit  ibi  Cesar  Sigismundus,  quinque  episcopi  car- 
dinales, sedceim  presbvteri  cardinales,   septem  diaconi  cardinales, 

patriarche   septem,   archiepiscopi   triginta   quatuor,   episcopi    104, 
abbaies  insignes   (>0,   generales   quatuor   ordinum    mendicancimn, 
duces    viginti    quatuor,    eomites     140,    comitatus    urbium    Italie, 
Germanie   superioris   et   inferioris   et   maxima    multitudo  dnctissi- 
morum  doctorum. 

Quinque  sunt  nationes  Iialica,  Hispanica.  Anglica,  Gennanioa, 
Gallicana. 

De  heretico  pessimo  Johanne  Huss,  cuius  ad  passionem  et 
quidein  iustissimam  incinerationem  Bohemi  peripsum  seducti  venerant 
et  die,  quo  ipse  igne  crematus  est    videlicet  sabato  post  Udalrici. 
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Christiane  religious  sacratissima  observantm  nobis  semper 
reete  eredendi  recteque  vivcndi  primurdia  predieat  ae  salutaria 
ortbodoxe  ridei  precepta  imitanda  conimendat,  ut  ea  eredamus, 
eredique  predicamus,  pia  ride  fideli  corde,  que  ipsa  sacrosaneta 
Romana  ecclesia  et  apostoliea  (extra  quam  non  est  salus,  neequis 
pervenit  ad  regna  celestia)  credit,  tenet,  predieat,  tenenda  precipit; 
que  ne  quis  ecelesie  emulis,  in  ride  detractoribus  et  heretieis  re- 
lapsis,  in  heresim.  faveat,  ymnio  verius  iltos  ip>os  tanquam 
pseudoreeia  diaboli,  destructores  pacis  et  unitatis  sancte  uiatris 
ecelesie  fugiendos,  quamvis  autem  prefati  heretici  Jokannis  Huss, 
heretici,  in  concilio  Con-tanticnsi  in  spiritu  sanclo  legitime  con- 
gregato,  visalem  Dei  ecclesiam  represemam  factio  et  doctrina 
fuerit  reprobata  sufricientissime,  tamquam  erronea,  falsa,  vereque 
de  veritate  Cristiana  discrepant;  ipse,  quoque  cum  complicibus 
sit'i  adlu-rentibus  fuerit  fonnidolosissime  excominunieatus  et  cum 
suo  Jeroninio  de  Praga,  eloquentissimo,  igne  extinctus;  nicliilomiuus 
quidam,  odi>  illorum  contra  cleruni,  poiissim.nn  contra  sacerdoies. 
incitati,  nee  liodie  rabido  ore  inimici  veritatis,  inutui  pacis  et 
veri  lucis  inimici,  cessant  afrirmare,  doctrinam  Johannis  Huss 
heresiarche  fuisse  verain,  s.nam  et  ipsum  fuisse  virum  bonum, 
probum  et  nichil  expresse  .«ensisse  contra  ridem  dumtaxat  contra 
abusum  cleri  et  indignum  morte  fuisse  punitum,  non  intelligentes, 
quod  grave  scandalum  per  huiusmodi  seminaria  verba  scandalum 
inser.int  pusillis.  Affirmant,  eum  dixisse,  cum  ccclesiarum  patri- 
nionia  primo  et  principaliter  debeantur  Cristi  pauperibus,  quidquid 
saeerdotibus  superfuerit,  deinde  ecclesiarum  fabricis;  indignum  huic 
bono  viro  vidcri,  disuerdi  ilia  meretricibus  conviviis  equonim  ac 
canum  sagimine,  cultui  vestimentormn  superfluo,  et  aliis  rebus 
indignis  religione  Crisiiana.  Advertantur  illi  taliter  loquentes.  ne 
simul  ipsi,  oandam  penain,  quain  prius  h'Teticus  pertulit  in 

C'  rporc,  ipsi  rilii  et  omues  tain  f'rivole  loquentes  in  anima  pacientur. 
Kotanium  quoque,  quod  Johannes  Huss  ex  eo  dicitur  Huss,  quod 

ex  villa  Bohemie  pr.'pe  Pragam  natus,  que  dicitur  Huss  („hussu 
autem  bohemice,  dicitur  allemanice  „anca")  ob  id  articuli  con- 
dempnati  per  concilium  Constanciense,  txmquam  suspectus  in  ride, 
qnos  idem  Johannes  Huss  tenuit  docuit  et  publice  predicavit, 
subnectcre  volui.  ut  videat  onmis  candidus  lector  et  qui  is 
ecelesie  ridem  profitens,  quam  pessimus  fuerit  inimicus  fidei,  ad 
cuius  subversinnem  tarn  potenter  ardebat,  sicut  heu  liodie  in 
plerisque  locis  Bohemie  suum  adhuc  virus  seminatuin  pullulat;  et 
quia  eiiam  malum  non  evidatur  nisi  cognitum,  ut  sciat,  qui  pre- 

fati heretici  doctrinam  .commendant  ex  ignorancia  inscius  facti: 
si  cristicola  est.  ut  ob  sancte  matris  universalis  ecelesie  sanctissi- 

mamque  ridem  Christi  labia  comprimet,  et  an  iustus  prefati  here- 
tici interims  sit  deplorandns  vel  commendandus. 
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Artieuli  magistri  Jobannis  Huss  lieretici  in  concilio  Oon- 
stanciensi  dampnati  anno  domini  1415  snmpti  ex  heretico  semi- 
nario  Jobannis  Wickleff  bere-iarche. 

(Folgen  die  44  Artikel.) 

Isti  44  artieuli  convicti  sunt  a  concilio  Constanciensi  generali 
anno  domini  1415,  sabatho  post  festum  saneti  Udalrici,  quo  die 

Johannes  Huss  igne  crematus  est;  in  eodem  loco  postea  inter- 
icctis  non  multis  dicbus  eciam  Jeronimus  de  Praga,  eius  disci- 
pulus,  fait  combustus.  De  quo  invenies  unam  epistolam  Pogii  ad 
Leonardum  Arentinum.  qui  Pogius  illo  die  Constancie  fuit  et 
exitum  rei  vidit;  hec  auteni  epistola  inipressa  est  cum  epistolis 

Enee  Silvii,  vel  Pii  pape  secundi,  et  est  in  online  taiium  episto- 
larum  426.  Prefato  die  videlicet  inste  incinerationis  Jobannis 

Huss  ipse  Johannes  Huss  bereticus  ductus  est  de  carceribus  ad 
maiorein  ecclesiam  Constancie;  ibi  solenni-;  sessio  fuit  eolebrata 

presentibus  H'2  prelatis  inful  tis  aliisque  doctis  viris  et  dominus 
cardinalis  Ostiensis  presidebat  <-t  celebravit  ofticium  misse;  rex 
autem  Sigismundus  sedebat  in  throno  maiestatis  sue,  portans 
C(>ronam  cesarean!  in  capite  suo,  et  indutus  dabnatica ;  Ludowicus, 

comes  palatinus  Reni,  tenuit  pomuni  maiestatis;  Fridericus.  pur- 
gravius  de  Nurnwerga,  sceptrum;  et  quidem  alter  dominus 
gladiuin.  sedente*  et  stantes  coram  eo  ministrantes  in  missa  et 
sessione,  et  tunc  prefatns  Husso  constitute  coram  omni  clero  et 
rege  et  universo  populo  legebanttir  sibi  prescripti  44  artieuli,  in 
quibus  prius  fuerat  convictus  in  nationibus,  et  sic  ad  quemlibet 
articulum  re>pnndit;  aliquos  vero  negavit,  aliquns  non.  et  tacuit. 
Cum  autem  vellet  negare  et  publice  diceret,  ilium  vel  ilium 
articulum  nego  et  non  est  verum,  quod  ipsum  non  predicavi  in  publico, 
non  tenui  nequo  ipsum  defendi,  sed  aliqua  causa  solacii  de  ipso 
conversatus  sum,  tunc  surrexit  dominus  cardinalis  de  Florencia 
et  publice  dixit:  Magister  Jobannis,  qnare  nunc  negatis  articulos, 
quos  plurimum  aftirmastis  et  coram  unhersali  concilio  impudenter 
dixistis,  tales  vos  nunquam  negaturos  ac  in  novissiina  sessione 

publica  dixistis,  potitis  vos  mortem  pati  et  quamcunque  despec- 
tissimam  pro  veritate  mortem,  quam  ipsos  vestr'S  articulos  ne- 
phandissimos  sine  fundaniento  positas  revo«are?  Perlectis  ex  more 
distincte,  sonorose,  publice  omnibus  presentibus  articulis,  cum 
probationibus  super  faslssima  falsitate  et  |  robatione  sufficienti 

prdlata,  quod  ipse  eosdem  articulos  nedum  tenuit,  verum  predi- 
cavit,  defendit  et  alios  ad  tenendum  et  defendendum  reduxit  ac 
per  ipsos  multos  errores  induxit  et  totam  inelitam  Bohemian) 
(paucis  civitatibus  exceptis)  infecit;  in  qua  patria  opulentissima 
omnium  ordinum  sunt  diruta  monasteria.  tunc  quidem  magister 

dictus  Wilding,  ex  quadam  ccdula  legit    concilii    universalis    pro- 
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curator  unam  sentenciam  definitive  latam  per  concilium,  per 
quant  sentenciam  doctrina  dicti  Hussonis  et  suorum  adherentium 
esset  invalida  et  heretica,  erronea,  et  ab  omni  populo  tanqujim 

suspeeta  in  fide  evitanda;  insuper  quod  libri  sui  essent  conbu- 
rendi;  et  excommunicavit  et  sentenciavit  omnes  sibi  adherentes 
sicut  ipsuraraet,  quod  et  sic  statim  factum  est,  et  omnes  libri  sui 

in  platea,  que  dicitur  „auff  dem  hoff",  coram  omni  populo  publice 
sunt  combusti.  AHam  prefatus  magister  promulgavit  sentenciam 

diffinitivam,  quod  prefatus  Johannes  Huss  propter  suam  t'alsam 
doctrinam  deberet  degradari,  quod  et  factum  fuit  coram  prelatis 
et  populo  in  ecclesia  in  dicta  sessione.  Tunc  ante  degradacionem 
scandebat  super  unum  pancum,  aha  ac  clara  voce  dixit:  Istos 
articulos  non  volo  abnegare  propter  iria ;  primo,  quia  timerem 
offendere  Deuni;  secundo,  quia  timerem  periurium  perpetrare; 
tercio,  quia  esset  scandalum  micbi  adherentium.  Et  sir  descendit 
et  sic  degradatus  est  et  secundum  morem  et  ritum  ecclesie  de 
gradatus.  Prima  vero  oratio  degradationis  sic  incipit:  nO  Judas, 

qui  converaatus  es  cum  Judeis."  Postea  prefatus  magister  Wilding 
legit  terciam  et  ultimam  sentenciam,  quod  dictus  Husso  post  de- 
gradationem  propter  sua  mala  esset  presentandus  iudici  seculari. 
Tunc  surrexit  quidam  procurator  concilii,  magister  Heinricus  de 
Piro,  et  protestatus  dietas  sentencias  et  peciii  singulariter,  qui 
intererant  testimonium  dare,  quia  ille  sentencie  sic  iuste  et  recte 
forent,  late  et  approbate,  et  ipse  desuper  conficere  itistrumenta, 

que  et  quot  forent  necessaria.  Postremo  magister  Wilding  requi- 
sivit  a  coneilio  generali.  utrum  i-te  senuneie  essent  valide  et 
iuridice  diffinite;  sic  de  qualibet  natione  unus,  qui  stabat  in 

cancellis,  clamabat:  „pro  natii  ne  dico,  qur  d  placet"  ;  tunc  Ludwicus, 
comes  palatums  Reni,  acce«sit  ad  Hussonem  et  cum  eo  mariscalcus 
regis  et  inieccrunt  in  cum  mantis  et  super  caput  eius  posuerunt 
pileum  altum  de  papiro,  depictum  demonibus,  et  ductus  est  de 
ecclesia  uno  transitu  extra  portas  civitatis.  Et.  cum  esset  in  loco 
tormentorum  interrogates  fuit,  an  vellet  confiteri  et  dixit,  quod 

non,  qui  nee  papa  nee  alius  prelatns  vel  presbyter  haberet  aucto- 
ritatem  ipsum  absolvendi,  scd  si  habuerit  unum  puerum  quinque 
annorum,  ill i  vellet  confiteri.  Et  sic  ligatus  ad  unam  statuam, 

stando  super  paluin  passus  e»t  incendium  et  ignis  totalem  con- 
bu>tionem ;  et  propter  falsam  fidem  qiiorundam  Bohemorum  pre- 
sencium,  qui  petierunt  de  reliquiis  suis,  eombustus  est  una  cum 
vestibus  suis,  in  pulverem  redactus,  et  tales  pulveres  proiecti 
sunt  in  Re  num.  ne  plures  per  eum  seducantur  et  inficerentur. 
Habes  sic  lector,  ut  queinpiam  male  loquentem  in  odium  cleri 
post  Johannem  Huss  et  inerepes  demonstresque  ex  falsissimis 
articuli8,  ut  quivis  talium  ori  digito  inponat. 
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Notiz  iiber  die  H  ussitenein  t'ftlle. 
(torn.  III.  fol.  ot)0'-) 

Anno  1430  Hussite  de  regno  Bohemie  propter  incineracionem 
Johannis  Huss,  heresiarche,  eiusdeni  regionis  in  concilio  Constan- 
ciensi.  terras  a  Bohemia  usque  ad  Sehee>chslicz ')  devastarunt  in 
modum  locustarum.  Annus  et  tempus,  quo  hec  perpetrata  sunt, 
habetur  ex  sequentibus  vendbus : 

Fibula,  bis  binis  babatis,  crucibus  quoque  trinis 
Populus  Bamberge  fugatus  fuit  ab  urbe    (Exposicio.) 
Per  tibulam  intelligem  et  designat  wille; 
Per  quatuor  babati,  intellige  (JCCC  et  designant  400 
Per  trinas  cruces  intellige  CCC  et  sic  habes 

1430. 

Facta  est  depopulacio  a  Bohemis  in  Ahnanin. 

D  e  J  u  d  e  i  s. 

(torn.  II.  fol.  281.) 

Ein  wundorparlich    geschichte,    wie  die  Merkischen 

Juden   das   hochwirdig   sacrament   gekaut'ft  .und    zu uiarteren  sich  unterstanden  anno  do  mini   1510 

Zu  wissen,  das*  ufF  Jare  Christi  1510,  am  mittwochen  nach 
unser  lieben  frauen  liehtmess,  umme  aylffstundt  in  der  nacht, 
hat  ein  boeser  crist,  mit  nainen  Paul  From,  der  gepurdt  ein 

pomer,  zu  Pernau2)  gesessen,  ein  kesselpussor,  ein  moerder  ge- 
wi-st,  »uss  teufellischer  eingebung  yn  einem  dorff,  Knoblach8) 
genandt,  dem  backoff  v-i.n  Brandenburg  zugehoerich,  in  der 
kirchen  das  ziborium  auffgeprochen,  daraus  ein  uberguldt  puechslein, 
dar  yn  zwo  consecrirt  hostien,  ein  gros  und  ein  clein  gewest, 
sampt  eyner  kupfferen  vergulten  monstranzen  gestolen. 

Als  er  an*»r  des  volgenden  tags,  umme  acht  nit  weit  von 
dem  dorfFe  Sacka*)  komme",  hat  er  sich  ufF  ein  stein  nyder- 
geseczt,  den  diebstal  besichtigt,  und  die  grossen  hostien  unwirdig- 
lich  verunczt  zu  handt  ist  es  Hnster  umme  yn  worden,  allso  das 
er  lenger;  dan  yn  einer  halben  stundt  nit  hat  moegen  auffsten 
oder  wegkummen. 

Darnnch  ist  er  gen  Spandau 5)  (ein  stadt  zwo  meil  von 
Perlin •)  nach  Brandenburg   gelegen,  do  die  Hafivl   und    Sprewer 

')  Schesslitz  bei  Bamberg. 

*)  Pernan  —  Bernau  a.  d.  Panke.  Reg.-Bezirk  Potsdam. 
")  Jetzt  Knoblauch,  Dorf  im   pr.   Reg.-Bezirk  Potsdam. 
4)  Sacka  (?)  bei  Knoblauch  (?). 
')  Spandau  bei  Berlin. 
8i  Die  jetzige  Keichshauptstadt. 
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zu8ammen  flissen)  gangen,  und  eynem  Juden  mit  namen  Salomon 
die  monstranzen  zn  verkauffen  angepotten  darauff  Salomon  ge- 
andwort,  „wo  das  gewest,  ist  mer  gewest" ;  allso  hat  der  poess 
Crist  das  hochwirdig  sacrament  auss  der  puechsen  gezogen  und 
umme  1(5  groschen  geboten,  darauff  Salomon  5  gelegt  und  den 
kauff  umme  9  groscben  bescblossen. 

Darauff  ist  der  gotsverkauffer  yn  das  land  gen  Wenden ') 
gezogen,  hat  aber  do  nit  moegen  beleyben,  sunder  ist  ungeaeht. 
das  er  gewarnt  was,  das  geruecht  beruerts  diebstals  seiner  leiclit- 
fertikeit  uber  yn  ging,  wider  anheym  gezogen.  alldo  die  mon- 
stranzen  auss  seinem  haus  uber  die  mauern  geworffen,  die  aber 
aus  goettlicher  fursichtikeit  an  einem  paum  hangen  pliben;  dn 
hat  sy  der  purgermeister  funden  und  auff  beruerte  vermutung 
den  dieb  gefencklich  angenummen,  welcher  zu  handt  an  alle 
inarter  bekandt  batt. 

Aber  Salomon  hat  das  hochwirdig  sacrament  uff  ein  ecken 
eynes  disch  gelegt,  darauff  auss  hessigen  jiidischen,  angepornen 
neidt  ineimals  gehauen.  gestochen.  yedoch  nit  verwunden  moegen, 
biss  so  lang  er  zu  zoren  bewecht  unter  fil  anderen  ungestuniuien 
worten  geHucht:  „Bistu  der  (Jristen  got,  so  erzeich  dich  yn 
thausendt'  teuffel  namen !" 

Auff  der  stundt  hat  sich  von  dem  disch  der  heylich  fron- 
leiehnam  Cristi  wunderparli,eh  yn  drey  teil,  in  massen  yn  der 
priester  tailt,  gedeilt,  allso,  das  die  oertter  bludtferbig  gewest, 
welche  drey  partikell  er  yn  seiner  tasehen  4  wochen  gedragen. 
Dweyl  er  aber  mit  Jacob  Juden  zu  Brandenburg  und  Marcus 
Juden  zu  Stendel,2)  for  einem  halben  jar  abgeret  und  verlassen, 
welcher  untter  yn  das  hochwirdig  sacrament  ueberkeme,  selts 

dem  anderen  zuschicken,  hat  er  den  ein  partikel,  yn  ein  piichs- 
lein  mit  semischem  leder  uberzogen,  unter  seinem  petschyr  ge- 
nanten  Jacob  mit  seinem  Sone  gen  Brandenburg,  gleicher  weiss 
dem  anderen  Marcus  geyn  Stendel  zugesandt. 

In  den  dritten  partikel  hat  er  abermais  gehauen  und  ge- 
stochen, allso  das  ettlich  pludtropffen  herausss  geflossen;  den 

selben  partikel  hat  er  wollen  verunzen,  ins  wasser  werffen,  ver- 
prennen  und  yn  inancherley  weis  umbringen.  Ist  ym  alles  un- 
muecklich  gewest,  biss  so  lang  er  zu  radt  worden,  das  er  yn  yn 
ein  packoffen  geworffen  und  wie  wols  dozumal  vinster  daryn 

gewest,  so  hat  er  doch  zu  handt  (laudt  seynem  eygen  bekennd- 
euss)  ein  clarhelle  licht  und  ob  dem  prodt  ein  schen  clein  kynd- 
lein,  eynes  daumen  lang,  zwaymal  schweben  gesehen;  wie  wnl 
er  auch  diss   thunss   hardt   erschrocken,   des   Cristen  gefenckniss 

')  Ivand  der  Wenden  (Mecklenburg?). 

')  Stendal,  Reg.-Bezirk  Magdeburg. 
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gewis^t,  und   gercn   geflohen    were,    se  ist  ine  doch  von  stuntlan 
zukummen  onmaclit 

Den  anderen  partikel,  hat  Marcus  zu  Stendel  simpt  dor 
seinen,  als  til  au  yni  gewest,  gleicher  weiss  zu  marteren  sich 
untertanden  und  gen  Braunschwig.  oder  als  ettlieh  sagen,  gen 

Frauckt'urdt  am  Meyn  gelegen  geschickt. 
Allso  hat  audi  den  dritten  pariikel  Jacob  zu  Brandenburg 

auff  ein  disch  gelecht,  darein  gestoclien  und  gehauen,  das  man 
die  bluddropffen  mildiglich  auff  dem  lisch  sehet,  wan  er  hat  ir 
nit  iiingeii  iibwasclien,  sunder  ein  span  auss  dem  discli  gehauen, 

den  sampt  dein  partikell  gen  Osterburg  ')  pracht.  do  ein  gewaltiger 
Judt,  Mayr  g.-nandt,  seinen  Soue  Isaac  beylegt,  und  das  hocli 
wirdig  sacrament  in  eyner  schiissel  verdeckt  dcr  prciidt  an  das 
pett  getragen  mit  disen  worten  „sie  solt  sich  pillich  freyhen  und 

geerdt  achten,  do  preclit  er  yer  der  Cristen  got." 

Alldo  haben  die  t'eindt  Cristi  auff  der  wirdscliaffc  den  par- 
tikel abermals  gemanert  und  Ysaac,  der  preiidigam,  hat  ym  vr<n 

eren  wegen  den  ersten  stich  geben  diser  partikel  sol  aueh  gen 
Braunschwig  kummen  sein,    do    die    Juden    alle    gefangen  siczen. 

Es  haben  auch  die  verstockten  Judenhnndt  in  der  gefenekniss 
bekandt,  das  si  in  kurzen  jaren  siben  Oistenkinder  eyns  fur  24 
groschen  von  seyner  muter,  einer  penrcn,  eins  urn  3  groschen, 

auch  eyns  ume  10  groschen  gekaufft,  die.  mit  messer,  nadel  go- 
stochen,  gemartert  und  gedoet,  das  plut  mit  paressepfel  eingemacht, 
und  zu  ir  notturfft  gepraucht. 

Der  halb  hat  der  durchleuchtigst  liochgeborren  Curfurst 
margraff  Joachim  von  Brandenburg2}  etc.  am  freytag  naeh  divi- 
sionis  apostolorum  zu  Perlvn,  den  Ubeldettern  leib  und  gut  ab 
erkennen,  nemlich  den  Cristen  mit  zangen  reissen  und  verprennen, 
desgleichen  ein  besunderen  rost  auffrichten,  darauff  38  Juden  an 
halsspender  schmiden   und  zu   pulver  verprennen  lassen. 

Welche  verstockten  Juden  (das  fruuidt  zu  heren.  wo  sulehs 
nit  gesehen)  mit  lachundem  mundt  das  urteil  angeherdt,  mit  irom 
lobgesang  ausgefurdt  und  auff  den  rost  nit  allein  gesungen  und 
gelaebt,  sunder  aueh  7.11m  deil  gesprungen.  die  verpunden  hendt 
autfgeworffen,  das  strobe  zu  sicb  geraffelt,  yn  die  meuler  gesteckt 
und  all»<>  nngeacht  der  merkligen  wunderzeichen  mit  grosser  be- 
stendikeit  den  todt  geliden,  den  paufelligen  Christen  zu  sunderem 
schrecken. 

Uber  die  genanten  haben  sieh  angezeichter  Jacob  und  noeh 
zwen  taufen  lassen,  Jacob  Jorg  genandt   und  dess  nachfolgenden 

')  Osterburg,  Rc^.-Bcz.  Magdeburg. 
*)  Rcgiertc  in  den  Jahren:   1484 — 1535. 
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tags  entliaupt,  alls  Cristen  gestorben.  Der  drit,  ein  augenarzt, 
daruniine,  das  er  allaiu  an  kynderen  schuldig  gewest  ist,  erpetten, 
ins  grau  closter  gangen.  geystlich  worden. 

Es  syzen  auch  noch  zu  Perlyn  bis  yn  60  Juden.  tragen 
aber  von  disem  thun  keyn  wissen,  ist  die  sag,  man  werdt  sy 
(w.e  pillichi  dess  lands  abermals  verweysen. 

1510. 
( Fortsetzung  folgt  im   niichsten  Jabrgange.) 

Das  Kloster  Disentis  vom  Ausgang  des 
Mittelalters  bis  zum  Tode  des  Abtes  Christian  von 

Castelberg,  1584. 
Von  Joliann  Cabannes,  stud,  theol.  aus  Brigels  (Graubiinden). 

(Fortsetzung  zu  Heft  III.  1897,  S.  4S4— 492.) 

Die  Annalen  wurden,  mit  Ausnahme  der  die  Beziehungen 
zwi-chcn  Disentis  and  Urseren  betrefFenden  Abschnitte,  wo  von 
im  leUten  Jahrhundert  eine  nun  im  Kirchenarchiv  Andermatt 

aufbewahrte  Abschrift  angefertigt  worden,1)  an  dem  ungliick- 
seligen  H.  Mai  1799  ein  Raub  der  Flammen.  Was  an  ihnen  aber 
das  wertvollste  war,  die  Daten  und  thatsftcblichen  Angaben, 
blieben  uns  erhalten  in  der  ziemlich  umfangreichen  Synopsis 
Annalium  Monasterii  Disertinensis,  (citiert:  Syn.,  nach 
deni  Disentiser  Exemplar).  Diese  entging  der  Katastrophe  von 
1 799,  weil  schon  vorher  in  mehreren  Exemplaren  ausserhalb  des 
Klosters  verbreitet.  Das  schonste  davon  besitzt  nun  die  Biblio- 

theque  nationale  in  Paris1),  ein  anderes  das  Kloster  Disentis,3)  ein 
drittes  unvollstandiges  —  bis  lf>7l  reiehend  —  das  bischofliehe 
Arcbiv  in  Chur. 

Der  Standpunkt  der  Synopsis  ist  derjenige  a  Medel-Castel- 
bergs.  Mit  Sorgfalt  sucht  sie,  die  Urtheile  Stocklins  mildemd, 
aueh  den  von  den  Laien  eingesetzten  Aebten  des  16.  Jabrhunderts 
gerecbt  zu  werden.  SchUrfer  wird  der  Annalist,  wenn  er  die 
seiner  Zeit  noch  so  naheliegenden  Ktimpfe  mit  dem  Biscliof  und 
dem    Hochgericht  aus  der    Mitte  des  17.    Jahrhunderts  bespricht 

')  Eine  aus  ncuerer  Zeit  stauimcndc  Abschrift  besitzt  das  Kloster  Disentis. 

s)  Edouard  Rott,  Inventaire  somniaire  des  documents  relatifs  a  l'histoire 
de  Suisse  conserves  dans  les  archives  et   bibliotheijucs  de  Paris,   II.  640. 

')  Ich  betone  (lies  besonders,  weil  Sickcl  ini  Jahre  1870  im  Kloster  kein 
Exemplar  der  Synopsis  vorfand  (Uebcr  Kaiserurkundeu  in  der  Scbweiz  p.  49), 
eine  Bemerkung,  die  aueh  in  Hidbers  II.  Hand  des  Sehweiz.  Urkundcn-Registers 
(Einl.  S.  X.)  Aufnahme  gefunden  bat,  wiihrend  dieser  letztere  im  Vorwort  von 

180")  zum  I.  lid.  (S.  XVI.  Anin.  1)  <las  Vorhandensein  eines  Exemplars  im Kloster   Disentis  erwiihnt. 
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Dagegen  iibergeht  er  die  friiheren  vom  Hochgericht  dem  Stifte 
aufgednmgenen  Conventionen  von  1472,  1477  und  1517.  Stbcklin 
hebt  gerade  diese  besonders  hervor,  und  so  ergSnzen  sich  beide 
Quellen  in  sehr  erwtinschter  Weise. 

Seit  den  zwanziger  Jahren  des  17.  Jahrhunderts  wird  die 
Synopgis  ansfiihrlicher.  Der  Ohronist  stiltzt  sich  hiebei  auf  un- 
mittelbnre  mUndliche  Tradition  und  auf  Selbsterlebtes.  Dies  ist 
am  deutlichsten  zu  ersehen  aus  der  detaillierten  Art,  wie  der  Tod 
des  Abtes  a  Medel  Castelberg  und  des  P.  Maurus  Cathrin  (1696) 
erzShlt  wird.  Der  Name  des  Verfassers  wird  nirgends  genannt. 
Wahrscheinlich  ist  es  der  Verfasser  der  Annalen,  der  aUch  den 

^Abriss"  da  von  besorgte.  Die  Abfassung  fkllt  in  die  Zeit  zwischen 
1705  —  mit  welchem  Jahr  die  Chronik  abschliesst  — und  1709.') 

Aus  der  Zeit  des  nSmlichen  Adalbert  Defuns  stammt  eine 

ratoromanische  Bearbeitung  der  Kiostergeschichte :  C  u  o  r  t  a 
Memoria  della  successiun  ne  diember  dils  avats  sco 

dellas  caussas  las  pli  remarcablas,  ch'en  succedidas  da 
temps  en  temps  cun  la  claustra  de  Muster,  ne  faitg  midadas 
enten  nossa  tiara,  herausgegeben  von  C.  Decurtins  im  Archivio 
gkntologico  italiano  VII.  Bd.  p.  197 — 254  (citiert:  Cuorta  Mem.). 
Die  Abfassung  der  Cuorta  Memoria  dttrfte  ins  zweite  Jahrzehnt 
des  18.  Jahrhunderts  fallen.  Sie  darf  nicht  friiher  angesetzt  werden, 
da  die  Scbrift  sich  wesentlich  auf  die  Synopsis  stiltzt.  Bis  zuni 
15.  Jahrhundert  ist  sie,  wie  jene,  ziemlich  kurz  gefasst;  von  da 

an  wird  sie  einla'sslicher,  und  reprHsentiert  stellenweise  eine  wort- 
getreue  Uebersetzung  der  Synopsis,  wobei  hin  und  wieder  eine 
neue  Bemerkung  gewohnlich  moralisierender  Natur  einfliesst,  da- 

gegen Notizen  administrativen  Charakters  mit  Vorliebe  Ubergangen 
werden.  Sie  schliesst  in  ihrer  zusammenhangenden  Darstellung 
mit  dem  Jahre  1658  ab,  also  ein  halbes  Jahrhundert  frdher  als 
die  Synopsis,  enthait  aber  auch  noch  Andeutungen  ttber  sptttere 
Ereignisse,  z.  B.  ttber  das  tragische  Ende  des  Landrichters 
Nikolaus  Maissen   1677.2) 

Der  Verfasser  der  Cuorta  Memoria  ist  uns  nicht  bekannt. 

Ohne  Zweifel  war  er  ein  Landeskind,  wahrscheinlich  aus  dem 
Hochgericht  Disentis,  und  Conventual  des  Klosters.  Dies  beweist 

')  Das  Dntnm  1709  trSgt  das  Pariser  Exemplar.  Das  Discntiser  Exemplar 
ist,  wie  eine  am  Schluss  angebrachte  Notiz  zeigt,  eine  im  Jahr  1712  ilurch  den 
Conventualen  Purpnrinus  Schmidt  von  Griincck  angefertigtc  Abschrift.  Ich  glaube 
narulich  das  Wort  idescriberc*  mit  >abschreiben.<  iibersetzen  zu  miissen.  Ob  das 
Pariser  Exemplar  Hciterc  Angabcn  enthait,  wclche  Rott  1.  c,  bercehtigen, 
Parpurinns  Schmidt  von  Griineck  als  Alitor-;  der  Schrift  zu  bezeichnen,  konnte 
ich  nicht  ermittcln. 

»)  Ueber  diesen  s.  Niiheres  bei  C.  Decurtins,  Monat- Rosen,  21.  Jahrg. 
(1877)  p.  345  ff.,  u.  409  ff. 

.Studlen  and  Mittbdlungen."  1897.  XVIII.  4.  •"' 
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einerseits  des  Autors  vollstflndige  Beherrsehung  der  Landessprache 
und  geliiufige  Kenntnis  der  Disentiser  Local vcrhaltnisse,  anderseits 
der  Ton  der  Darstellung.  Bei  aller  Parteinahme  fiir  das  Stift 
gelangt  (iberall,  wo  vom  Hochgericht  die  Rede  ist,  eine  warm 
patriotisehe  Stimmung  und  eine  wohlthuende  Liebe  fiir  „die 

tapforen  und  hochsinnigen  Ahncn"  zum  Ausdruck.  Ueber  die 
Grilnde  zur  Abfassung  der  Schrift  kiinnen  wir  kamu  im  Zweifel 

sein,  zumal  wenn  wir  dcren  bereits  angcdeutete  Vorliebe  fiir  er- 
bauende  und  moralisierende  Beinerkungen  beaehten.  Wahrscheinlich 
waren  hiebei  die  gleiclien  Erwitgungen  nias^gebend,  welche  den 
Abt  a  -Medel  Cast  el  berg  bestimniten,  „in  gratiam  Fratrum  Con- 

versorum  linguam  latinam  vel  germanicam  minus  intelligentium" 
Betrachtungen  fttr  jeden  Tag  des  Jahres  riitoromanisch  abzu- 
fassen,  und  welche  Adalbert  Dofuns  bewogen,  zu  gleichem  Zwecke 
die  Rogel  des  hi.  Benedict  und  das  romische  Mart>  rologium. 
sowie  fiir  das  Volk  die  Biicher  von  der  Nachfolge  Christi  in  die 
Volkssprache  zu  iibertragen.1) 

Das  18.  Jahrhundert  hat  in  Disentis,  trot?  der  nicht  ganz 
ungetrubten  Verhaltnisse  des  Stiftes,  die  riihrig»te  literarische 
Thfiligkeit  erzeugt.  Seit  dein  Ende  des  17.  Jahrhunderte  bestand 

im  Kloster  eine  Druckcrei.2)  Diese  dieute  vorzugsweise  dazu, 
debet  und  Liedcrbttchcr  in  der  Volkssprache  zu  verbreitcn.  Die 

historischen  Arbeiten  f'anden  dabei  wcniger  Beriicksichtignng. 
und  eben  aus  diese m  Grunde  konnte  es  geschehen,  dass  sie, 
weil  nur  handschriftlieh  im  Archive  vorhanden,  zum  grossten 
Theil  beim  Klosterbrand  von  1799  fiir  inimcr  verloron  gingen. 

Von  der  historiographischen  That'gkeit  des  P.  Konrad  Desax 
(f  1(>38),  Ma  urns  Cathrin  (f  1(>9(5),  Karl  (f  1712)  und 
Ildephons  Decur t ins  if  17  ;6),  des  Abtes  Bernard  Frank 
von  Frankenberg  (174.5—17(53)  und  P.  Maurus  Wenzin. 
Decan  des  Stiftes  unter  Marian  von  Castelbcrg  (1724 — *2),  blieb 
uns  fast  nichts  erhalten.  Vom  let'.tgenannten  besitzen  wir  eine  in 
ziemlich  leidenschaftlichem  Ton  gehaltcne  Vertheidigung  des  Stiftes 
gegeniiber  dem  Hochgericht,  unter  dem  Titel:  Ina  cuorta,  mo 
fideivla  Informaziun  dclla  exem  ptiun  et  iinmunitat 
della  venerabla  Casa  de  Diu  etc.,  gedruckt  1748.  Ein 
Wiederabdruck  stammt  aus  neuerer  Zeit.  Im  ersteu  Theil  der 

Sehrift   werden   die  friiheren    Kiimpfe   zwischen    Stift  und  Hoch 

')  Nota  iiiiuiuscriptorum  ete.  1.  c.  p.  404  f.  —  Vjd.  audi  die  Kinleittiug 
von  Pictirtins,   Arch,  glott.   VII   197—199. 

3)  Der  erstc  bisher  bekannte  IHsentiser  Prnck  ist  unseres  Wissens  cin 

liiiuanisches  Gebetbueh :  >Senzi  spiritual  dell' olma  fideivla,  aus  dem  Jalire  1090. 
}M.  liolimer,  Verzciclinis  riitoromaniselier  Literatur,  )>.  117  und  124.  (Roman. 
Studicn,  ltd.  4.).  —  Darnacli  ist  A.  v.  Spreelier,  Gesch.  der  Rep.  der  drei  Biinde 
im   IS.  Jalirli.,   11.   505,   zu  beiielitigen. 

1 
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gericht  seit  der  Zeit  der  Ilanzer  Artikel  erzfthlt;  der  zwcite  Theil 
ist  eine  allgemein  gehaltene  Apologie  der  geistlichen  ImmuniUU. 
Von  demselben  Autor  stammt  eine  fiir  die  Loealgeschichte  recht 
interessante  „Descriptio  brevis  Communitatis  Diserti- 

nensis,"  herausgegeben  von  C.  Decurtins  in  den  Monat- Rosen, 
Jahrg.  26.  (1882),  p.  381  -403.  Ein  giinstiges  Geschick  bcwahrte 
diese  Handschrift  1799  vor  dera   Untergange. 

AU  glilckliche  Fttgung  milssen  wir  es  bezeichnen,  dass 
gerade  in  den  zwei  letzten  Decennien  des  vorigen  Jahrhunderts 
in  Disentis  auf  historischem  Gebiet  ungemein  eifrig  gesainmelt 
und  gearbeitet  wurde.  Die  Frucht  davon  ist  das  wertvolle 
Denkmal,  welches  der  St.  Blasianer  Pater  Ambrosius  Eich- 

horn  in  seinem  „Episcopatus  Curiensis^,  Typis  San- 
Blasianis  1797,  (eitiert:  Eichhorn)  dem  Stift  Disentis  gesetzt  hat, 

8'>wie  die  Bearbeitung  der  Klostergeschichte,  die  in  den  „Mis- 
c  e  1 1  a  n  e  a  des  gelehrten  Secretary  der  schweizerischen  Benedictiner 
Congregation  P.  M  o  r  i  z  Hohenbaumvan  der  Meer(fl 795) 
ans  vorliegt.  Das  Chronicon  Disertinense  bildet  den  7. 
Band  dieser  Sammlung.  Im  Besitze  derselben  ist  jetzt  das  Stift 
Einsiedeln;  eine  Copie  des  Chronicon  Disertinense  befindet  sich 
in  Disentis  (eitiert:  Van  der  Meer,  nach  der  Disentiscr  Abschriftj. 

Einen  Haaptantheil  an  den  zwei  letztgenannten  Werken 
haben  der  Disentiser  Archivar  P.  Augustin  a  Porta,  und  der 
zum  Zwecke  der  Aushilfe  aus  Rheinau  postulierte  Decan  P. 
Fintan  Birchler.  Die  Mittheilungen  des  ersteren  fbrderten 
wesentlicli  die  Arbeit  Eichhorns,  der,  wie  es  scheint,  nur  kurze 
Zeit  in  Disentis  sich  aufhielt  (1787).  Die  Bearbeitung  in  der  Van 

der  Meer'schen  Sammlung  stammt  sozusagen  ganz  aus  der  Feder 
a  Portas  und  Birchlers;  Van  der  Meer  unterzog  sie  bloss  einer 
genaueu  Durcbsicht.1)  Wir  wissen  das  aus  der  interessanten 
Correspondenz  zwischen  Disentis  und  Van  der  Meer  in  Rheinau 
wahrend  der  Jahre  1785  und  1786,  welche  una  glticklicherweise 

noch  erhalten  ist.2)  Diese  bekundet  uns  zugleich  den  Eifer,  mit 
welchem  vor  allem  Augustin  a  Porta  die  Vergangenheit  seines 
Kloster3  durchforschte,  um  eine  auf  umfassender  Grundlage  be 
rahende  Geschichte  desselben  schreiben  zu  kOnnen.3)  Auch  die 
legeudarischen  Erzahlungen  aus  der  ersten  Zeit  der  Stiftung  ent- 
gingen  hiebei  nicht  der  kritischen  Untersuchung 

')  Iteim  Citieren  des  •Chronicon*  glaubte  ich  nichtsdestoweniger  den 
bekanntcren  Xauicn  desjenigen  beibehalten  7.u  sollen,  in  dessen  Sammlung  es 
Aufnahrac  gefunden  hat. 

*)  Originalschreiben  im  Stift   Einsiedeln,  C'o])ien  in   Disentis. 
5l  R.  P.  Augustinus  archivarius  nostcr  niagiiuin  rei  diplomuticae  desiderium 

prae  se  fert,  et  qnantuin  in  tanta  reruni  penuria  licet,  in  disquirenda  historia 
domestica  multum  desudat.  Aus  einem  Schreiben  Ilirchlers  an  Van  der  Meer 
vom  23.  Juli   1785. 
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Der  Fleiss  des  Bearbeiters  ist  dcnn  audi  im  Chronieon 
Disertinense  nicht  zu  verkennen.  Dieses  ftthrt  uns.  bedeutend 

ausftthrlicher  als  Eichhorn,  nicht  ohne  einen  gewissen  pragmatisehen 
Zusammenhang  die  Geschichte  des  Stiftes  bis  1(514  vor.  Von  da 
an  bis  1786  ist  es  nur  ganz  kurz  gefasst.  Der  Verfasser  kennt 
genau  die  einschlfigige  Ffttische  und  auswartige  Literatur  und 

bringt  hin  und  wieder  Berichtigungen  an.  Seine  kriiisehe  Auf- 
fassung  offenbart  sich  auch  darin,  das.s  er  wit  Vorliebe  die 
Geschicbte  des  Archivs,  bezw.  das  Schieksal  der  Quellen  verfolgt. 
Einen  besonderen  Wert  verleihen  der  Schrift  die  zahlreichen  ein- 
gestreuten  AuszQge  aus  Urkanden,  welche  zu  Eichhorns  Codex 

probationum')  eine  willkommene  Ergftnzung  bilden. 
Im  Verzeichnis  der  Schriften  Van  der  Meers,  welches 

G.  Mayer  im  Freiburger  Di6c.-Archiv,  11.  Band  (1877),  p.  14  flF. 
verofFentlicht  hat,  figurieren  als  Nr.  40,  44,  45  und  46  vier 
weitere Stttcke,  welche  Disentis  betreffen,  namlich :  l.Monumenta 
quaedam  pro  historia  monasterii  Desertinensis  et  Rhcnaugiensis, 

episcopatus  Sedunensis  et  congregationis  Helvetieae.  2.  A  n  i  ra  a  d- 
versiones  in  historians  monasterii  Desertinensis.  Extractus  ex 

actis  congregationis  Helvetieae  de  uoonasterio  Desertinensi.  Con- 
tinuatio  historiae  abbatum  monasterii  Desertinensis  ab  anno  1614 

usque  1786.  3.  Revolutiones  Desertinenses,  ex  quibus 
demonstratur,  quantos  labores  et  impensas  rev.  congregatio 
Helvetica  in  conservando  monasterio  Desertinensi  impenserit,  1788. 
4.  Recensio  ad  disquisitionem,  an  S.  Placidus  Desertinensis 
fuerit  cephalophorus,  1786. 

Ich  konnte  den  jetzigen  Verbleib  dieser  Schriften  nicht  er- 
mitteln.  Auf  der  Cantonsbibliothek  und  dem  Staatsarchiv  Zurich, 
sowie  im  Stifte  Einsiedeln  erhielt  ich  auf  meine  Anfragen  negative 
Antwort.  Es  scheint,  dass  manche  Stttcke,  die  in  diesem  von 

Ildephons  Fuchs  herrtthrenden  Verzeichnis  n'gurieren,  seitdem 
abhanden  gekommen  sind.1) 

Die  viel  genannten  ratischen  Chronisten  des  16.  und 
17.  Jahrhunderts,  Campell,  Guler,  Sprecher,  Juvalta  u.  s.  w. 
haben  Disentis  und  (iberhaupt  dem  Oberlande  keine  liebevolle 
Aufmerksamkeit  geschenkt.  Keiner  von  ihnen  entstammte  der 

Surselva,  und  zudem  mochte  dieser  katholisch  gebliebene  Landes- 
theil  in  jener  Zeit,  wo  der  religiose  Gegensatz  so  ausgepragt  war. 
die     protestantischen     Geschichtschreiber     weniger     interessieren. 

')  Anhang  zum   Episcopatus  Curicnsis. 
a)  I'eber  Van  der  Meer  den  Scliweizerisehen  Mabillon,  wie  Zurlauben 

ilin  nennt  (Zapf,  Keisen  [  1 7 S G ]  p.  15!)),  vgl.  Meyer  von  Knonau  in  der  Allg. 
Deutsclien  Iliographic,  ltd.  12,  und  die  dandbst  angegebene  Literatur;  ausserdem 
August  Erb,  das  Kloster  Hheinau  mid  die  belvet.  ltevolulion,  (1895)  p.  14  ff. 
(mil   Bild).    Kine  geniigende    liiogrnpliie  des    bedetitenden    Maiines   existic-H    nieht. 
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Guler  hat  uns  in  seiner  Kaetia  eine  alte  Abbildung  des  Klosters 
fibermittelt.') 

Wahrend  die  Chroniken  der  Abtei  verh&ltnismfissig  jungen 
Daturas  sind,  gehen  die  Urkunden  sehr  weit,  bis  in  die  Zeit 
der  Karolinger  zuriiek.  Davon  haben  sich  jedoch  nur  ganz  wenige 
Originale  bis  ins  18.  Jahrhundert  herttbergerettet.  Die  ineisten 
derselben  gingen  li587  verloren.  Andere  sind  1536  und  spiiter 
al»handen  gekommen.  Das  Testament  Tellos  (766)  behauptet 
Mabillon  noch  im  Original  vor  sich  gebabt  zu  haben.9) 

Das  wertvollste  Stuck  des  Klosterarchivs  am  Ende  des 

letsten  Jahrhunderts  war  unstreitig  das  umfangreiche  Copial 
buch,  welches  Abt  Johann  IV.  Zanus  nach  dem  ersten  grossen 
Klosterbrande  1399  durch  scinen  und  der  Landschaft  notarius 

publicus  Johann  von  Waleschingen  aus  Scbaffhausen  anfertigen 
lie •*».  Erlialten  blieb  uns  ein  kleiner  Theil  davon  in  der  Urkunden- 

sammlung.  wejche  P.  Ildephons  Fuchs,  Van  der  Meer's 
Schuler,  auf  Grund  jenes  Copialbuches  in  Disentis  zusammen- 
stellte.  In  den  vierziger  Jahren  wurde  diese  Sammlung  vom 
Stadtarchiv  Luzern  aus  Theodor  von  Mohr,  dem  verdienten 
Herausgeber  des  Bundner  Urkundenbuches,  mitgetheilt;  dann  blieb 
sie  verschollen,  bis  Sickel  auf  seiner  Reise  durch  die  Schweiz 
1876  dieselbe  unter  den  Rbeinauer  Sachen  auf  der  Zttricher 

Cantonsbibliothek  wiedarl'and.*)  —  Daselbst  wird  sie  heute  noch 
aufbewahrt  unten  der  Bezeichnung  Cod.  hist.  6.  Veterum  monu- 
mcntoruin  Collectio  facta  per  R.  R.  ac  solertissimum  P.  Udephonsum 
Fuchs  1792.  Die  18  Disentis  betreffenden  Stttcke  fallen  die 

ersten  22  Seiten  des  Codex  aus.  Es  sind  papstliche  und  kaiserliche 

Diplome  und  mit  Ausnahme  von  Nr.  8.  [Bulle  Honorius'  (IV?)], 
die  fast  wortlich  mit  Nr.  4  Ubereinstimmt,  sammtlich  von  Theodor 
von  Mohr  entweder  vollstttndig  oder  im  Auszug  im  Codex 
Diplom«ticu8  zur  Geschichte  Graubundens,  Bd.  I,  und  in  den 
Regesten  von  Disentis  abgedruckt.4)  Als  Nr.  1  schickt  Fuchs 
die  gleichfalls  dem  Chartular  von  1399  entnommene  Vidimations- 
erklarung  des  Joh.  von  Waleschingen  voraus.6)  Nebst  diesem 
wnren  zu  Ende  des  letzten  Jahrhunderts  noch  andere  Abschriften 
von  Urkunden  im  Klosterarchiv  vorhanden.  Solche  haben  wie 

Sickel  nachweist,8)  dem  Mitarbeiter  Eichhorns,  P.  Augustin  a 
Porta,  vorgelegen. 

»)  Guler  tod  Weineck,  Raetia  (1616)  p.  72. 
*)  Annates  Benedictini  II,   195  f. 
*)  Ueber  Kaiserurkunden  in  der  Schweiz,  S.  49. 
«)  Es  sind  Cod.  Dipl.  I,  Nr.  55,  60,  66,   7t,  91,   115,   129  n.  Anra.,   150, 

287,  288,  289,  290;  Reg.  von  Disentis,  Nr.   189,  236  und    264. 
s)  Citat  daraus  bei  Mohr  Cod.  Dipl.  I,  55,  Anm. 
")  1.  c.  p.  49  and   51. 
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Hohen  Wert  beansprucht  ferner  die  Sammlung,  welche  anter 
dem  Namen  Litterae  Disertinenses  des  Abtes  Placidus 
Raimann  von  Einsiedeln  bekannt  ist  (citiert:  Litt.  Dis.).  Es 
sind  nahezu  100  Nummem,  theils  grOssere  Auszttge,  theils  knr/e 
-Regesten  von  Urkundcn,  welche  Raimann  bei  seiner  Anwesenheit 
in  Disentis  1650  zusammenstellte.  Sie  umfassen  die  Zeit  vom  10. 
bis  zum  17.  Jahrhundert.  Im  Besitze  derselben  ist  das  Stift  Ein- 

siedeln ;  Copien  finden  sicb  in  Disentis. 
Die  meisten  der  angefiihrten  Schriften  und  Sammlungen 

wurden  von  Th.  von  Mohr  bei  Abfassung  des  Codex  Diplo- 
maticus  (citiert:  C.  D.)  und  der  Disentiser  Regesten  (citiert :  Reg. 
v.  Dis.)  herangezogen.  Nieht  benutzt  wtirde  dabei  eine  im  k.  k. 
Haus-,  Hof-  und  Staatsarchiv  zu  Wien  autbewahrte  und  von  Peri* 
im  Archiv  fur  ttltere  deutscbe  Gesehicbtskunde.  VI,  109,  sowie 
von  Sickel  in  Acta  regum  et  imperatorum  Karoliucrum  II,  403, 

und  in  dem  citierten  Reisebericbt  p.  51  erwiihnte  Urkunden- 
sammlung :  Documenta  authentic  a,  quibus  Desertinense 
monasterium  apud  Rhaetos  in  ducatu  Mediolani  proprium  dominiam 
jura,  regalia  etc.  ac  demum  loco  dominii  per  immemorabile  tempits 
annuam  pensionem  200  ducatorum  auri  habuisse  demonstratur. 
Ex  archivo  eiusdem  monasterii  desumpta  1639.1)  Wie  schou  aus 
dem  Titel  hervorgeht  sind  es  Actenstiicke,  die  sich  auf  die 
Besitzungen  des  Klosters  in  Italien  beziehen  und  unter  Abt 
Augustin  StOcklin  zusammengestellt  worden  sind.  Der  Verfasser 
der  Synopsis  kannte  sie;  aus  derselben  fanden  6  AuszUge  in  die 
Regesten  von  Disentis  Aufnahme. 

Wie  bereits  im  Vorwort  angedeutet,  fliesst  das  Quellen- 
material  zur  Klostergeschicbte  seit  der  Mitte  des  16.  Jahrh  etwas 
reichlicher.    Von  da  an   kommen  eben  in  mehr  oder  minder  aus- 
fiebiger  Weise,  auf  jeden  Fall  aber  ungleich  mehr  als  friiher, 
ie  Archive  der  ubrigen  Kloster  der  Schweiz.  Benedictiner 

Congregation,  die  Archive  der  katholischen  Orte  und  Mailands, 
so  wie  die  btindnerischen  Archive  zur  Verwertung.  Die  wichtigeren 
Urkunden  zur  Geschichte  Blindens  sind  bereits  in  friiherer  Zeit 

zum  Zwecke  leichterer  Erhaltung  und  Benutzung  in  Abscbriften 

gesammelt  worden.  So  entstanden  die  wertvollen  Documenten- 
sammlungen  von  Deflorin,  von  Willi,  von  Marschlin*,  von  Schmidt 
v.  GrUneck,  und  andere,  von  denen  die  meisten  sich  in  Privat- 
archiven  befinden. 

Die  Katastrophe  des  6.  Mai  1799  kann  vom  Disentiser  und 
bdndnerischen  Geschichtschreiber,  wie  vom  ratoromanischen 
Literarhistoriker  nicbt  genug  beklagt  werden.  Archiv  und 
Bibliothek  im    Kloster,  sowie  das   Archiv  des  Hoch- 

')  Ncucstens  hat  das  Kloster  Disentis  sich  Copien  davon  verschafft. 
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geri elites,  des  Dorfes  unci  der  Pfarrei  gingen  dabei 
gjinzlich  zu  Grunde  Das  Archiv  des  Hochgerichtes  war  allem 
Anscheine  nach  selir  reichhaltig.  Dagegen  muss  bier  bemerkt 
werden.  dass  die  literarischen  Sebiitze  im  Kloster  vor  dem  Brande 

nicbt  so  bedeutend  waren,  wie  man  gewohnlich  anzunehmen 

geneigt  ist.1)  Schon  die  Klosterbrande  von  1387  und  1514,  be- 
sonders  ersterer,*)  sodann  die  Pltinderung  des  Klosters  durch  die 
Truppen  der  zwei  evangelisehen  Biinde  im  Mai  1621,  hatten  dem 
Archiv  unersatzliche  Verluste  beigebracht.  Dazu  koinmt  die  That- 
sacbe,  dass  im  Laufe  der  Zeiten,  besonders  wahrend  der  Periode 
der  von  den  Laien  eingesetzten  Aebte,  sehr  vicl  urkundliches 
Material  aus  dem  Kloster  entwendct  wordenist.  Den 

Vorgang  von  153G  haben  wir  bereits  erwfthnt.  Etwas  Aehnliches 
gesehah  von  Seiten  einiger  Disentiser  Kathfherren  beim  Tode  des 
Abtes  Bundi.  1614.  So  kam  es,  dass  P.  Fintan  Birchler  in  seinem 
Schreiben  vom  23.  Juli  1785  an  Van  der  Meer  bemerken  konnte: 

In  bibliotbeca  pauci  inveniuntur  libri,  iique  a  potiori  exigui 
momenti,  et  quod  caput  est,  neque  buius  utut  exigui  suppellectilis 
litterarii  catalogus  exstat.  In  archivo  plurima,  imo  pleraque  anti- 
quiora  monumenta  desiderantur. 

Das  jetzige  Klosterarchiv  in  Disentis  umfasst  nun 
entweder  Sehriftstttcke  —  meistens  siml  es  Copien,  —  die  vor 
1799  auswarts  lagen,  oder  aber  solche,  welche  die  neueste 
Geschichte  des  Stiftes  betrefFen.  Der  Brand  von  1846  verschonte 

gliicklicherweise  Archiv  und  Bibliotbek.  Vor  allem  kommt  da  in 
Betracht  ein  C  o  p  i  a  1  b  u  c  h,  welches  zu  Anfang  dieses  Jahrhunderts 
durch  den  fleissigen  P.  Basilius  Veil  angelegt  worden  ist. 
Manche  darin  aufgenommenen  Documente  stammen  indes  bloss 
aus  Eichhi'rn.  Das  Copialbueh  wurde  bis  auf  die  letzten  Decennien 

t'origesetzt.  Den  Urkundenabschriften  vorgebunden  ist  ein  1801 durch  Landrichter  Theodor  von  Castelberg  zusammengestelltes 
Urbar  der  Klostereiuktinfte,  welches  fiir  die  neuere  Geschichte 
der  Abtei  und  des  oberen  Oberlandes  grossen  Wert  hat.  Von 
dieaem  Theile  hat  der  ganze  Codex  den  ftir  seine  urspriingliche 

Bestimmung  unzutreflFenden  Namen  „ Urbar"  erhalten,  unter  welchor 

')  Vgl.  A.  v.  Spccher,  Geschichte  der  Rcpublik  der  drci  Biinde  ira  18. 
Jahrh.  II,  480;  Decurtins,  Einl.  zur  Cuorta  Memoria,  Arch,  glott.  VII,   198. 

*)  Magno  infortunio  monasterium  nostrum  Desertinense  una  cum  eeclesia, 
campanili,  bibliotheca  diversisque  officinis  horribili  incendio  hoc  anno  (1387) 
conflagravit  in  cineresque  reductum  est  incredibili  jactura.  Campanae  omnes  aestu 
et  vapore  dissolutae,  libri  qnoque  manuscripti  complures  ac  multa 
veterum  scripturarum  monumenta  flammis  absumpta.  Synopsis,  p.  55.  Rci 
Van  der  Meer  (Chron.  p.  63.)  heisst  es  mit  Bezug  auf  diesen  Brand :  Hinc  ilia 
inopia,  quae  me  contentum  esse  cogit,  plurinm  abbalum  sola  ac  nuda  nomina  cum 
die  et  anno  obitus  adnotasse. 
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Bezeichnung  er  auch  von  Decurtins  in  den  Beilagen  zur  Bundi'schen 
Chronik  angefuhrt  wird. 

Zum  Schlusso  mftgehier  noch  einer  verlorenen  Sam m lung 
von  Disentiser  Documenten  erwahnt  8ein,  die  am  die 
Mitte  des  17.  Jahrhunderts  im  Archiv  in  Zurich  gelegen 

haben.  Wie  aus  einer  Aufzeiehnung  Adalberts  II.  —  enthalten 
in  einem  Schreiben  von  P.  Augustin  a  Porta  an  Van  der  Meer 
vom  20.  November  1785  —  hervorgeht,  hatte  Fortunat  Sprecher, 
der  Verfasser  der  Pallas  Rhaetica,  den  Abt  Augustin  Stdcklin 
auf  eine  Anzahl  von  Disentiser  Urkunden,  „so  in  einer  besondern 

Truchen  zu  Zllrich  in  dem  Archivo  aulbehalten  werden,"  auf- 
merksam  geinacht.  Abt  Joseph  Desax  (1641—42)  sah  in  der 
That  auf  seiner  Durchreise  durch  Zurich  die  genannten  Documente 
daselbst  liegen.  Aber  weder  er  noch  sein  Nachfolger  Adalbert 
Bridler  konnten  sich  davon  Copien  verschaffen.  Die  Bemtthungen 
a  Portas,  der  in  dem  eben  erwiihnten  Schreiben  zu  diesom  Zwecke 
die  Verwendung  des  einflussreichen  Sekretfira  der  Benedictiner 
Congregation  nachsucht,  waren  von  keinem  Erfolg  begleitet.  Die 
Actenstiicke  sind  seit  dieser  Zeit  verschollen;  vielleicht  wird  ein 

glticklicher  Fund  sie  wieder  ans  Licht  bel'Ordern. 

'^^x^&M^*^' "  ^'' 

LEONI  PONTIFICI 

ANNIS  PRESBYTERATUS 

SEXAGINTA 

PROPITIO  DEO  FELICITER  EXPLETIS 

FAUSTISSIMA  OPTANTUR. 
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II.  Abtheilang:  Mittheilangen. 

Veranderungen  im  Personalstande  des  Benedictiner- 
und  Cistercienser-Ordens  i.  J.   1895  und  1896. 

Von  P.  Florian  C.   Kinnast,  O.  S.  11.  (Admont). 

Indem  wir  die  uns  zug&nglichen  Oaten  hiemit  gesammelt  der  Oeffentlichkeit 
iibergeben,  bitten  wir  filr  die  Zukunft  wiederholt  und  eindringlich  um  Unter- 
stutzung  unseres  gewiss  nicht  wertlosen  Unternehmens.  Zugleich  statten  wir  an 
dieser  Stelle  den  hochwUrdigsten  Ordinariaten  von  Brixen  und  St.  PBlten  fiir 
die  seit  Jahren  gewahrte  gnadige  Ueberlassung  ihrer  Dificesan-Schematisraen 
unseren  ergebensten  Dank  ab ;  unsere  Arbeit  wurde  hiedurch  wesentlich  erleichtert. 
Auch  den  vereinzeinten  Berichterstattern  aus  einzelnen  Ordenshausern  gebiirt 

noser  briiderlicher  Dank.  Mochte  sich  doch  in  jedem  I-Iause  wenigstens  ein  Mit- 
glied  finden,  welches  im  Interesse  der  so  nothwendigen  Ordensstatistik  die  sich 
ergebenden  Persnnalveranderungen  mit  Schluss  jeden  Jahres  zur  Vermeidung  von 
Unrichtigkeiten  und  LUcken  berichten  wollte ! 

Moge  die  nachfolgende  Zusnmmenstellung  in  Anbetracht  der  vorherrschenden 
und  bisher  nicht  gebannten  Schwierigkeiten  eine  gerechte  Beurtheilung  finden : 

Ut  in  omnibus  glorificetur  Deus ! 

A.  Benedictine r: 
Admont.  Eingekl.  1895:  23  I.  Fr.  Leopold  (Theodor)  Leithner,  geb. 

12.  VIII.  73  in  Marburg,  21.  IX.  Fr.  Joseph  Frotzler,  geb.  I.  X.  76  zu  Schratten- 
thal  (N.-Oe.),  Fr  Kalduin  (Ignaz)  Hartmannsdorfer,  geb.  3.  IV.  74  zu  Wartberg 
(O.-Oe).  1896:  17.  IV.  Fr.  Guido  (Mattheus)  Ebner,  geb.  16.  X  75  zu  Puch- 
heim  (O.-Oe.),  12.  IX.  Fr.  Leo  (Franz)  Sivka  geb.  17.  IV.  71  zu  Spitalic,  Fr. 
GQnther  (Johann)  Hager,  geb.  23.   VII.  74  zu  Zell  bei  Zellhof  (O.-Oe). 

Ausgetr.    1895:   28.   X.  Fr.  Emmanuel   Wallis. 
Einf.  Prof.  1895:  13  II.  Fr.  Friedrich  Fiedler,  12.  IX.  Fr.  Gebhard 

Waltl,  31.  XII.  Fr.  Walther  Schmid.  1896:  23.  XI.  Fr.  Leopold  Leithner,  25. 
IX.  Fr.  Joseph  Frotzler,  Fr.  Balduin  Hartmnnnsdorfer. 

Feierl.  Prof.  1895:  4  V.  Fr.  Erwin  Voettinger,  6.  X.  Fr.  Richard 
Mngrauer.   1896:  28.  VIII.  Fr.  Edmund  Wabitsch,  Fr    Robert  Jereb. 

Ordin.  1895:  21.  VII.  Fr.  Erwin  Voettinger,  9  XI.  Fr.  Richard 
Mugrauer.   1896:  10.  X.  Fr.  Edmund  Wabitsch.  Fr.  Robert  Jereb. 

Secundiz   1895:   II.  VIII.  P.   Honorius  Fruhmann. 
Ernannt  1895:  Dr.  Raimund  Miklavc  z.  k.  k.  Feldcaplan  in  Graz, 

P.  Columban  Stranzl  z.  Coop,  in  Grobming,  P.  Cornelius  Koessler  z.  Coop,  in 

St.  Gallen,    P.   Ubald    Welli  z.    Coop,  und  spa'ter   1'rovisor  in    Kammern.    1896: 
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P.  Humbert  Senegowitsch  z.  Pf.  in  St.  Jacob  (Freiland),  1'.  Wolfram  Menhardt 
z.  Pf.  in  Gams,  P.  Berthold  HoAmann  z.  I'f.  in  Altenmarkt,  Dr.  Ignaz  Bierbaum 

z.  Pf.  in  Kammern.  P.  Ubald  Welli  z.  Coop,  und  spa'ter  turn  Pro  visor  in  St. 
Michael,  P.  Augustin  Millwisch  z.  Administrator  des  Kreisdecanates  Admont, 
P.  Anselm  Schmid  z.  Kreisdechant  u.  Pf.  in  Admont,  P.  Erwin  Voettinger  z. 
Coop,  in  Grobming,  P.  Columban  Stranzl  i.  Pf.  in  St.  Oswald  (Freiland), 
P.  Virgil  Koppl  z.  Pf.  in  Gams,  P.  Wolfram  Menhardt  z.  Pf.  in  Wildalpen,  P. 
Eberhard   Bachmayr  z.  Pf.  in  St.  Michael. 

A  uszeic  lin  un  g    1895:   Honorius  Fruhmann  z.  f.-li.  geistl.   Rathe. 
Gestorben  1895:  23.  XII  P.  Honorius  Fruhrnann.  f.-b.  g  Rath,  Jubel- 

priester,  Pf.  und  Ehrenbiirger  von  Kammern  im  75.  Lj.  1896:  11.  IV.  P.  Urban 
PSltl,  f.-b  g.  Rath,  Kreisdechant  u.  Pf.  zu  Admont  im  56.  I.j.,  20  V.  P.  Lambert 
Groeblinger,    Pf.  zu  St.  Michael,   Besitzer  des  gold.    Verdienstkreuzes  im  56.  Lj. 

Stand  Ende  1895:  65  Pr.,  8  CI.,  2  Nov.,  2  Br.  =  77.  1896:  64  Pr., 
8  CI.,  2  Nov.,  2  Hr.  =  7b. 

Altenburg.  Ordin.    1 895:    26.    VII.  FF.    Benedict   Frey,    Ambros  Minaf 
Ernannt  1895:  P.  Robert  Hreitschopf  z  Coop  an  der  Stiftspfarre  und 

Catecheten  an  der  Volksschule  zu  Kug.au,  P.  Columban  Grassier  z.  Aushilfs- 
priester  in  Weitra,  P.  Ambros  Minaf  z.  Coop,  und  Catecheten  an  der  Stiftspfarre, 
P.  Benedict  Frey  z.  Coop,  an  der  Stiftspfarre,  und  Catecheten  in  Rosenberg, 
P.  Honorius  Fraess  Kilter  von  Friedenfeldt  z.  Aushilfspr.  in  Altpolla,  P.  Romuald 
Scheich  z.  Coop,  in  Horn.  1896  P.  Honorius  Fraess  Ritter  von  Friedenfeldt 
z.  Coop,  an  der  Stiftspfarre  und  Catecheten  in  Fuglau,  P.  Robert  Breitsd'opf 
z.  Pf.  in  Aigen,  P.  Bonifaz  Dittmann  z.  Pf  in  Dietmannsdorf,  P.  Ambros  Minaf 
z.  Coop,  in  Rohrenbach.  In  den  Weltpriesterstand  traten  Dr.  Placidus  Hilscher 
und   P.  Joseph   Heilig. 

Auszeichnung:   P    Alois   Bendl  z.   bischofl.   Consist.   Rathe. 
Stand    Ende     1895:    28   Pr.,    I    CI.  =  29.    1896:   27   Pr.,    I   CI    =  28 

Andechs.  Einf.  Prof.  1895:  Fr.  Corbinian  Schmid.  1890:  Fr.  Stephan 
Hebel. 

Ernannt  1895:  Fr.  Gerhard  Dom  z.  Gehilfen  des  Backers,  Fr.  Erhard 
Zinterer  z.  Schneider  und  Institutsdiener,  Fr.  Maurus  Zeiler  z.  2.  Gartner,  Fr. 
Silvester  Hirschbeck  z.  Gehilfen  des  Oeconomen,  Fr.  Alto  Schweitzer  z  Tischler. 
1896:  P.  Emmeram  Heindl  z  Gastmeister,  P.  Clemens  Seehann  z.  Dir.  des 
Institutes  der  armen  Knaben,  Fr.  Wendelin  Grotsch  z.  Gehilfen  des  Gartners, 
Fr.  Dominicus  Mahler  z  Koch  in  der  Oeconomie,  Fr.  Severin  Muschalek  z.  2. 
Koch,  Fr.  Erhard  Zinterer  z.  Gehilfen  des  Koches,  Fr.  Stephan  Hebel  z.  Gehilfen 
des  BrSuer»,   Fr.  Corbinian  Schmid  z.   Gehilfen  des  Koches. 

Gestorben  1896:  18.  VI.  P.  Augustin  Gluns,  Dir  des  Knaben - 
Institutes  im  63.  Lj 

Stand  Ende    1895:    3    Pr.,  32  Br.  =  35.    I  8  9  0 :    3   Pr  ,   34   Br.  =  3  7 

Belgiscbe  Provinz  (Congr.  Casin.  a  prima  observ.)    1895: 
1.  B.  M.    V.   in  Afflighem:    14  Pr.,   7  CI.,  6  Br.  =  27 
2.  SS.  Ap.  Petr  et  Paul,  in  Ten  eramu  nd:  15  Pr.,  I  CI.,  5  Br., 

I  Oblat  =  22 

3.  SS.  Cord.  Jesu  et  S.  A  p.  Philipp  in  Steenbrug:  8  Pr ,  2  CI., 
5   Br.  =  15. 

4    S.    dementis   P.    M.    in    Merkelbeek:    9  Pr.,    8    CI.,  3   Br.  =  20. 
Ausser  der  Provinz;   7.   G  esammtsum  me:    105 

Beuron.  Eingekl.  1895:  21.  II.  Fr.  Petrus  Koser,  geb.  21.  XI.  70' 
19  111.  Fr.  Ansgar  Pollmann,  geb.  21.  IX.  71  ;  21  IX.  Fr.  Suitbert  Rockenbauch, 
geb  25.  VI  75;  Fr.  I.orenz  Rupp,  geb.  25.  XII.  74;  10.  XI.  Fr.  Placidus 
Pflumm,  geb.  27.  II.  74.  Br.:  22.  II.  Quaibert  Schunger,  geb.  I.  IX.  69,  Magnus 
Bolsinger,  geb.   26.   III.    75;    19.   III.   Alphons  Zimmermann,  geb.    13.    V.   69;  20 
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IX.  Jacob  Serenbetz,  geb.  30.  XII.  75,  Fintan  Heilig,  geb.  21.  IV.  75,  Maximilian 
Bauer,  geb.  27.  IV.  68,  Casimir  Feigle,  geb.  5.  I.  76,  B  a<ius  Haegele,  geb.  20. 
IV.  73.  1896:  FF  20.  III.  Callistus  Kohler,  geb.  11.  VIII.  75,  Clemens 
Brunner,  geb.  25.  XI.  65;  27.  IX.  Gallus  Baechtiger,  geb  27.  1.  53.  7.  IX. 
Robert  Kathriner,  geb.  12.  VII.  66,  Bonifatius  Gallerdam,  geb.  12.  III.  70,  Odilo 
Fries,  geb.  6.  XI.  74,  Pius  Bihlmeyer,  geb.  7.  XII.  76,  lldephons  Stehlo,  geb. 
28.  III.  75,  Hugo  Seemann,  geb.  1.  I.  76,  Basilius  I.etzkus,  geb.  28.  XII.  76, 
Br.  Wendelin   Alf,   geb.    II.  XI.  63 

Prof.  1895:  21.  III.  FF.  Maternus  Spitz,  Thomas  Holenstein,  22  IX. 
Eustachius  Fuchs,  Bonavemura  Rebstock,  Br.  24.  V.  Conrad  Gnnzmann,  21.  XI. 
Simon  Kiebele.  1896:  21.  Ill  FF.  Petrus  Roser,  Ansgar  Pollmann,  29.  IX. 
Lorenz  Kupp,   Br.   21.   III.  Cosmas  Wipf,  Thaddaeus  Streit. 

Gestorben    1895:    9.   VIII.   P.   Benedict  Prinz    Kadziwill   im   $3    Lj. 
Stand  Ende  1895:  28  Pr.,  24  CI.,  5  Chornov.,  6  Post.,  29  Br.,  27  Nov. 

u.  Post.  =  119  1896:  33  Pr.,  22  CI.,  II  Chornov.,  6  Post.,  29  Br.,  31  Nov. 
u.  Post.  —  132. 

St.    Bonifaz   in   MUnchen.    Eingekl     1895:    4.    Ill     P.    Johannes    Ev 
Mayerhofer,    geb.    11.    XI.    67    in    Krimmelbach,    Priester    18.    VIII.  94,  8.   VII. 
Fr.  conv.  Xaverius  Hebel,  geb.   12.   VIII.   72  zu  Kronburg,  21.  XI    Fr.  Johannes 
de  Deo  Winterl,    geb    17.  II    72   zu    Oberkollnbach.    1890:    24.   IX.    P.    Gustav 
Engl,  geb.   7    II.   72  zu  Teuschnitz,  Priester  21.  VII.  94. 

Einf    Prof.    1895:    21.  XI.  Fr.  Wolfgang   I,.    B    de  Gruben,  FF.  conv. 
Linus  Hartmann,  Corbinian  Schmid.    1896:    24.  XI.   Leo  Winterl. 

Ordin.   1895:   $    VI.  Fr.   Rnpert  Jud.   (Prim.   23.  VI.) 
Ernannt     1895:    P.    Rupert    Jud    z     Coop,    und    Catecheten.     1896: 

P.  Leander   Ortler  z.    Aushilfspriester  in    Weltenburg,    P.    Maurus    Mayerhofer  z. 
Coop    und    Catecheten    an   der   St.    Benedicts- Kirche,    Fr.    conv.    Paul    Miller    z. 
Dientr   an    der   Expositur  z.  hi.   Benedict,    Fr.    Eckard    Bernhard   z     2.    GSrtner, 
Fr.    Severin    Muschalek    z.    Gehilfen    des    Koches,    Fr.    Constantin    Schneider    z. 
3.  Gartner. 

Gestorben    1895:  31.   VII    Fr.  conv.   Wollgang  Schmid   in  65.   Lj 
Stand  Ende   1895:   17   Pr .  5  CI,  27   Br.  =  49    1896:   17  Pr.,    5  CI., 

25.  Br.  =  47. 

Braunau-Bfewnov  Eingekl.  1895:  4  X  FF.  Heinrich  Lelek,  geb. 
8.  VI.  71  zu  CerventS,  Carl  Hajek,  geb.  20.  11  72  zu  Tibor,  Julim  Krause,  geb. 
17.  XL   75   zu   Burkersdorf. 

Einf.  Prof.    1895:   5.   X.    Fr.   Edmund   Hanusch. 
Feierl.  Prof.    1895:  8.   XII.   Fr.   Amand  Kyas. 
Ordin.    1895:    14.   VII.  FF    Eusebius   Vavruska,   Nicolaus  Vlasek. 
Auszeichnung    1895:   P.  Godhardt  Schuppel  z.   Personaldechant. 
Ernannt  1895:  P.  Gregor  Wagner  z.  Prior  in  Braunau,  P.  Isidor 

Vondrasek  z.  Subprior  daselbst,  P.  Maurus  Riede!  z  Pf.  in  Hermsdorf,  P.  Meinrad 
Rotter  z.  Coop,  in  Braunau,  P.  Eusebius  Vavruska  und  P.  Nicolaus  Vlasek  z. 
Coop,  in  Orlau,  P.  Adalbert  Krinke  z.  Pf.  in  MHrzdorf,  P.  Aemilian  Kemes  z. 
Catecheten  am  Gymn.  zu  Braunau,  P.  Lorenz  Wintera  z  Catecheten  an  der 
BUrgerschuIe  in  Braunau,  P.  Stephan  Stonjek  und  P.  Raymund  FiSer  z.  Gymn. 

Prof,  in  Braunau,  P.  Coelestin  Salficky'  und  P.  Placidus  Holabek  kamen  in  das 
Stift  Bfewnov.  1896:  P.  Vilus  R^dl  z.  Coop,  in  Braunau,  P.  Placidus  Holubek 
z.  Coop,  in  Metlican. 

Gestorben  1895:  24.  Ill  P.  Victor  Muni'cek,  Prior  in  Braunau,  bisch. 
Consistor -Rath  von  Koniggriitz  und  bischdfl.  Notar  im  72.  Lj.,  31.  VII  P. 

Leander  flubeny',  Administrator  der  Wallfahrtskirche  am  weissen  Berge  bei  Prag 
im  63.  Lj ,  4.  X.  P.  Hugo  Trautmann,  Pf.  in  Maerzdorf  im  53.  Lj.  24  XL  P 
Magnus  Werner,  Pf.  in  Hermsdorf,  bischofl.  Notar  im  67.   Lj. 
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Stand  En  tie   1895:  55  Pr.,  4  CI.,  3  Nov.  =  62.    1896:  55  Pr.,  4  CI., 

1  Nov.  =  60. 

Cucujaes.    (Portugal)    Eingekl.    1895:  22    II.   Br.   Fintan   Maier,  geb. 
2  XI.   76. 

Prof.   1895:  4.   VI.   Br.   Isidor  Krautle. 
Stand  Ende  1895:  9  Pr  ,  6  CI..  3  Post.,  5  Br.,  3  Nov.  u.  Post.  =  26. 

1896:   10  Pr  ,  6  CI.,   1   Post.,  7   Br.,  2  Nov.  u.  Post.  =  26. 

Emaus.  Eingekl.  1895:  23.  IV.  FF.  Benno  Schuster,  geb.  14.  V.  63, 
Angelus  Bertoli,  geb.  20.  IX  68,  Mori*  Prichzi,  geb.  16.  IV.  70,  P.  Andreas 
Taschler,  geb.  29.  XI.  44,  15.  VIII.  Fr.  Ephrem.  Borchert.  geb  19  II.  76.  Br.: 
15.  I.  Sales  Rimpl,  geb.  15.  VIII  69,  15.  III.  Benitius  Zweigel,  geb  21.  X.  67, 
Eberhard  Scharnagl,  geb.    II.   III.   72. 

Prof.  1895:  11  II.  Fr.  Carl  Prinz  zu  Schdnburg-Hartenstein,  P.  Beda 
Schneider,  8.  IX.  Br.  Johannes  B.  Str.iub.  1896:  26  IV.  Fr.  Benno  Schuster, 
Fr.  Angelus  Bertoli,  Moriz  Prichzi,  P.  Andreas  Taschler,  Br.  3  II.  Philipp 
Rimpl,   Martin   Knies. 

Stand  Ende  1895:  23  Pr.,  5  CI  .  5  Chornov.,  27  Br.,  9  Nov.  u. 
Post.  =  69.   1896:  20  Pr.,  7  CI.,  3  Post.,  27   Br.,  9  Nov.  11.  Post.  =  66. 

Engelberg.  Einf.  Prof.   1895:   5    IX.   Fr.  conv.  Joseph  Zollig. 
Feierl.  Prof.  1895:  5.  IX.  FK.  Eiigen  Wehrle,  Conrad  Lotscher, 

Augustin   Benziger,  Ignaz  Hess. 
Ordin.  1895:  zum  Diac.  25.  VII.  Fr.  Eugen  Wehrle,  Conrad  Lotscher, 

Ignaz  Hess,    z.  Pr.    1.  V.  Ff.  Ildephons  Eberle,    26.   VII.  Fr.  Augustin  Benziger. 
Primiz  1895:  23    V.  P.  Ildephons  Eberle,   13.  X.  P.  Augustin  Benziger. 
Ernannt  1895:  P.  Bonifatius  Regli  z  Kttchenmeister,  P.  Ambros 

Schmyder  z  Kapellmeister,  P.  Leo  Httbscher  z.  Prof,  der  Rhetorilc  am  Stifts- 
gymnasiura. 

Stand  Ende  1895:  38  Pr.,  5  CI.,  14  Laienbr.  =  57.  (Hievon  sind 
exponiert  9  Pr.  ats  Ueichtvgter  und  Caplane  in  der  Schweiz,  8  Pr.  und  2  Br. 
in   Amerkia.) 

Erdington  (England).  Gestorben  1896:  1.  IX.  P.  Wilfrid  Wallace, 
Subprior  im  59.   Lj. 

Stand  Ende  1895:  9  Pr.,  I  CI,  4  Br.  z=  14.  1896:  8  Pr.,  2  CI., 
S   Br.,    1   Post.  =  16. 

Fiecht.   Eingekl.    1896:  Fr.  Georg  Ausserlechner,  geb   75  zu  Kartitsch. 

Einf.    I'rof.     1895:   Fr.   Hugo  Santer,   Fr.  conv.   Felix  Matt. 
Feierl.  Prof.  1895:  FF.  Othmar  Fetz,  Columban  Risch,  Pirmin  Ritter, 

Anselm    Kaiser. 

Ordin.  u.  Primiz  1895:  FF.  Othmar  Fetz,  Columban  Risch,  Pirmin 
Ritter,   Anselm  Kaiser. 

Ernannt  1895.  P.  Augustin  Geiger,  z.  Stiftsprtor,  KUchen-  und  Keller- 
meister,  I*.  P.  Othmar  Fetz,  Pirmin  Ritter  und  Anselm  Kaiser  z.  Lehrer  im 
Convicte,  letzterer  auch  zum  PrSfecten.  1896:  P.  Maurin  Rederlechner  z.  prov. 
Benef.  in  Saalen,  P.  Odilo  Schweighofer  z.  Magister  der  Laienbrdder,  P.  Bonifaz 
Sohm  z  Lehrer  in  Convicte,  P.  Magnus  Hoefle  z.  Aushilfe  im  Josephinum  bei 
Volders,  P.  Rembert  Mangele  z  Lehrer  im  Convicte,  P  Othmar  Fetz  z.  Coop, 
in  Achenthal,   P    Columban   Rusch  z.   Praf.  und  Lehrer  im  Convicte. 

Gestorben  1895:  22.  VI.  P.  Norbert  Rossi,  Prior,  Klichen-  und 
Kellermeister  im  8l.  Lj.,  4.  III.  P.  Joseph  Oefner,  Conventual  im  75.  Lj.,  1896: 
P.  Georg  Sautner,  Jubelpr.  uud  Senior  im  85.  Lj. 

Stand  Ende  1895:  21  Pr.,  2  CI.,  7  Br.  =  30  1896:  20  Pr ,  2  CI., 
I   Nov.,   7   Br.  =  30. 

GBttweig.  Eingekl.  1895:  Fr.  Alois  Schatzl,  geb.  77  zu  Stein,  Fr. 
Adalbero  Leher,    geb.   75  in  Krems,    Fr.    Erembert    Beichel,  geb.    72   zu   Dorfles 
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(Mahren).    1896:  Fr.  Norbert  Obdrezal,  geb    78  zu  Krems,  Fr.   Leander  Huber, 
geb.  76  in    Mailberg.  - 

Einf.    Prof.    1895:    FF.   Justus    Schiefer,    Hermann    Aufmesser.    1896: 
KF.  Alois  Schatzl.  Adalbero   l.eher,  Erembert   Beichel,  Benno  Janauschek. 

Feierl.   Prof.   1895:  Fr.  Heinrich  Sigl. 
Ordin.  1895:  28.  VII.  FF.  Meinrad  Steffan,  Vincenz  Or  mayr,  1896: 

26.   VII     Fr.   Heinrich  Sigl. 
Ernannt  I  895:  P.  Friedrich  Jockl  z.  Stiftspr  or  und  Pfarrer,  P.  Isi  lor 

Kurzreiter  z.  Secretar  der  Centralverwaltung,  P.  Maximilian  Schindler  z.  Curaten 
an  der  Stiftspfarre  und  Vestiarius,  P.  Romuald  Blaim  z.  Stiftsoconomen  und 
Kiichenmeister,  P.  Adalbert  Fuchs  z  Supplenten  der  Uogmatik,  P.  Meinrad 
Steffan  z.  Curaten  an  der  Stiftspfarre,  P.  Vincenz  Ortmayer  z.  theol.  Lehramts- 
candidaten  an  der  Wiener  UniversitSt,  P.  Eduard  Nowotny  z  Pf.  in  Rohsatz,  P. 
Bruno  Brantner  z.  Coop,  in  llainfeld,  P.  Berthold  Manoschek  z.  Coup,  in  Zilb, 
P.  Ferdinand  Mandl  z  Coop,  in  Griinau,  P.  Victorin  Schmudermayer  kehrte  ins 
Stift  zurttck.  I  896:  P.  Maximilian  Schindler  z.  Adjuncten  der  Centralverwaltung, 
P.  Engelbert  Gill  z.  Adjuncten  beim  Stiftskelleramt,  P.  Heinrich  Sigl  z.  Curator 
an  der  Stiftspfarre,  P.  Augustin  Niissl  z.  Pf  in  Miihlbach,  P.  Kaimund  Rosenkranz 
z.  Pf.  in  Cosing,  P.  Bonifatius  Wimmet  z.  Pf.  in  Roggendorf,  P.  Bruno  Brantner 
z.  Pf.  in  Unterbergern,  P.  Odilo  Stark  z.  Coop,  in  Mautern,  P.  Uebhard  Ortmayr 
z.  Coop,  in  Nappersdorf,  P.  Ferdinand  Mandl  z.  Coop,  in  Hainfeld,  P.  Meinrad 
Steffan  z.  Coop,  in  Unternalb,  P  Vincenz  Ortmayr  z.  Coop  in  Griinau;  P.  Richard 
Kurz  kehrte  in  das  Stift  zuriick. 

Gestorben  1895:  8.  VIII.  P  Roman  Heneis,  Jubelpriester  und  Stifts- 
Senior,  em.  kgl.  bayr.  Gymn.  Prof,  in  Ang-burg  (St.  Stephan)  im  86.  Lj.,  16.  IX. 
P.  Gallus  Ecker,  Pf.  in  Rossatz  im  62.  Lj.,  18.  IX.  1*.  Anton  Probst,  Jubelpriester, 
f.-eb.  geistl.  Rath,  Pf.  zu  Miihlbach,  Ehrenbiirger  von  Bbsendiirnbach,  Miihlbach, 
Obbersdorf  und  Ranthal  im  80.  Lj.,  1 896:  28  II  P.  Altmann  Edlinger,  Dr. 
theol.,  Stiftskellermeister  in  Furth,  em.  Theol.  Prof,  im  60.  Lj. 

Stand  Ende  1895:  61  Pr.,  5  CI.,  3  Nov.,  2  Br.  =  71  1896:  61  Pr , 
8  C!.,  2  Nov.,  4  Br.  =  75. 

KremsmUnster.  Eingekl.  1895:  FF.  Oddo  Binderberger,  geb.  28  V. 
73  zu  KremsmUnster,  Bonifatius  Zblss,  geb.  1 1  III.  75  zu  Kirchdorf,  Berthold 
Lehner,  geb.  14.  IV.  75  zu  Hall.  1896:  FF.  Petrus  Klinglmilller,  geb.  28.  I. 
76  zu  KremsmUnster.  Bernhard   Poesinger.  geb.    10.   VI.    1877   zu  Sierning. 

Einf.  Prof.  1895:  FF.  I.ncas  Fierlinger,  Constantin  Werner.  1806: 
KF.  Oddo   Binderberger,   Bonifatius  Zb!ss.   Berthold  Lehner 

Feierl.  Prof  1895:  26.  IX.  FF.  Andreas  Binder,  Moriz  Fleschurz. 
1896:  FF.   Alois  Gunitzberger.  Ernest  Fanschek. 

Ordin.  1895.  FF.  Marcus  Achleithner,  Adalbert  Huemer. 
Ernannt  I  895:  P  Coloman  Wagner  z.  Stiftshofmeister  in  Wien,  P.  Franz 

Schwab  z.  Director  der  Sternwarte,  P.  Heinrich  Schachner  u  l.eonhard  Angerer 
z  Gymn. -Prof.,  P.  Gallus  Wenzel  z.  Adjuncten  der  Sternwarte,  P  Thiemo  Schwarz 
1  Gymn  -Prof.  u.  Assistenten  der  Sternwarte,  P.  Marcus  Achleithner  z.  Aushilfspr., 

1'.  Adalbert  Huemer  z.  Adjuncten  beim  Forstamte,  P.  Ferdinand  Lugmayr  z.  Pf. 
in  Kematen,  P.  Augustin  Rauch  z.  Pf.  in  Fischlham,  P.  Roman  Ganglbauer  z. 
Pf.  in  Eberstallzell.  P.  Carlmann  Seybald  z.  Pf.  in  Magdalenaberg,  P.  Aemilian 
Mayer  z.  Leiter  der  Kleinkinderbewahr-Anstalt  u  Arbeitsschule  in  Thalheim, 
P.  Veremund  Praschak  z.  Coop,  in  Kematen,  P.  Michael  Gerstmayr  z.  Coop,  in 
Kirchham,  P.  Victorin  Heidinger  z  Coop,  in  Sippbachzell,  P.  Conrad  Hubmayr 
z  Coop,  in  Eberstallzell,  P.  Theodorich  Braun  z.  Pf.  in  Hall,  P.  Ambros  Barth 
i.  Coop,  in  Neuhofen,  P.  Alphons  Lindenmayr  z.  Coop,  an  der  Stiftspfarre, 
P.  Marian  Fischbiick  z.  Pf.  in  St.  Conrad,  P.  Meinrad  Groiss  z.  Coop,  in  Weiss- 
kirchen,  P.  Pius  Spreitzer  z.  Coop,  in  AltraUnster,  P.  Hermann  Haasbauer  z.  Pf. 
in  Adlwang,  P.  Anton  Kreutzer  z.  Pf.  in  Allhaming,  P.  Norbert  Metz  z.  Pf.  in 
Steinhaus,   P.   Benno  Feyrer  z.  Coop,  daselbst,   P.   Lambert  Guppenberger  z.   Dir. 
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des  ira  Hau  begriffenen  bischofliclien  Knaben-Seminar*  in  Urfahr  (Leisenhofy. 
P.  Vincenz  Thalhammer  kelirte  krankheitshalber  ins  Stift  zuriick.  1896:  P.  Heinrich 
Scltacliner  z.  Convicts  Priif.,  P.  Amand  Polz  :..  GiAmeister,  Dr.  Altmann  Altinger 
z.  Gymn  Prof,  P.  Andreas  Hinder  und  Mori/.  Fleschurz  z.  Ausliilfspr  ,  P.  Ulrich 

Steindlberger  z  Pf.  in  V'orchdorf,  P.  Severin  Fisclilhammer  1.  Coop,  in  Steiner- kirchen. 

Auszeichuung  1895:  P.  Raphael  Stingeder  z.  geistl.  Rathe.  1896: 
P.  Thassilo  Lehner  zum  corresp.  Milgliede  der  Gesellschaft  fiir  SaUburger 
Landeskunde,  P.  Lambert  Gtippenberger  z.  Consist.  Rathe,  P.  Johannes  Geist- 
berger  z.   geistl.  Rathe 

Gestorben  1895:  27.  VII.  P.  Bernhard  Schiicli,  Pf.  in  Kematen  im 
65  Lj  1896:  1.  XI.  P.  Raimund  Gundhold,  Consist-Rath,  Pf.  zu  Vorchdorf, 
Ritter  des  Kranz-Josephs-Ordens,  Jubelpriester  und  Stiftssenior,  em.  Dechant, 
Ehrenbttrger  von  Vorchdorf  im  82.  Lj.  6  XI  P.  Romuald  Lang,  Jubelpriester 
und    Stiftssenior,    Ritter   des    Franz-Josephs-Ordens,    em.    Gymn. -Prof,    im  76-    Lj. 

Stand  Ende  1895:  94  Pr.,  9  CI.,  3  Nov.  =  106.  1896:  94  Pr.,  10 
CI.,   2   Nov.   =    106. 

Lambach.  Ein(  Prof.  1895:  29.  IX.  P.  Emmeram  Mayer  u.  Fr.  Erhard 
Danzer. 

Ordin.    189O:   26.    VII.   Fr.  Severin    Bohm. 
Ernan  nt  1895:  P.  Bernhard  Griiner  z.  Regenschnri  und  Prafect  der 

Sangerknaben,  P.  Meinrad  Huber  z.  Aushilfspriester  in  Michaelsbuch  (Stift  Metten), 
P.  Placidus  Grnsspichler  z.  Custos  der  Stiftskirche  und  2  Ceremoniar,  P.  Alt- 

mann Kalckgruber  z.  Aushilfspr.,  P.  Wolfgang  Schaubmaier  z.  Coop,  an  der 
Stiftspfarre,  P.  Gebhard  Koppler  z.  Adjuncten  des  Kammeramtes,  P.  Emmeram 
Mayer  z.   Bibliothekar. 

Gestorben  1895:  15.  VI.  Fr.  conv  Marcus  Umlauf,  Organist  u.  Praf. 
der  Sangerknaben  im  62.  Lj  ,  25.  XI   P.  Leonhard  Kochner,  Conventual  im  24.  Lj. 

Stand  Ende  1895:  22  Pr.,  2  CI.,  6  Laienbr.,  3  Cand.  —  33.  1896: 
23  Pr.,    I   CI,  6  Laienbr,  3  Cand.   =   3^. 

St.  Lambrecht.  Eingekl.  1895:  7.  VII.  Fr.  Odilo  Oriowitsch,  geb.  4. 
II.  77  zu  Giins  (Ungarn),  19.  VII.  P.  Joseph  Reichsthaler,  geb.  8.  Ill  50  zu 
St.  Peter  ob  Judenburg,  Priester  20.  VII.  73  1896:  14.  V.  Fr.  Sigmund  Frei- 
herr  von  Uttenrodt-Scharfenberg,  geb.  zu  Pruchna  in  Oesterr.  Schlesien,  9.  VIII. 
Fr.   Albert   Holzer,  geb.    14.   IX.   77  zu  Lockenhaus  (Ungarn). 

Ausgetr.    1895:  8.   VI.  Fr.   Benno  Stoechler,   1896:   Fr.  Lambert  Prull. 
Einf.  Prof.   1896:  Fr.  Odilo  Oriowitsch,  P.  Joseph  Reichsthaler. 
Feierl.  Prof.   1895:  Fr.  Colestin  Krampol. 
Ordin.    1895:  21.   VII.   Fr.  Colestin  Krampol.   (Prim.   28.    VII.) 
Secundiz    1896:   P.  Columban   Wonisch. 
Ernannt  1895:  P.  Richard  Seleusek  z  Superior,  Dechant  und  Pf.  in 

Mariazell,  P.  Johannes  Nep.  Smetana  z.  Pf.  in  Lassnitz,  P.  Gregor  Waxenegger 
z.  Coop,  und  Subsacrista,  P.  Methodius  Macinek  z.  Schatzmeistcr  in  Mariazell, 
P.  Cyril!  Zaoral  z.  Coop,  in  Weisskirchen,  P  Heinrich  Fuchsbichler  z.  Coop,  in 
Lind,  P.  Beda  Schmid  z.  Convictspraf,  P.  Hugo  Kubiczek  z.  Coop,  in  Aflenz, 
P.  Colestin  Krampol  z.  Coop,  an  der  Stiftspfarre  und  Religionslehrer  der  Sanger- 

knaben, P.  Leo  Seelig  z.  Lehrer  im  Stiftsconvicte,  P.  Ferdinand  Wasserburger, 
Pf.  in  Lassnitz,  kehrte  krankheitshalber  ins  Stift  zuriick.  1896:  P.  Otto  Hagen- 
hofer  z.  Beichtvater  in  Mariazell,  P.  Emerich  Monsberger  z.  Pf.  in  Frein,  P.  Rupert 
Relink  z.  Coop,  in  Mariazell,  P.  Leo  Seelig  z.  Convictspraf.,  P.  Gregor  Waxen- 

egger z.  Schatzmeister  und  Local-Prases  des  kath.  Gesellenvereines  in  Mariazell, 
P.  Methodius  Macdnek  z.  Pf.  in  St.  Marein  im  MUrzthale,  P.  Cyrill  Zaoral  z. 
Coop,  in  Mariazell.  P.  Norbert  Zechner  z.  Coop,  in  Weisskirchen;  P.  Colestin 
Krampol  z.  Excurrens  nach  St.  Blasen  und  Karchau,  P.  Joseph  Reichsthaler  z. 
Coop    und  Catech.   an  der  Stiftspfarre. 
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Gestorben  1895:  12.  Ill  P  Conrad  Schreiner,  Subprior  und  Stifts- 
senior,  Jubelpriester,  Besitzer  dcs  goldenen  Verdienstkreuzes  mit  der  Krone  im 

89.  Lj.,"  25.  VII.  (in  Wien)  P.  Max  Kiischall,  f.b  geistl  Rath,  Mitglied  des Bezirksschulrathes,  Superior,   Dechant  und   Pf    zu   Mariazell   im   56.    Lj. 
Stand  Knde  1895:  43  Pr.,  5  CI.,  2  Nov.  =  50.  1896:  44  Pr., 

5  CI.,  2  Nov.   =   51. 

Maredsous.  Eingekl.  1895:  28.  X.  KF.  Athanasius  Vincart,  geb.  I.  IX. 

75,  Heinrich  d'Aout,  geb.  7.  VIII.  75,  l.ucns  Heptia,  geb.  8.  XI  71,  Moriz 
Festugiere,  geb.  12.  V.  70  Br.  28.  X.  Alexius  Kniesel,  geb.  16.  IX.  76,  Marian 
Mauthe,  geb.  14.  I.  74,  Landoald  de  Wegho,  geb.  19  XI.  73,  Servattus  Con- 
rotte,  geb.  18.  VI.  73,  Adalard  Teirlinkx,  geb  I.  XII.  68.  1896:  20.  III.  Fr. 
Joannes  de   Hemptinne,  geb.   8.  XII    76. 

Prof.  1895:  21.  III.  P.  Arnold  Uupont,  6.  X.  Fr  Bertinus  Quentin, 
Br.  6.   X.   Paschalis  Fery,    Landelin   Noel.    1 896:    15.   1.   Fr.   Athanasius   Vincart. 

Gestorben  1895:  6.  V.  Fr.  cler.  Autbert  Cuvelier  im  27.  I.j.  12.  X. 

Br.  Quibert  Biname"  im  35.  Lj.  18.  X.  Callistus  Wiirfel,  conv.  in  morte  pro- 
fessus  im   18.  Lj 

Stand  Ende  1895:  33  Pr ,  14  CI.,  4  Cliornov.,  46  Br  ,  8  Nov.  und 
Post.  =    106.   1896:  24  Pr.,  13  CI.,  8  Chornov.,  45  Br.,  11   Nov.  u.  Post.  =  III. 

Maria-Einsiedeln  Eingekl.  1895:  FF.  Maurus  Nigg,  geb.  29.  VII.  73 
zu  Pfaeflers  |C.  St.  Gallen),  Columban  Artho,  geb.  19.  II  72  zu  St  Gallenkappel 
(C.  St.  Gallen),  Ulrich  Wildhaber,  geb.  III.  76  zu  Klums  (C.St.  Gallon).  1896: 
8.  IX  FF.  Carl  Schmucki,  geb  9.  IV.  79  zu  BUUchwil  (C.  St.  Gallen),  Otto 
Schweizer,  geb.  23  III.  zu  Reinach  (C.  Basel),  Sebastian  Eberhard,  geb.  25.  X. 
74  zu  Maseltrangen  (C.  St.  Gallen),  Gustav  Gisler.  geb  1.  VI.  76  zu  Altdorf 
(C.  Uri;. 

Einf.  Prof  1895:  5  X.  FF.  Leon  hard  Hugener,  Josophat  Kuster, 
Isidor  Baumgartner,  21.  Ill  Br.  Basiliiis  Schafler:  1896:  14.  IX.  FF.  Maurus 
N'gg.  Columban  Artho,   Ulrich   Wildhaber. 

Jubelprof.    1895:   I.   V.   PP.   Alois  Ibele,   Philipp   liucher. 
Ordin.    1895:    14    VII.   Fr    Michael   Kniisel. 
Ernannt  1 89  5  und  1896:  P.  Thomas  Aq  Bossart  z.  Stiftsdecan, 

P.  Otto  Bitschnau  z.  Confess,  in  Ofteringen,  P.  Heinrich  von  Rickenbach,  z 
Prof,  am  Lyceum.  P.  Wolfgang  Schlumpf  z.  Conf  in  Glattburg,  P.  Ludwig  Stutzer 
2.  Pf.  in  Windhorst  (Texas),  P.  Wilhelm  Sidler  z.  Spiritual  in  Menzingen, 
P.  Sigisbert  Zarn  z  Vicearchivar,  P.  Franz  Ziircher  z.  Catech.  in  Wieshol/., 
P.  Anton  Kunz  z.  Confess  in  hi.  Kreuz  bei  Cham.  P.  Marcus  Helbling  z.  Gymn.- 
Prof.,  P.  Agatho  Zender  z.  Oeconom  in  Freudenfels,  P.  Benedict  Litschi  z.  Pf. 
in  Niiziders,  P.  Stephan  Barlocher  z.  Pr>f.  theol  und  Instructor  der  Briider, 
P.  Beda  Oser  z.  Unterbibliothekar.  P.  l.eodegar  Stiirnimann  1.  Pf.  in  Feusisberg, 

P.  Gallus  D'aujourd'hui  z.  Prior  in  Neu-Subiaco,  P.  l'riilolin  Segmiiller  z.  Propst 
in  St.  Gerold,  P.  Johannes  B.  Liithi  z.  Curaten  in  Gross,  P.  Leander  Hansen 
1  Subcustos,  P.  Athanasius  Staub  z.  Prof,  theol  im  Colleg.  Anselm.,  P.  Petrus 
Fletschli  z.  Prof,  theol.  in  Cries,  P.  Victor  Stiirmle  z.  I  Ceremoniar,  P.  Fintan 
Kinder  z  Prof.  d.  Physik,  P.  Urban  Bigger  z.  Coadjutor  der  Pf.  Einsiedeln  u. 
Dir.  rtes  3.  Ordens  vom  hi  Franciscus,  P.  Johannes  Ev.  Benziger  z.  Caplan  in 
Kreienbach,  V.  Lucius  Fetz  z.  2.  Ceremoniar  und  Viceoconom,  P.  Frow-in  Frank 
i.  Curaten  in  Euthal,  P.  Michael  Kniisel  z.  Confess,  in  Grimmenstein,  lir.  Johannes 
Ev.  Keller  z.  curator  refectorii,  Br.  Anton  Butler  z.  curator  conventus,  Br.  Alois 
Zach  z  curator  conv.,  Br.  Adalrich  Kellenberger  z.  cur.  conv.,  Br.  Sebastian 
Zahner  z.   Schneider,  Br.   Basi'.ius  Schiifer  z.  Schneider. 

Erwahlt  zum  Abten  5  XII.  1895  und  benediciert  21.  HI.  1896 
der  hochw.  Stiftsdecan  P.  Columban  Brugger,  geb.  17.  IV.  55  zu  Basel,  Prof. 
2.  IX.  73,  ordiniert  20.  IX.  79,  in  der  Reihenfolge  der  Aebte  der  52.,  Ehren- 
bfirger  von   Zurich  und   Prases  der  helvet.   BenedictinerCongregation. 
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Gestorben  1895  28.  XI.  der  hochwiirdigste  Herr  Abt  Basilius  Ober- 
holier.  Jubelprofess,  Prases  der  helvet.  Benedictiner-Congregation  and  Ehren- 
biirger  von  Zurich  im  74.   i.j.  (Weitere  Todesffille  nicbt  bekannt  gegeben). 

Stand  Ende  1895:  96  Pr..  10  CI.,  3  Nov.,  30  Br.,  4  Nov.  =  143 
1896:  93  Pr.,   13  CI.,  4  Nov.,  31   Br.  =    141. 

Maria-Laach.  Ringekl.  1895:  8.  I.  FF.  Paul  Bloch,  geb.  20.  IX.  69. 
Willigisus  Janson.  geb.  13.  VII.  76,  Augustin  Daniels,  geb  29.  V.  64;  7.  X. 
FF.  Gregor  Boeckeler,  geb.  28.  XII.  75,  Rabanus  Janson,  geb.  27.  IX  77. 
Benedict  de  Schorlemer,  geb.  8.  V.  54,  Maternns  Wolff,  geb  12  II.  77,  Albert 
Kammensted %  geb.  3.  VII.  76,  Ildephons  Herwegen,  geb.  27.  XI.  74.  Br.:  20.  Ill 
Ferdinand  Haller,  geb.  2.  II.  76,  Ludwin  Pauly,  geb.  II.  V  49,  Justin  Schweiuer, 
geb.  12.  IX.  69,  Richard  Durch,  geb.  4.  V.  64,  Otto  Zepp,  geb.  18.  V.  75, 
Simeon  Annen,  geb.  10.  I.  52 ;  7.  VII.  Meinolph  Ferholz,  geb.  29.  IV.  69, 
Arnold  Pfister,  geb.  23.  XI.  62,  Alberich  Vollmar,  geb.  6.  I.  69,  Remigios 
Ackermann,  geb.  31.  V.  68,  Victor  Reiser,  geb.  11.  IV.  65,  Pancratius  Roland, 
geb.  18  III.  71,  Servatius  Schellenbaum,  geb.  25.  XI.  58.  Cuno  Koninger,  geb. 
13.  XII.  63  1896:  10  VIII.  Fr.  Lorenz  Gdrtz,  geb.  15.  X.  77.  Br.:  16.  V. 
Aegidius  Jneggle.    geb    6.   V.  77,  Didacus  Weindel.  geb.  24    III.  65. 

Prof.  1895:  21.  III.  Fr.  Nicolaus  Huppertz  P.  Clemens  Vossmann. 
1896:  15.  1.  FF.  Willigisus  Janson,  18.  VII.  Augustin  Daniels,  8.  IX.  Gregor 
Boeckeler,  Rabanus  Janson,  Maternus  Wolff,  Albert  Hammenstede,  Ildephons 
Herwegen  Br.:  15.  I.  Gebhard  Sanger,  Stanislaus  Milske,  21.  III.  Werner 
Schelling,  Leonhard  Glaser,  12.  VII.  Oswald  Martin,  8.  IX.  Anno  Lehmacber. 
Crispin  Schellhammer,  Johannes  Berchmans  Braun,  Castor  Dahm,  Thadditu 
Dannecker,  8.  XII.  Hyacinth  Milske,  Vincentius  Engst,  Engelbert  Asbach, 
Florian  Paul. 

Gestorben  1896:  23.  IV.  P.  Anselm  Schott  im  53.  Lj.,  29.  IV.  Fr 
Benedict  de  Schorlemer,  Chornoviz  im  51.  Lj.  (legte  am  Todienbette  Profess  ab) 

Stand  Ende  1895:  19  Pr..  2  CI.,  9  Nov.,  2  Post.,  7  Br.,  41  Not.  u' 
Post.  =  80.   1  896:  17  Pr.,  9  CI.,  1  Nov.,  3  Post.,  22  Br.,  32  Nov.  u.  Post.  =  84 

Marienberg.  Eingekl.    1895:  Fr.  Sebastian  Pammer,  geb.   77  zu  Piatt 
Einf.  Prof.    1896:  Fr.  Sebastian  Pammer. 
Feierl.  Prof.    1895:  FF.  Thomas  Aquin  Wieser,  Anselm  Noggler. 
Ernannt  1895:  P.  Aemilian  von  Adam  z.  Lector  theol.,  P.  Florian 

Salutt  z.  Aushilfspriester  in  Laas,  P.  Petrus  Aigner  z.  Convictspraf.  in  Meran, 
P.  Thomas  Aquin  Wieser  z.  Lehramtscandidaten  in  Innsbruck.  1896:  P.  Anselm 
Noggler  z.  Lehramtscandidaten  in  Innsbruck. 

Gestorben  1895:  19.  I  P.  Colestin  Stampfer,  Gymn  -Prof,  in  Meran, 
Inhaber  des  goldenen  Verdienstkreuzes  mit  der  Krone,  Ehrenbiirger  der  Stadt 
Meran,  Ehrenmitglied  der  hislor.  Gesellschaft  in  Graubttndten  im  73.  Lj.,  27.  V. 
P-  Sebastian   Heinz,  Jubelpriester  und  Senior  im  80.  Lj. 

Stand  Ende   1895  u.  1896:  34  Pr.,  2  CI.,  I  Nov.,  7  Br.,  1  Cand.  =  45. 

Martinsberg  mit  den  Filialen  Tibany,  DBrnBlk,  Bakonbe'ly  u.  Szalavir. 
Eingekl.:  1895:  FF.  Simon  Lohran.  geb.  z.  Glogon,  Marcellin  Holl<5sy.  geb 
zu  Szolnok,  Emmanuel  Bilik,  geb.  zu  Sz.  Lorincz,  Capistran  Godor,  geb.  to 
Cssikany,  Daniel  Laszld,  geb.  zu  Raab.  Nepomuk  Stengl,  geb.  zu  Sirvir,  Calasanct 
Heeger,  geb.  zu  Nagy-Kikinda,  Barnabas  Moser,  geb.  zu  L£ka,  Lazarus  Vucskics, 
geb.  zu  Frauenkirchen,  Adam  Kriszt,  geb.  zu  Borgond-Puszta.  1896:  FF.  AnUit 

Veres,  geb.  zu  Csomakdsz,  Calasanct  Gacser,  geb.  zu  Orvenye's,  Abel  Perepatics, 
geb.  zu  Beo-Sarkiny,  Bonaventura  Szolner,  geb.  zu  Wieselburg,  I^eonhard  Kocsis, 
geb.  zu  Egyed,  Blasius  Nagy,  geb.  zu  Tirkany,  Gottfried  Deutschbauer,  geb.  m 

Als6-Szelesti'n,  Thassilo  Veszpre'mi,  geb.  zu  Neuhausel,  Wladimir  Rorsas,  geb.  i" 
Kormend,  Petrus  Simon,  geb.  zu  Keszthely,  Rainald  Tebesz,  geb.  zu  KecskW. 

Heinrich  Parcsami,  geb.  zu  Raab,  Caspar  Bausz,  geb.  zu  Vasdrhe'ly,  Marcellin 
Czingraber,  geb.  zu  Oedenburg,  Valerius  Heintz,  geb.  zu  Kapuvar. 
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Einf.  Prof.  1 89 5:  29.  VI.  FF.  Lambert  Marva,  Victorin  Strommer, 
Hyacinth  Weber,  Narcissus  Dombay,  Theobald  Rezner,  Seraphin  Kiss.  1896: 
FF.  Florian  Horvath,  Alarms  Boros 

Feierl.  Prof.  1895:  29.  VI.  FF.  Amand  Berger,  Casar  Horvath, 
Placidus  Danka,  Adalbert  Szakacs,  Marian  Prikkel,  Balduin  Vdros,  Pancratius 

Soros    1896:  29.   VI.  FF.  Julius  Agatsin,  Columban  Kemeny. 

Ordin.  1895:  7.  VII.  FF.  Theodorich  Bausz,  Candidus  Scharinger, 
Anrelius  Kuzsicska,  29.  VII.  Aegidius  Schermann.  1896:  28.  VI.  FF.  Gervasius 

Boldiz«irl  Amand  Berger.  Casar  Horvath,  Placidus  Danka,  Adalbert  Szakacs, 
Marian  Prikkel,  Balduin  Vdros,  Pancratius  Soros. 

Ernannt  1895:  P.  Herthold  Labach  z  Prior  in  Dbmolk,  P.  Aemilian 

Mdrocz  z.  Novizenmeister,  P.  Oswald  Gallik  z.  Gymn.-Dir.  in  Koraorn,  P.  Aemilius 
Terlanday  z.  Prof,  in  Martinsberg,  P.  I.eander  Ve>tesy  z.  Gymn.-Prof.  in  Komorn, 
P.  Emerich  Mesterhazi  z.  Pf.  in  Gydr-Szt.  Marlon,  Dr.  Engelbert  Mary  z.  Custos 
der  Cathedralkirche  in  Martinsberg,  P.  Marcellus  Ser^di  z.  Gymn.-Prof.  in  Raab, 
Dr.  Leo  Caspar  nnd  P.  Aegidius  Schermann  z  Prediger,  P.  Venantius  Bdlint  z. 

Gtlter-Ailministrator  in  Bakonybe'l,  P.  Athanasius  Barna  z.  Pf.  in  Ravazd, 
P.  Albert  Reznyak  z.  Provisor  in  der  Erzabtei,  P.  Reginald  Neme'th  z.  Prof,  in Raab,  P.  Achatius  Halmos  z  Prof,  in  Giins,  PP.  Pius  Gratzer  und  Aurelius 

Ruzsicska  z  Prof,  in  Raab,  P.  Wilhelm  Nemeth  z.  Prof,  in  Oedenburg,  ebenso 
P.  Cajetan  Pallos,  P.  Gervasius  Boszmansky  z.  Prof,  in  Komorn,  P.  Candidus 
Scharinger  z.  Prof  in  Giins,  P.  Theodorich  Bausz  z.  Prof,  in  Papa,  P.  Alexander 

Winterkorn  z  Spiritual  in  BakonyWI,  P.  Vincens  Kahn  z.  Pf.  in  Peterd.  P.  Cyrill 
Thanhoffer  z.  Pf.  in  Varsany,  P.  Bonaventura  Hunfalvi  z.  Convent,  in  Domolk. 

1896:  Dr.  Ignaz  Vurdics  z.  Spiritual  in  Tihany  Dr.  Isidor  Szinek  z.  Theol.-Prof. 
in  Martinsberg,  P.  Johannes  Bapt.  Szabd  z.  Prof,  in  Raab,  P.  Aemilius  Terlanday 
z  Prof,  in  Giins,  Dr.  Colestin  Kardos  z.  Prof,  in  Martinsberg,  Dr.  Leo  Gaspar 
1.  Actuar  des  hochw.  Herrn  Erzabten,  P.  Marcellus  Sertfdi  und  P.  Pius  Gratzer 

j.  Prof,  in  Gran,  P.  Anrelius  Ruzsicska  z.  Prof,  in  Giins,  P.  Valerian  Lingl  z. 

Bade-Director  in  Balaton-Fiired,  P.  Constant  in  Hoffbauer  z.  Convent,  in  Bakonybe'l, 
Dr.  Coloman  Me>ei  z.  Prof,  in  Komorn,  P.  Matthias  Horvath  z  Gymn.-Dir.  in 
Giins,  P.  Anionin  Csapd  z.  Prof,  in  Gran,  P.  Donatus  Pacher  z.  Prof,  in  Oeden- 

burg, P.  Felix  Zanathy  z.  Pf.  in  Szalavar,  Dr.  Candidus  Scharinger  als  Prof,  in 

Budapest,  Dr.  Udephons  Bakonyvari  als  Pf.  in  Zala-Apati,  P.  Julian  Beck  z.  Pf. 
in  Tenyd,  PP.  Casar  Horvath  und  Adalbert  Szakacs  z.  Prof,  in  Raab,  P.  Amand 
Berger  z.  Prof,  in  Gran,  P.  Placidus  Danka  z.  Prof,  in  Giins,  P.  Marian  Prikkel 
z.  Prof,  in  Oedenburg,  P.  Pancratius  Serbs  z.  Pf.  in  Papa,  P.  Balduin  Vdros  z. 

Prediger  an  der  Cathedralkirche  in  Martinsberg. 

Promoviert  1895:  PP.  Veremund  Tdrdk  u.  Victor  Recsei  z.  Dr.  philos 
1896:  P.  Isidor  Szinek  z.  Dr.  theol.,  PP  Candidus  Scharinger,  Colestin  Kardos 
Achatius  Halmos,  Justin  Bddiss,  Sulpitius  Molnar,  Udephons  Bakonyvari  z.  Dr 

philos. 

Auszeichnung  1895:  P.  Aemilian  Mdrocz  wurde  erzabtlicher  Consi- 

storialrath.  1896:  Se.  Gnaden  der  hochw.  Hr.  Erxabt  Hippolyt  Fe'her  erhielt 
den  Orden  der  eisernen  Krone  II.  CI.  und  wurde  zum  zweiten  Prasidenten  des 

Landes-Schulrathes  ftir  das  Konigreich  Ungarn  ernannt  P.  Ernest  Jeney,  Gilter- 
Administrator  in  Fiiss  erhielt  das  Ritterkreuz  des  Franz-Josephs-Ordens. 

Gestorben  1895:  31.  VIII.  P.  Abel  Kovacs.  Badedirector  in  Balaton- 
Fired  itn  63.  Lj.,  13.  XII  Dr.  Anianus  Jedlik,  Jubelpriester  und  Senior,  kais 
Rath,  Ritter  des  Ordens  der  eisernen  Krone  III.  CI.,  em.  Rector  Magnificus  nnd 
Prof,  der  Budapester  UniversitSt,  Mitglied  der  Akademie  der  Wisscnschaften  etc. 

im  96.  Lj.  1896:  5.  IV.  P.  Bonaventura  Hunfalvi  im  49.  Lj.,  27.  IV.  P.  Leonh. 

Gergye,  Prof,  in  Gran  im  38.  Lj.,  4.  VI.  P.  Georg  Garath,  Pf.  in  Zalavar  im 
$2.  Lj.,  18.  VI.  Fr.  Valerius  Body,  Alumnus  in  Martinsberg  im  19.  Lj.,  2.  XI. 

P.  Edmund  Novak,  Guts-Administrator  in   Bakonybe'l  im  56.  Lj. 

.Stud  len  und  Mittheilungen."  1897.  XVIII.  4.  V> 
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MartinsbUhel,  Priorat  (far  den  kathol  Verein  der  Kinderfreunde).  E  i  n  f. 
Prof.   1896:  FF.  Rupert  Thoma,  Corbinian  Porzelt,  Nicolaus  Rauch. 

Stand  Ende  1895:  3  Pr.,  3  CI.  Nov.,  13  Brtlder,  8  Br.  Nov.  =  27. 
1896:  4  Pr.,  3  CI.,  2  Nov.,   18  Br.,  7  Br.  Nov.,  4  Obi.,  2  Cand.   =  40. 

Melk.  Eingekl.  1895:  I.  IX.  Fr.  Leonhard  (lgnaz)  Mathae,  geb  26. 
II.  76  zu  Efferding  (O.-Oe.),  Fr.  Hugo  (Simon)  Schramm,  geb.  8.  V.  76  zu 
Rossbach.   1896:  Fr.  Otto  Brand  is,  geb.  76  zu  Coding  (Mahren) 

Einf.  Prof.  1895:  FF.  Bruno  Wiesinger,  Carlmann  Rauch,  Leo  Piringer, 
Erembert  Heckl.   1896:  FF.  Leonhard  Mathae,  Hugo  Schramm. 

Feierl.  Prof.   1895:  Fr.   Ulrich  Winternitz. 
Ordin.  u.  Primiz  1895:  FF.  Hippolyt  Haas,  Friedrich  Feigl.  1896: 

Fr.  Ulrich  Winternitz. 
Secundiz  1896:  P.  Placidus  Helmreich. 
Ernannt  1895:  P.  Christian  Apatika  z  Pf.  in  Grillenberg,  P.  Anton 

Schlosser  z.  Pf.  in  Fahndorf,  P.  Gilbert  Hirschmann  z.  Pf.  in  Unterplank, 
P.  Wilhelm  Mayer  z.  Pf.  in  Untermarkersdorf,  P.  Leopold  Lukas  z.  Pf.  in 
Zwerndorf,  P.  Alphons  Schachner  z.  Coop,  in  Weikendorf,  P.  Gregor  Pfleger  z. 
Coop  in  Wullersdorf,  P.  Hippolyt  Haas  z  Cand.  des  philos.  Lehramtes  in  Wien, 
P.  Friedrich  Feigl  z.  Convictspraf.,  P.  Ambros  Exler  fUr  den  Musikunterricht  an 
Mittelschulen  approbiert,  P.  Thomas  Neuinaier  weilt  in  dconom.  Studien  zu 
Margitta,  Dr.  Andreas  Piihringer  in  Studien  zu  Rom.  1896:  Dr.  Odilo  Holzer  1. 
Convictsdirector,  Dr.  Andreas  Piibringor  z.  GymnProf.  und  Convictspraf.,  Dr. 
Edmund  Gattinger  z.  Gymn.-Prof.,  P.  Ulrich  Winternitz  z.  Convictspraf.,  P.  Wolf- 

gang Suska  z.  Coop,  in  Weickendorf,  P.  Thomas  Neumaier  z.  Pf.  in  Untei  plank, 
P.  Alphons  Schachner  z.  Coop,  in  Ravelsbach,  P.  Friedrich  Feigl  z.  Gymn  - 
Lehramtscand.  in  Wien. 

Auszeichnung  1895:  P.  Edmund  Gattinger  z.  Dr.  philos  proinoviert 
Abt  Alexander,  P.  Georg  Haselberger  u.  P.  Benedict  Hager  z  Ehrenbiirger  v>id 
Immendorf,  P.  Pius  Breine  ler  z.  Ehrenbiirger  von  Ravelsbach. 

Gestorben  1896:  23.  Ill  P.  Gilbert  Hirschmann,  Pf.  in  Unterplank 
im  59.  Lj  ,  6.  X1I/  P.  Theodor  Jungwirth,  Gymn.- Prof,  im  57.  Lj. 

Stand  Ende  1895:    76   Pr.,    11    CI.,   2   Nov.    =    89.     1896:   77  Pr , 
1 1  CI.,   I  Nov.  =  89. 

Mettcn.  Eingekl.  1895:  Fr.  Joseph  Maier,  geb.  6.  I.  75  zu  Keisbach, 
Fr.  conv.  Oscar  Schoppelrey,  geb  22.  XI.  70  zu  Aschbach.  1896:  Fr.  Alois 
Dechant  geb.  5.  I.  96  zu  Walddorf. 

Ei. if.  Prof  1895:  Fr.  Michael  Huber.  1896:  Fr.  Roman  Schoppelrey, 
Fr.  Wolfgang  Maier. 

Ordin.  1895:  Fr.  Wunibald  Goetz.  1896:  FF.  Bonifatius  Rauch, 
Willibald  Adam,  Ruperth  Hauth. 

Ernannt  1895:  P.  Odilo  Zenker  z.  Pf.  in  Stephansposching,  P.  Felician 
Fischer  z.  Primmissarius  in  Michaelsbuch,  P.  Hermann  Heigl  z.  1.  Oeconom,  P. 
Corbinian  Daffenreither  z.  Pf.  in  Michaelsbuch.  P.  Gallus  Ritter  z.  2.  Bibliothekar, 
P.  Bernhard  Ponschab  z.  Prof.,  P.  Gabriel  Glasschroeder  z.  Prases  der  marian. 
Congregation,  P.  Wunibald  Goetz  z.  Catecheten  und  Magister  der  Scholastiker. 
1896:  P.  Marian  Stauber  z.  Custos,  P.  Petrus  Altinger  z.  Coop,  in  Aufhausen, 
P.  Othmar  Stauber  z.  Lehrer  der  Stenographic,  P.  Gallus  Ritter  z.  Coop,  in 
Stephansposching,  P.  Bernard  Ponschah  z.  2.  Bibliothekar,  P.  Stephan  Dersch  z. 
Coop,  in  Edenstetten,  P.  Wunibald  Goetz  z.  Dir.  des  3.  Ordens  S.  Franc, 
P.  P.  Bonifatius  Rauch,  Willibald  Adam,  Rupert  Hauth  z.  cand.  philos.  in  Wiirzburg, 
Fr.  Schoppelrey  z.   Koch. 

Gestorben  1895:  5.  XI.  P.  Johannes  Anglhuber,  Pf.  in  Michaelsbuch 
im  72.   Lj.,   1896:  5    IX.  P.  Roman  Heinl. 

Stand  Ende  1895:  41  Pr.,  6  CI.,   12  Br.  =  59.   1896:  43  Pr.,  4  CI., 
12  Br   =  59. 
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Micbaelbeuern.  Eingekl.  1896.  7.  X.  Fr.  Bernhard  Fattinger,  geb.  30. 
VIII.  74  zu  St.  Agatha.   (O.-Oe.) 

Einf.  Prof.   1895:  8.   VI.  Fr.  Petrus  Prahauser. 
Feierl.  Prof.  1895:  6.  X.  FF.  Gotthard  Pfliigl,  Placidus  Traunwieser, 

1896:  20    IX.  Fr.  Joseph  Meixner. 
Ordin.   1896:  FF.  Gotthardt  Pfliigl,  Placidus  Traunwieser. 
Ernannt  1895:  P.  Dionys  Prskawetz  z.  Coop,  in  Obersulz,  P.  Sighard 

Noggler,  z.  Coop,  in  Seewalchen.  1896:  P.  Gotthard  Pfliigl  z.  Aushilfspriester 
and  Catecheten  ira  Stifte,  P.  Placidus  Traunwieser  z.  SHngerknabenpraf.  und 
Catecheten. 

Gestorben  1896:  4.  II.  zu  Obermais  bei  Meran  P.  Doroinicus  Eder, 
Valetudinarius  im  35.  Lj. 

Montecassino.  1896:  23.  VI.  starb  der  hochwiirdigste  Herr  Erzabt 

Nicolaos  d'Orgemont,  geb.  22.  VI.  26  zu  Neapel,  Prof.  22.  VII  47,  Priester 
23.  XII.  48,  Abt  seit  24.  XII.  71,  in  der  Reihenfolge  der  294;  an  seiner  Stelle 
wurde  zum  Erzabte  gewahlt  der  hochw.  Herr  P.  Joseph  Quandel  geb.  22.  VIII. 
33  zu  Neapel,  Prof.  21.  X.   74,  Priester  21.  III.  70. 

Muri-Gries.  Eingekl.  1895:  18.  X.  Fr.  Johannes  Engster,  geb.  zu 
Oberegg  (Ct.  Appenzell),  Fr.  Petrus  Stockmaier,  geb.  in  Innsbruck,  Fr.  Adulph 
Hellenbrand,  geb.  zu  Steinach,  Fr.  Carl  Baeumele,  geb.  zu  Schiipfheim  (Ct.  Luzern), 
1896:  X.  Fr.  Raphael  Hanni,  Fr.  Franz  Xaver  Scherer,  Fr.  Peter  Perkmann, 
Fr.  Joseph  Resch. 

Einf.  Prof.  1896:  24.  X.  FF.  Thomas  Engster,  Luitfried  Stockmaier, 
Magna;:   Hellenbrand,  Leo  Baeumele. 

Feierl.  Prof.   1895:  6.  X.  Fr.  Adalbert  Zumstein. 
Ordin.  1895:  30.  XI.  FF.  Raphael  Kniisel,  Rudolph  Grater,  Eugen 

Orion,  Adalbert  Zumstein.  1896:  24  VI.  FF.  Beda  Anderhalden.  Leonhard 
Hess,  Doroinicus  Bucher. 

Ernannt  1895:  P.  Vincenz  Gasser  z.  Pf.  im  Senate,  P.  Ildephons 
Helbling  z.  Coop,  in  Marling,  P.  Sigisbert  Mayer  z.  Prof  in  Sarnen,  P.  Clemens 
Fischer  kehrte  ins  Kloster  zurtick,  P.  Meinrad  Ohrwalder  blieb  im  Kloster  als 
Valetudinarius.  1896:  P.  Johannes  Bapt.  Egger  z.  Pras  des  Convictes  in  Sarnen, 
P.  Odilo  Plangger  z.  Lector  der  Fundamrntaltheologie,  P.  Ildephons  Helbling 
z.  Lector  far  Lutein  und  Griechisch,  P.  Fintan  Kessler  z.  Coop,  in  Afing,  P. 
Basilius  Pfeifer  z.  Coop,  in  Marling,  P.  Rudolph  Griiter  z.  Coop,  in  Jenesien, 
P.  Eugen  Orion  z.  Coop,  in  Gries,  P.  Adalbert  Zumstein  z.  Gymn.  Lehramts- 
candidaten  in  Innsbruck,  P.  Raphael  Kniissel  z.  Vice-Oeconom. 

Gestorben  1895:  16.  VIII.  in  Boswyl  (Ct.  Aargau)  P.  Leo  Fischer, 
Gymn.   Prof,  in  Sarnen,  bekannten  Dichter  im  40.  Lj. 

Olinda.  (Brasilien).  Eingekl.  1895:  Fr.  conv.  Gaudent  Matl.  geb. 
20.  IX.   70. 

Ernannt  zum  Abten   1896:  Dr    Gerhard  von  Caloen. 
Stand  Ende  1895:  4  Pr.,  3  Nov.,  4  Post.,  3.  Br.,  4  Nov  u.  Post.  =  18. 

1896:   7  Pr.,  3  Nov.,  4  Post.,  5   Br.,   1  Nov.  u    2  Post.  =  22. 

Ottobeuern.  Eingekl.  1896:  8.  X.  Fr.  conv.  Franz  Xaver  Wagner, 
geb.    I.    IV.   71    zu    Medingen. 

Einf.   l'rof.    1896:    14.   V.  Fr.  conv.    Edmund    Gerhard. 
Ernannt  1896:  Fr.  Alphons  Gehrlc  z.  Drechsler,  Fr.  Edmund  Gerhard 

z.  Gehilfen  des  Gartners. 
Gest  orben  1  896:  16.  V.  Fr.  conv.  Martin  Schafstoss,  Drechsler  im  74.  Lj 
Stand  Ende   1895:    5  Pr.,   17  Br.  =  22.   1896:  6  Pr.,   18  Br.  =  24. 

St.  Paul.  Eingekl.  1896:  1.  IX.  Fr.  Florian  Strelli,  geb.  24.  V.  75 
za  Triest,   16.  X.  Fr.  Johannes  Zibert,  geb.   5.  VI.   74  zu  Preska.  (Krain). 

6* 
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Ausgetr.   1895:  FF.  Chilian  Kondler,  Richard  Sivka. 

Einf.  Prof.   1895:  24.  IX.  Fr.  Engelbert  Olbert. 

Feierl  Prol.  1896:  14  VII.  Fr.  Otto  Roessler,  12.  IX.  Fr.  Hugo 
Greilach. 

Ordin.   1896:   19.   VII.  Fr.  Otto  Roessler. 

Ernannt  I  895:  P.  Bruno  Jell  inegg  z.  Stiftsdecan.  P.  Placidius  Keimbacher 
z.  paroch.  honor.,  P.  Anselm  Achatz  z.  k.  k.  Conservator  der  Central-Commission 
zur  Erhaltung  der  Kunst-  und  histor.  Denkmale,  P.  Kaimund  Kuchartz  z.  Novizen- 
meister,  P.  Wilhelm  Bozmann  z.  Religionslehrer,  P.  Maurus  Pototschmig  z.  Gymn. 
Prof,  und  Stiftskellermeister.  P.  Othmar  Miiller  z.  Gymn.  I-ehrer,  P.  Meinrad 

Rock  z.  Plarr-Administrator  in  Klein-St.-Paul.  1896:  P.  Eberhard  Katz  z.  Stifts- 
decan und  Obmann-Stellvertreter  im  Ortsschulrathe,  P.  Bernhard  Wicher  z.  Beicht- 

vater  und  Prediger  in  St.  Paul,  P.  Gallus  Jager  z.  Iteneficiaten  im  allgera 
Krankenhause  zu  Klagenfurt,  P.  Franz  Sal.  Pirc  z.  Lehrer  der  sloven.  Spracbe 
am  Stiftsgymnasium,  P.  Placidus  Keimbacher  z.  Director  des  frommen  Biindnisses 
in  KSrnten,  z  Corresp.  des  historischen  Vereines,  P.  Raimund  Kuchartz  z.  Stifts- 
pfarrvicar,  P.  Wilhelm  Roiinann  z  Leiler  der  Schulspiele  in  St.  Paul,  P.  Bruno 
jellinegg,  z.  Gymn.  Prof,  ConvictsprSf.  und  confossar.  ordin.  der  Scliulschwestern 
in  St.  Paul,  Dr.  Odilo  Franckl  z.  Religionslehrer  am  Stiftsgymnasium  zu  St.  Paul. 
P.  Blasius   Simmetsberger  z.  Zeichenlehrer  am  Stiftsgymn. 

Gestorben  1895:  16.  \  I.  P  Roman  Sparl,  Stiftsdecan,  S.  B.  Constistorial- 
und  geistl.  Rath,  Pfarradministrator  und  Novizenmeister  im  69.  Lj.,  1896:  15 
III.  P.  Berthold  Kumer,  Coop,  an  der  Stiftspfarre  im  31.  Lj.,  4  IV.  P.  Benno 
Scheitz,  Superior  des  Benedictiner-Collegiums  in  Klagenfurt,  f.-b.  geistl.  Rath, 
Ritter  des  Franz  Josephs-Ordens,  em.  k.  k.   Religionsprofessor  im  74.  Lj. 

Stand  Ende  1895:  29  Pr.,  4  CI.  =  33.  1896:  27  Pr.,  4  CI. 
3   Nov.  =  33. 

St.  Peter.  Eingekl.  1895:  14.  IX.  Fr.  Bernhard  (Augustin)  Peterlechner, 

geb.  I.  V.  74  zu  Pilgenberg,  (O.-Oe.),  Fr.  Augustin  (Alphons)  Jungwirth,  geb. 
24.  I.  76,  zu  Ostermiething  (O.-Oe  ),  Fr.  Meinrad  (Thomas)  Reschreiter,  geb.  9 
I.  75  zu  Abtenau,  Fr.  Ludwig  (Georg)  Seethaler,  geb.  14  I.  75  zu  Abtenau, 
Fr  Heinrich  (Joh.  Chrys.)  Wallinger,  geb.  21.  II.  70  zu  Scheffau-Golling.  Fur 
das  Priorat  M  arti  nsbiihel :  Fr.  Rupert  (Carl)  Thoma,  geb.  27.  IV.  77  zu 

Staltach  (E.  D.  Munchen-Freising),  Fr  Virgil  (Friedrich)  Feder,  geb.  8.  VII  74 
zu  Forchheim  (E.  D  Bamberg),  (13.  XI.  wieder  ausgetreten)  Fr.  Corbinian 
(Joseph)  Porzelt,  geb.  21.  X.  75  zu  Stublang  (E.  D.  Bamberg),  Fr.  Nicolaus 
Tolet.  (Joh.  Bapt.)  Rauh,  geb.  I.  VII.  76  zu  Pommersfeldcn  (E.  D.  Bamberg). 
Br.  23.  V.  Alois  (Sebastian)  Huber,  geb.  9  VIII  75  zu  Tunding  (D.  Regensburg), 

12.  X.  Fr.  Benno  (Joseph)  Bergmttller,  geb.  16.  X.  63  zu  Altcnsteig  bei  Dorsch- 
hausen  (D.  Augsburg)  1896:  14  IX.  Fr.  Adolph  Niederacher,  geb.  9  I.  76 
zu  St.   Veil. 

Einf.  Prof.  1895:  14.  IX.  Fr.  Leopold  Grunwald,  1896:  14  IX.  FF. 
Bernhard  Peterlechner,  Augustin  Jungwirth,  Meinrad  Reschreiter,  Ludwig  Seethaler, 
Heinrich  Wallinger,  26    V.  Br.  Alois  Huber,   14.  X.  Br.  Benno  Bergmuller. 

Feierl.  Prof.  1896:  24.  IX.  FF.  Fr.  Franz  Sales  Mayer,  Carl  Jungwirth 

Ernannt  1895:  P.  Joseph  v.  Strasser  und  P.  Placidus  Graziadei  kehrten 
ins  Kloster  zurilck,  P.  Isidor  Grosslhuber  z.  Aushilfscaplan  in  Gurck,  P.  Joseph 
v.  Strasser  z.  Coop,  in  Abtenau,  P.  Amand  Bentze  z  Coop,  in  Dornbach-Wien. 
P.  Beda  Heisterer,  P.  Columban  Moltner  und  P.  Roman  Fercher  kehrten  ins 
Kloster  zurilck,  Dr.  Aegid  Klimetschek  z.  Catech.  in  Josephinum  bei  Volders 
(Tirol).  1896:  P.  Beda  Heisterer  z.  Confessarius  in  Maria  Plain ;  FF.  Ludwig 
Seethaler  und  Heintich  Wallinger  kamen  in  das  Collegium  Anselmianum  nach  Rom. 

Stand  Ende   1895:  38  Pr.,  4  CI.,  9  Nov.,   14  Br.,  2  Nov.  =  67. 
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Raigern.  Eingekl.  1895:  22.  VIII.  Fr.  Wenceslaus  (Thomas)  Hudec, 
geb.    7.    I.  77  zu_  Verovan. 

Ausgetr.   1896:  28.  V.  Fr.  Wenceslaus. 
Auszeichnung:  P.  Maurus  Kinter  erhielt  das  Kitterkreuz  I.  CI.  des 

span.    Ord.  Car!  III. 
Stand  Ende   1895:  23   Pr.,    I   Nov.  ~  24.    1896:   23  Pr.   —   23. 

SchSftlarn.  Eingekl.  1895:  P.  Ernest  Ertl,  geb.  9.  XI.  68  in  Ansbach, 
Priester  29.  VI.  91,  P.  Johannes  Bapt.  Terhardi,  geb.  26.  IX.  47  in  Rliede 
(Dioc.  Monster),  Priester  8.  XI.  83,  Fr.  conv.  Joseph  Schwertfellner,  geb.  4.  XI. 
60  in   Neumarkt.    189b:  Fr.  conv.  Franz  Sales  Deierl,  geb.  10.  VIII.  74  in  Eslarn. 

Einf.  Prof.  1896:  8.  VII.  P.  Clemens  Ertl,  1.  XI.  P.  Franz  Xaver 
Terhardt,  9.  Ill  Fr.  conv.  Michael  Schwertfellner,  29.  XI.  Fr.  conv.  Roman 
Reitinger,  Fr.  cler    Henricus  Wernsdorfer. 

Ernannt  1895:  P.  Benedict  Martin  z.  2.  Oeconomen,  P.  Norbert 

Pr  amassing  zum  Spiritual  der  Briider  unci  z.  Catecheten,  P.  Joseph  Maria  Eisen- 
mann  z.  1.  Oeconom,  P.  Ernest  Ertl  z.  Coop,  P.  Johannes  P.  Terhardt  z.  Pfarr- 
nrediger,  Fr  conv.  Bernhard  Steer  z.  Gehilfen  des  lirauers.  1896:  P.  Angelus 
Klein  z.  Aushilfspriester  in  Ottobeuem.  P.  Leo  Obstreiter  z.  Lehrer  der 
Srenographie  und  des  Zeichnens,  P.  Marian  Bayerl  z.  Prediger,  Pfarrcoop.  und 
Novizenmeister,  P.  Norbert  Pramassing  z.  Lerner  der  Naturwissenschaften,  P. 
Joseph  Maria  Eisenmann  z.  Pfarrvicar,  P.  Clemens  Ertl  z.  Cand.  philol.  in 
Munchen,  P.   Franz  Xaver  Terhardt  z.  Gastmeister. 

Gestorben  1896:  Fr.  laicus  Meinrad  Pieringer,  Conventdiener  und 
Schneider  iru  54    I.j. 

Stand  Ende  1895:  It  Pr.,  19  Br.  =  30.  1896:  12  Pr.,  I  CI., 
20  Br.  =32 

Scheyern.  Eingekl.  1895:  18.  V.  P.  Johann  Bapt.  Neubauer,  geb.  28- 
III.  65  zd  Aiglsham,  Priester  29.  VI.  91;  24.  VIII.  Fr.  Martin  Kainz,  geb.  8. 
XI.  74  in  Langvrand,  Fr.  Bernhard  Hanser,  geb.  23.  VII.  75  in  Walchsee. 
1896:  13.  IX.  P.  Georg  Danner,  geb.  28  III.  61  in  Appersdorf,  Priester  19. 
V.  87,    II     VII    Fr.  conv.  Joseph  Plank,  geb     18.   III.   71   in    Landshut 

Einf.  Prof.  1895:  2.  V.  P.  Bonifatius  Quaring,  24.  VIII.  P.  Joseph 
Perusrhitz,  P.  Heinrich  Dieringer  1896:  21.  V.  P.  Anselm  Neubauer,  24.  VIII. 
Fr.  Stephan  Kainz,  Fr.  I.orenz  Manser,   18.  XII.  Fr.  conv.  Isidor  Maria  Mossmer. 

Feierl.   Prof.   1896:  24,  IX.  Fr.   Eckard  Herterich,  Jubelprofess 
Ordin.    1895:  28    IV.  Fr.  Joseph  Perusciiitz 
Ernannt  1895:  P.  Raphael  Barth  z  Subprior,  P.  Placidus  Bernhard  z. 

Kachenmeister,  P.  Anton  Sanctjohanser  z.  Dir.  des  3.  Ordens  S.  Franc  und 
Prases  der  liruderschaften,  P.  Benno  Marx  z  Pf.  in  Weltenburg,  P.  Corbinian 
Keller  z.  Catecheten,  P.  Bonifatius  Quaring  z.  Seeltorger,  P.  Joseph  Peruschitz 
1  Ceremoniar,  Seminarpraf.  u  Prof.,  P.  Heinrich  Dieringer  z  Gastmeister 
und  Organist  en. 

Erw&hlt  z.  Abten  2.  VI.  96  und  benediciert  26.  VII.  96  P.  Rupert 
Metzenleitner,  Director  und  Prof,  des  erzbischSflichen  Seminares. 

Ernannt  1896:  P  Anton  Sanctjohanser  z.  Prior  und  Novizenmeister, 
P.  Raphael  Barth  z.  Pfarrvicar,  P  Placidus  Bernhard  z.  Gastmeister,  P.  Corbinian 
Keller  z.  Prof,  P.  Joachim  Stumfall  z.  Abteisecrrtar  und  Krankenbesorger,  P. 
Bernhard  Schmid  z.  Primmissarius,  P.  Ulrich  .  Ahr  z.  Catecheten,  P.  Maurus 
Ilmberger  z  Dir.  der  Laienbritder,  P.  Bonifatius  Quaring  z.  Prof.,  P.  Heinrich 
Dieringer  z  Coop ,  P.  Anselm  Neubauer  z.  Seminarpraf.  und  Prof.,  Fr.  conv. 
Iiidor  Maria  Mossmer  z.  Conventdiener. 

Gestorben  1895:  22.  II.  P.  Lucas  Wideobauer  im  57.  Lj.  1896:  21. 
V.  der  hochwiirdigste    Herr  Abt  Rupert  II    Mutzl,     Prases  der   Congregation   im. 
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64.  Lj.,  23.  V.  P.  Pius  Bayer,  Ritter  des  Verdienstordeus  vom  hi.  Michael,  Prior, 
Novizenmeister  und  Director  der  Laienbrfider  im  74    Lj. 

Stand  Ende  1895:  17  Pr.,  3  Nov.,  10  Br.  =  30  1896:  16  Pr., 
2  Pr.  Nov.,  2  CI.,  1 1  Br.,  I  Nov.  =  32. 

Schotten.  Eingekl.  1895:  Fr.  Ludwig  Zack,  geb  76  in  Wien.  1896: 
Fr.  Hieronymus  Fiessmann,  geb.  76  in  Wien,  Fr.  Maximilian  Fellner,  geb.  76 
in  Wien. 

Einf.  Prof.  1895:  FF.  Gregor  Hammel,  Vincenz  Blaha,  Ambros  Auge, 
Odilo  Kodon.   1896:  Fr.  Ludwig  Zack. 

Feierl.  Prof.  1895:  FF.  Alfred  Urwalek.  Bernhard  Eigel.  1896:  FF. 
Petrus  Mang,  Benno  Ansorge. 

Ordin.  u.  Primiz.  1895:  Fr.  Friedrich  Konig.  1896:  FF.  Alfred 
Urwalek,  Bernhard  Eigl. 

Secundiz  1895:  P.  Emmanuel  Zopfler.  1896:  P.  Johann  Bapt.  Ress, 
P.  Columban  Welleba. 

Ernannt  1895:  P.  Leopold  Rost,  Prior  z.  Stiftspfairer,  Dr.  Andreas 
Borschke  zum  Dir.  des  Schotten-Gymnasiums,  P.  Maurus  Haitzinger  z  Pf.  zu  Eggen- 
dorf  im  Thale,  P.  Beda  Peitl  z.  P(.  in  Martinsdoif,  P.  Meinrad  Sadil  1.  Gymn. 
Prof.,  P.  Jacob  Wiesner  z.  Curaten  und  Catecheten  an  der  Stiflspfarre,  P.  Aemilian 
Stern  z.  Coop  in  Gaunersdorf,  P.  Friedrich  Konig  z.  Chorpriester  und  Friihprediger. 
1896:  P.  Joseph  Kunert  z.  Gymn.  Prof.,  Dr.  Philipp  Heberdey  z.  Supplent  am 
Gymn.,  P.  Franz  Groiss  z.  Exhortator  u.  Prof,  am  Gymn.,  P.  Bonifaz  Gorich  z. 
Coop,  in  Puikau,  P.  Alfred  Urwalek  und  Bernhard  Eigl  z.  Chorpr.  u.  Friihprediger. 

Auszeichnung:  Dr.  Anselm  Ricker  anlSsslich  seines  Scheidens  rom 
Lehramte  z.  k.  k.  Hofrathe. 

Ge  st  orb  en  1895:  6.  III.  P.  Ulrich  Mark,  Pf.  zu  Eggendorf  im  Thale 
im  53.  Lj.,  9.  VIII  Dr.  Emerich  Gabely,  em.  Gymn.  Prof.,  Ritter  des  Franz 
Josephs  Ordens  im  70.  Lj.,  17  IX.  P.  Hieronymus  Hofbauer,  Stiflssenior,  Jubel- 
priester,  Stiftspfarrer,  Ritter  des  Ordens  der  eisernen  Krone  und  des  Franz  Josephs- 
Ordens,  Besitzer  des  goldenen  Verdienstkreuzes  m  d.  Kr.  und  der  grossen 
goldenen  Salvatormedaille  im  87.  Lj  I  896:  26.  II.  P  Leonhard  Tietze,  Coop, 

in  Pulkan  im  30.  Lj.,  7.  VIII.  Dr.  Sigmund  Gschwandner,  em.  Dir.  des  Schotten- 
Gymnasiums,  f.  e.  g  Rath,  k.  k.  Regierungsr.11  h,  Ritter  des  Ordens  der  eisernen 
Krone  und  des  Franz  Josephs-Ordens,  Commandeur  des  kgl.  span.  Isabellen- 
Ordens  mit  dem  Sterne  im  70  Lj. 

Stand  Ende  1895:  67  Pr.,  8  CI.,  I  Nov.  =  76.  1896:  67  Pr.,  7  CI, 
2  Nov.  =  76. 

Seckau.  Eingekl.  1895:  2.  IX.  Fr.  Cbrysostomus  Bauer,  geb.  14.  XII. 
76;  17.  VI.  Br.  Cleophas  Edegger,  geb.  19.  I.  67;  1896:  26.  V.  P.  Paul  GrubeT, 
geb.  27.  XI.  53,  14.  IX.  FF.  Martin  Schnell,  geb.  15.  XI.  08,  Odo  Schwarzen- 
bacher,  geb.  19.  III.  53;  Br.:  26.  V.  Hermann  Jos.  Klink,  geb.  26.  VIII.  77, 
Joh.  Nep.  Dobry,  geb.  2.  II  75;  4  X.  Lucas  Reicht.  geb.  16.  I.  75,  Dominicus 
Kranz,  geb.  11.  II.  77. 

Prof.  1895:  10.  IX.  Fr.  Loreuz  Zeller,  Fr.  Anselm  Werner,  Fr  Ildephous 
Munding,  Fr.  Johannes  Ev.  Schilling,  Fr.  Suitbert  Birkle.  Br.:  4.  VI  Gabriel 
Dotter,  Philipp  Buchholz,  Marcus  Vogele,  Matthias  Rudolph,  10.  IX.  Simon 
Kottmann.  1896:  I.  V.  Fr.  Willibrord  Bessler,  24.  IX.  Fr.  Chrysostomus  Bauer. 

Stand  Ende  1895:  18  Pr.,  12  CI.,  2  Nov,  I  Post,  32  Br.,  8  Nov. 
u.  Post.  =  73.  1  896 :   19  Pr ,  12  CI  ,  3  Nov.,  2  Post.,  32  Br.,  9  Nov.  u.  Post.  =  77. 

Seitenstetten.  Eingekl.  1895:  Fr.  Adolph  Stixenberger,  geb.  75  zn 
Windhag,  Fr.  Bruno  Rauchegger,  geb  76  zu  Haag.  1896:  Fr.  Martin  Riesen. 
huber,  geb.  76  zu  Obergrafendorf. 

Einf.  Prof.  1895:  Fr.  Bonifatius  Hoinigg,  Fr.  Andreas  Wagner.  1896: 
Adolph  Stixenberger,  Fr.  Bruno  Rauchegger. 
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Feierl.  Prof.  1895:  Fr.  Engelbert  Hermann.   1896:  Fr.  Hugo  Springer. 
Ordin.  a.  Primiz  1895:  Fr.  Ulrich  Brannshofer.  1896:  Fr.  Engelbert 

Horrcann. 

Secundiz  1895:  23.  VII.  P.  Conrad  Sandbock,  Prior. 
Ernannt  1895:  P.  Norbert  Gaucher  z.  Stift.-hofmeister  in  Wien,  P. 

Salesius  Froschl  z.  Stiftspfarrer  und  Prior,  P.  Sigmund  Fuchsloch  z.  Pf.  in  Biber- 
bach,  P.  Willibald  Slurm  z.  Pf.  in  Allhartsberg,  P.  Wichmann  Eder  z.  Pf.  in 
St.  Johann,  P.  Berthold  Schneider  z.  Pf.  in  Windhag,  P.  Oddo  Fehringer  z. 
Convictsdirector,  PP.  Gregor  Berger  und  Erenbert  Lampesberger  z.  Gymn.  Prof., 
P.  Meinrad  Leeb  z.  Coop,  in  Aschbach,  P.  Lambert  Gelbenegger  z.  Coop  in 
Allhartsberg,  P  Cajetan  Vogl  z  Coop,  in  Ybbsitz,  P.  Hippolyt  Otto  z.  Coop,  in 
Wolfsbach.  P.  Ambros  Slurm  z.  Convictspraf ,  P  Ulrich  Braunshofer  z  Invigilator 
der  Studenten.  1896:  P.  Marian  Wenger  z.  Viceprases  des  Diocesan-CBcilien- 
Vereines,  P.  Oddo  Fehringer  z.  Custos  der  Kunstsammlungen,  P.  Clemens  Lietz 
z.  Secretir  des  hochw  Herrn  Abten  und  Sacristeidirector,  Dr.  Ansel  m  Salzer  z. 
Adjuncten  des  Bibltothecars,  P.  Joseph  Schocfc  z  Studienpraf.  ira  Convicte,  P. 
Pius  Strasser  z  Vicedechant  and  bisch.  Schulaufseher  des  Decanates  Waidhofen 

a/d.  Ybbs,  P  Engelbert  Hormann  z.  Doctorand  theol.  in  Innsbruck,  P.  Severin 
Krohe  z.  Pf    Provisor  in  St.  Johann. 

Auszeichnung  1896:  P.  Norbert  Gatscher  erhielt  das  goldene  Verdienst- 
kreui  m.  d.   Krone. 

Gestorben  189s:  7.  III.  P  Gerhard  Bautraxler,  Stiftshofmeister  in 
Wien,  im  61.  Lj ,  25  VIII.  P.  Conrad  Sandbock,  Prior  und  Jubelpriester,  Stiffs- 
pfarrer,  b.  Consist.  Rath,  Stifusenior  und  em.  Dechani  im  77.  Lj.,  24.  IX. 
P.  Florian  Platzer,  Pf.  in  Engstetten  im  61.  Lj.,  9.  XI.  P  Franz  Beck.  Valetu- 
dtnarius  in  Kainbach,  im  71.  Lj.  1 89  6:  I.  VII  P.  Ludwig  Deboys,  Subprior, 
Secretar  des  hochw.  Herrn  Abten,  Sacristeidirector,  Zeichenlehrer,  Custos  der 
Kunstsammlungen  im  70.  Lj  ,  29.  XI.  P.  Wichmann  Eder,  Pf  in  St.  Johann 
im  48.  Lj. 

Stand  Ende  1895:  56  Pr.,  4  CI.,  2  Nov.  =62.  1896:  57  Pr.,  5  CI., 
I  Nov.  =  63. 

St.  Stepban  in  Augsburg.  Eingekl.  1895:  29.  IX.  Fr.  Ludwig  Gulder, 
geb.  12  XII.  73  zu  Munchen,  Fr.  Adolph  Kellner,  geb.  21.  I.  zu  Augsburg. 
1896:   14.  III.  Fr.  conv    Franciscus  Salesius  Baur,  geb.  7.  II.  zu  Eppisburg 

Einf.  Prof.  1895:  6.  X.  P  Hieronymus  Prexel,  FF.  conv.  Alois  Adel- 
wart,  Anton  Gambihler.    1896:  FF.  Antonius  Gulder,  Alphons  Kellner. 

Feierl.   Prof    1895:  2.   II.  Fr.   Hermann  Bourier. 
Jubelprof.  1895:  2  II  P.  Hieronymus  Gratzmttller,  Prior.  1896:  Fr. 

conv.  Carlmann  Giel. 

Ordin.   1895:  30.   V.  Fr.   Hermann  Bourier 
Ernannt  1895:  P.  Benedict  Permanne  z.  Prior,  P.  Carl  Berchtold  z. 

Subprior,  P.  Bernhard  Seiller  z.  Novizenmeister,  P.  Eugen  Hufmayr  z  Seminar- 
prif.  und  Prof.,  P.  Hieronymus  Prexel  z.  Prof,  Fr.  Hatto  Kaim  7.  Pfortner. 
1896:  P.  Walther  Weimayer  z.  Prof,  im  Lyceum,  P.  Joseph  Maria  Einsiedler 
z.  Prof   and   Praf.  im  Institute,  Fr.  Leo  Deisenhofer  z.  Gartner. 

Gestorben  1895:  16.  IV.  P.  Hieronymus  Gratzmttller,  Prior,  Jubel- 
profess,  kgl.  geistl.  Rath,  Besitzer  der  7oer  Kriegsmadaille  im  72.  Lj.  1896: 
5-  IV.  P.  Otto  Ziereis,  Senior  und  Professor  im  74.  Lj. 

Stand  Ende  1895:  24  Pr.,  4  CI.,  21  Br.  =  49.  1896:  23  Pr.,  4  CI., 
22  Br.  =  49. 

*         *         * 
Varia.    1895:  3.  VI.  starb   zu   Richmond    (Virginien)    am    Hitzschlag  der 

hochw.  Herr  Bischof  Rupert  Seidenbusch,  geb.  30.  X.  30    zu  MUnchen,    1851  in 
den  Benedictinerorden  eingetreten,   1853  zum  Priester  geweiht,  zum  ersten  apost. 
Vicar  von  Nord-Minnesota  ernannt,  29.  VI.  75  z.  Tit.-Bischof  von  Stila  consecriert. 
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(Wurde  12.  XII.  66  zum  ersten  Able  der  St.  Johns- Abtei  in  Nord-Minnesota 
benediciert.)  1896:  22.  I.  starb  zu  Auckland  der  hochw.  Bischof  Edmund  Luck, 
seit  13.  Aug.  82  Bischof,  geb.  40  zu  Peckham  im  sudostl  England,  59  Prof, 
von  Subiaco. 

St  Vincenz  (Amerika).  Einf.  Gelubde  1895:  15.  I.  Br.  Aemilian 
Wimmer  u.  Alois  Wernet,  11.  VII  Br.  Maurus  Hoeler,  5.  X.  Br.  Andreas 
Diemer,  II.  VII.  Fr.  Marcus  Kistner,  5.  X.  FF.  Philipp  Fischer,  Wenzel  Solar, 
Pius  Blum. 

Feierl.  Gel.  1895:  5.  X.  Br.  Martin  Meyer,  8.  XII.  Br.  Alexius  Heyd, 
15.  I.  Fr.  Suitbert  Rickert,  II.  VII.  FF.  Ildephons  Brandstatter,  Ernest  Gens- 
heimer,  Leonhard  Schlimm. 

Ordin.  1895:  7.  VI.  Fr.  Hilarius  Kaib,  8.  VI.  FF.  Ambros  Kohlbeck, 
Augustin   Muenkel,  Maurus  Hartmann,  24.   VI.  Justus  Wirth. 

Gestorben  1895:  25.  VI.  P.  Gallus  H«>ch,  29  VI.  Br  Gabriel  Eigels- 
berger,  23.  VII.  Br.  Simon  Bach,  25.  IX.  Br.  Peter  Singer,  11.  X.  Br.  Ansetm 
Held,  28.  XII.  Br.  Casimir  Retzenhofer. 

Weltenburg.  Eingekl.  1895:  Fr.  Lorenz  Paringer,  geb.  4.  IV.  75  zu 
Oberviehbach. 

Einf.  Prof.   1896:  21.  VIII.  Fr.   Benedict  Paringer. 
Secundiz  und  Jubelprof.    1896:   P.   Michael  Leeb,  Prior. 
Ernannt  1895:  P.  Benno  Marx  z.  Pf.  in  Weltenburg,  Fr.  conv.  P.acidus 

Kargl  z.  Pfortner,  Fr.  Willibald  Hinter  z.  Gartner,  Fr.  Gregor  Griiuer  z.  Koch. 
1896:  P    Leander  Ortler  z.  Aushilfspriester  in   Weltenburg 

Gestorben  1895:  8.  I.  Fr.  conv.  Georg  Gasselbauer,  Gartner  im  72. 
Lj.,  3  V.  Fr.  conv.  Johannes  Ev.  Aichberger,  Schuhmacher  im  66  Lj.  1896: 
15.  IV.  P.  Benedict  Niedermayer,  Jubelpriester  u  Jubelprofess,  (reiresignierter 
Prior  im  82.  Lj. 

Stand  Ende  1895:  4  Pr.  1  CI ,  5  Br.  =  10.  1896:  3  Pr.,  I  CI., 
5  Br.   =  9 

B.  Benedictinerinnen: 
St.  Gabriel  in  Prag.  Eingekl.  1895:  16.  XI.  Schw.  Clara  SchUrmann, 

geb.  7.  IV.  69.  Laienschw. :  15.  I.  Margarethu  Danner,  geb.  16.  VIII.  73, 
Dorothea  Nolle,  geb.  7..  XI.  75,  15.  IX.  Meinrada  Scharnagel,  geb.  3.  IV.  57, 
Elisabeth  Scharnagel,  geb  12.  III.  60.  1896:  18  III.  Schw.  Adelgunde  Fiirstin 
von  Lichtenstein,  geb.  6.  VII  75,  Justina  Dold,  geb.  17.  VI.  72,  Theresia  Grafin 
von  Rechberg,  geb.  19.  XII.  72,  29.  XI.  Walburga  de  Karabetz,  geb.  29.  VIII. 
88.  24.  XII    Ursula  de  Galen,  geb.  2.   V.   76,  Editha  Schuch,  geb.  2    I.  78. 

Prof.  1895:  20.  VIII  Frau  Ediltrudis  Altgrahn  Salm-Reifferscheidt, 
5.  VIII.  Frau  Ida  Bauer,  2.  XII.  Frau  Maria  Viillers,  Laienschw.:  12.  IX.  Joh. 
Nep.  Schourek,  Catharina  Kiene,  Columba  Horn.  1896:  17.  XI.  Frau  Clara 
SchUrmann,  12.  VI.  Laienschw.  Apollonia  Ludwig,  Romana  Rauch,  Perpetua  Beyle. 

Stand  Ende   1895:   18  Schw.,   1   Nov.,  4  Post.,  16  Laienschw.,  5  Nov., 
I  Post.  =  45.  1896:  20  Schw.,  6  Nov,  4  Post.,  18  Laienschw.,  5  Nov., 
3  Post.  =   56. 

Gurk.  Eingekl.  1895:  5.  V.  Schw.  Mechtildis  Wahl.  geb.  19.  X.  73 
zu  Binswangen  (D.  Rottenburg). 

Prof.  1895:  4.  IX.  Laienschw.  M.  Armella  Niederstadter.  1896:  24. 
VIII.  Frau  Mechtildis  Wahl. 

Stand  Ende   1895:     10  Chorfr.,   1   Nov.,  5  Laienschw.   =.   16.     1896: 
I I  Chorfr.,  5   Laienschw.  =    16: 

Maredret.  Eingekl.  1896:  9.  II.  Hildegard  De  Brouwer  geb.  30.  Ill- 
53,  24.  III.  Gabriela  Greuson,  geb.  5,  I.   72.    12.   V.  Benedicta  Casier,  geb.    ia- 
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XI.  74-  Laienschw. :  1895  1.  Ill,  Winnefrida  Smallwood,  geb  27.  I.  55;  1896: 
5  III.  Aloisia  Danhieux,  geb.  5  VIII  62.  19  VI.  Anna  Smeesters,  geb.  5. 
VIII    69 

Stand  Encte  1 895 :  7  Chorfr.,  2  Put.,  4  Laienschw.,  2  Post.  =  15. 
1896:  7  Chorfr,  3  Nov.,  2  Post.,  3   Laienschw.,  3  Nov.,  2  Post.  =   20. 

Nonnberg.  Eingekl.  1895:  10.  IX.  M.  Martha  Horl.  geb.  3.  VI.  m 
Seekirchen.  18.  V.  Laienschw.  Petronilla  Kafmann,  geb,  28.  XI.  67  zu  Welsch- 
noven  (Tirol).    1896:  30   VI.  M.  Emmanuela  Preis,  geb.  b.  X.  76  zu  Siegenheitn 

Feierl    Prof    189b:  2    VII    Frau  M.   Vincentia  Eder. 
Gestorben  1895:  25.  II.  Frau  M.  Constantia  von  Call-Kosenburg  ira 

39.  Lj.  1896:  17.  I.  Frau  M.  Magdalena  ThUrstein  im  42  Lj.,  20.  IV.  Laienschw. 
Anna  Augscholl  im  48.   Lj. 

C.  Cietercienser: 

Heiligvnkreux  und  Neukloster.  Eingekl.  1895:  Fr.  Raphael  Wandl, 
geb.  74  zu  Kemmelbach.  1896:  Fr.  Alphons  Kaup,  geb.  67  zu  Kronau  (Mahren), 
Fr.  Olto  Bruckner,  geb.  73  zu  Haslach  (Ob.-Oe.),  Fr.  Richard  Sammereier,  geb. 
76  zu  Aurelymtinster  (Ob  -Oe.  1. 

Einf.  Prof.   1895:  Fr.  Gutolf  Hofer    1896:  Fr.   Raphael  Wandl. 
Ordin.    1895:  Fr.  Ernest  Woss. 
Ernannt  1895:  P.  Eduard  Kamprath  z.  k.  k.  Landesschulinspector  in 

Prag,  P.  Marcus  Eckart  z.  Stiftswaldmeister.  P.  Hugo  Presch  z.  Coop,  an  der 
Stiftspf  HI.  Kreuz,  P.  Alois  Reisinger  z  Coop  an  der  Stiftspf.  W.  Neustadt, 
P.  Theodor  Schitzhofer  z.  Coop,  in  Monchhofen,  P.  Gerhard  Jaindl  z.  Coop,  an 
der  Stiftspf.  W  Neustadt  und  Seelsorger  am  k  k.  Kreisgerichts-Gefangenhause, 
P  Florian  Watzl  z.  Festtag<prediger,  P.  Ernest  Woess  z.  Lehrer  im  Stiftsconvicte. 
1896:  P.  Philipp  Griesing  z.  Pf.  in  St.  I.oronzen  am  Steinfeld.  Dr.  Johann  Urban 
z.  Festtagsprediger,  Dr.  Nivard  Schldgl  t.  Prof,  des  a.  B.  un<l  der  oriental ischen 
Dialecte,  P.  Marian  Chocenski  z.  Coop,  an  der  Stiftspf.  W.  Neustadt  und  Seel- 

sorger am  k.  k.  Kreisgerichts-Gefangenhause,  P.  Florian  Watzl  z  Friihprediger, 
P.  Ernest  Woss  z.  Excurrens  nach  Alland,  P.  Tecelin  llalusa  z.  Lehrer  im  Stifts- 
cimvicte,    P.    Engelbert   Richl    u.    P    Robert   Hardy  kehrten  in  das    Stift   zuriick. 

Auszeichnung  1895:  Abt  Heinrich  erhielt  den  Stern  z.  Comthurkreuze 
des  Franz-Josephs-Ordens. 

Gestorben  1895:  26.  III.  P.  Alexander  Junghans,  Coop,  an  der  Stifts- 
pfarre  W.  Neustadt,  im  33  Lj ,  4  VIII.  P.  Adolf  Neumann,  Coop,  an  der  Stiftspf. 
W     Neustadt    und    Seeborger   im    k.   k.    Kreisgerichts-Gefangenhause  im  35.   Lj. 

Stand  Ende  1895:  55  Pr ,  4  CI.,  I  Nov.  =  60.  1896:  56  Pr .,  4  CI., 
3  Nov.  =  63. 

Hohenfurth.  Eingekl.  1895:  17.  VII.  Fr.  Vilinar  Pfandlbauer,  geb.  18. 
U.  76  zu  Prachatic,  Fr.  Johannes  ftydl,  geb  18.  VI.  75  zu  Woselno.  1896:  8. 
X.  Fr  Johannes  Kiml,  geb.   25.   VI.  75  su  Untergroschum. 

Einf  Prof.  1895:  9  VII.  FF  Joseph  Wiltschko,  Ignaz  Waschenpelz, 
Johannes  Winter.   1 896:   t8.  VII.  FF.  Vilmar  Pfandlbauer.  Johannes  Ttydl. 

Feierl.  Prof.  1896:  25  V  FF.  Sigfried  Smitka,  Theobald  Bauer, 
Uirich  Hopf. 

Primiz  1896:  2.  VIII.  FF    Sigfried  Smitka,  Theobald  Bauer. 
Secundiz   1895:  5.  X    Dr    Emil  Putschogel. 
Ernannt  1 89  5:  P.  Benedict  Michl  z.  Pf.  in  Paireschau,  P  Sigmund 

Bredl  z.  pf.  in  Umlowitz,  P  Martin  Maxa  z.  Coop,  in  Briinl,  P  Philibert  PanhoUl 
1.  Dechant  in  Horitz,  P.  Urban  Urbinger  z.  Pf.  in  Unterhaid,  P.  Zacharias  Schuh- 
mertel  z.  Capl  in  Rosenberg,  P.  Gregor  Fttrst  z.  Capl.  in  Strobnkz.  P.  Desiderias 
Ktiadl  z.  Capl.  in  Rosenthal,  P.  Norbert  Filzbauer  z.  Capl.  in  Unterhaid,  P. 
Prat  Hemrich  z.  Capl.  in  Reichenau  bei  Grataen,  Dr.  Valentin  Schmidt  z.   Rector 
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des  >Colleg.  Bernard*  in  Mehrerau.  P.  Zen<>  Hoyer  kehrte  nach  sojahr.  seelsorgerl 
Thaugkeit  ins  Stift  zuritck.  1896:  Dr.  Leo  Schneedorfer  z  Prodecan  der  theol. 
Facultat  an  der  Prager  Universititt,  P.  Bruno  Pammer  z.  Pf.  in  Kapelln,  P  Ernest 
Kinzl  z.  Novizenmeisier,  P.  Hugo  Gabrie!  z  Sacrista  and  Adjancten  des 
Bibliothecars,  P.  Joseph  Tibitanzl  z.  theol.  I>ehramtscandidaten  an  der  Universitit 
in  Prag,  P  Robert  Filzbauer  z.  Coop,  in  Oberhaid,  P.  Sigfried  Schmitka  z.  Coop, 
in  Unterhaid,  P.  Theobald  Bauer  z.  Coop,  in  Priethal,  P.  Leopotd  Markvart 
kehrte  ins  Stift  zurtick. 

Gestorben  1896:  17.  I.  P.  Odilo  (Gustav)  Stocklow,  Conventual  im 
34.   Lj.,   19.  I.  P.  Norbert  (Joseph)  Iriigler,  Conventual  im  36.  Lj. 

Stand  Ende  1895:  59  Pr.,  9  CI.,  2  Nov.,  1  Br.  =  71.  59  Pr.,  9  CI.. 
I   Nov.,   1   Br.  =  70. 

Lilienfeld  Eingekl.  1896:  Fr.  Bartholomaus  Widmayer,  geb.  73  zn 
Slrazing,  Fr    Alexander  Gliick,  geb.  76  zu   Dornbach. 

Einf   Prof.   1895:  Fr.  Raimund  Challa. 
Feierl.  Prof.   1896:  Fr.  Hugo  Reif  und  Bonifaz  Neumann. 
Ordin.  1895:  28.  VII.  FF.  Ambros  Sailler,  Candidas  Sengstbratl, 

Wilhelm  Stryek  und  Baldnin  Bedus. 
Ernannt  1895:  P.  Matthaus  Kurz  z.  Aushilfspriester,  PP.  Ambros  Sailler, 

Candidus  Sengstbrail  und  Wilhelm  Stryek  z.  Lehrern  der  SSngerknaben,  P. 
Maurus  Ofenbdck  z  Pf.  in  Loywein,  P.  Stephan  Fiirst  z.  suppl.  Reiigionsprofessor 
am  n.  6.  Landes-Real-Ober-Gymnasium  in  Baden,  P.  Ambros  Sailler  z  Coop,  in 
Unterrezbach.  P.  Balduin  Bedus  z.  Coop,  in  Ainaberg.  P.  Candidas  Sengstbritl 
zam  Catech.  in  Schrambach  P.  Leopold  Anerinhof  z  Coop,  an  der  Stiftspfarre, 
P    Angustin  Kuchelbacher  kehrte  ins  Slift  znrHck. 

Gestorben   1896:  26.  V.  P.  Joseph  Hurmer,  em.  Pf.  im  63.   lj. 
Stand  Ende  1895:  44  P..  5  CI.  =49.   1896:  43  Pr,  5  CI.,  2  Nov.  =  jo 

Mehrerau- Wettingen.  Einf.  Prof.  1895:  FF  Adolf  Dietrich,  Cornelias 
Knttsel,  Casimir  Kohler,  FF.  conv.  Arnold  Mailer,  Heinrich  l.eithe.  1896:  FF. 
Augustin  Mayer,  Bonifaz  Martin,  Joachim  Hildebrand.  Eberhard  Lindemann. 

Feierl.  Prof.  1895:  FF.  Maurus  Strati,  Basilius  Hensler,  Leonhard 
Peter,  Dominicus  Oberfrank.  1896:  FF.  Laurenz  Goppel,  Othmar  Bauraaim, 
Edmund  Frey,  Leopold  Schlegel. 

Ordin.  u.  Primiz  1895:  FF.  Moriz  hinder,  Hugo  lecher,  Maurus 
Stratz,  Balduin  Prestle,  Leopold  Fink.  1896:  FF.  Basilius  Hensler,  Leonhard 
Peter,  Dominicus  Oberfrank,  Christoph  Sonntag. 

Zum  Abten  erwahlt  1895:  3.  V  P.  Augustin  Stockli,  Collegiumsprifect. 
Ernannt  1895:  P.  Gerhard  Maier  z.  subst.  Prior,  Vestiariu*  und  Doceot 

der  Theologie,  P.  Carl  Schwarz  z.  Capitelsecretar,  P.  Meinrad  Helbling  z. 
Organisten,  P  Gabriel  kttttiinann  z.  Cantor  und  Gas'meister,  P.  Nivard  Gallilu 
z.  Magister  der  Laienbriider,  P.  Gallus  Weiher  z.  Novizenmeister  and  Docent 
der  Theologie,  P  Bernhard  Widmann  z.  PrSf.  des  Collegium*,  P.  Columban  Hehl 
z.  SubprSfect,  P.  Magnus  Wocher  z.  Grosskellner,  P  Hugo  Locher  z.  Subprif.  »• 
Ceremoniar.  P.  Balduin  Prestle  z.  SubprSf..  Fr.  conv.  Philipp  Schfinenberger  t. 
Sacristan,  Fr  Andreas  Keller  z.  Saltier,  Fr.  Heinrich  l^eithe  z.  Bicker.  1 896: 
P.  Gerhard  Maier  z.  apostol.  Notar,  P.  Conrad  Kolb  z.  Beichtvater  des 
Cistercienserinenklosters  Wurmsbach  (Canton  St.  Gallen  ,  P.  Eugen  Noti  t- 
PrSses  der  marian.  Congreg.  und  Gastmeister,  P  Robert  Moosbrugger  z  Beicht- 

vater der  Cistercienserinen  in  Eschenbach,  P  Victor  Wetzstein  z.  Magister  do 
Laienbriider,  P.  Nivard  Gallica  z.  Beichtvater  des  Cistercienserinenklosters 
Mariengarten  (Tirol),  P.  Benedict  Henne  z.  Archivar,  Fr.  conv.  Mathias  Stockli 
z.  Gartner,  Fr.  Merbod  Schmid  z    Schuldiener. 

Gestorben  1895:  der  hochwtlrdigste  Herr  Abt  Lorenz  Wocher,  Abt 
zu  Wettingen,  Prior  der  Mehrerau,  Pater  immediatus  der  deutschen  CistercienseriDen- 
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klflster    in    der    Schweiz,     Geueralvicar    und    Visitator    der    schweiz.    deatschen 

Cistercienser- Congregation,  apottol.  Notar  im  40.  Lj. 
Stand  Ende  1895:  39  Pr ,  14  CI.,  4  Chornor.,  25  Br.,  4  Nov.  =  86. 

1896:  42  Pr.,   14  CI.,  3  Chornov.,  25  Br.,  3.  Nov.  =  87. 

Mogila.  Eingekl.   1895:   Br.  Stanislaus  Kania,  geb.  65. 
Einf.  Prof.   1895:  Fr.  Martin  Orawiec,   1896:  Br.  Adalbert  Kania. 
Ausgetr.   1896:  Br.  Stanislaus  Pickarz,  Aspir.  Johannes  Olendski. 
Ordin.   1895:  Fr.  Johannes  Miernik. 
Ernannt  1895:  P.  Maurus  Holba,  Cist,  von  Zwettl  z.  Prior  regens, 

P.  Hieronymus  Grabarz  z.  Provisor,  P.  Johannes  Miernik  z.  Magister  scholae,  Fr. 
Martin  Orawiec  z.  stud,  theol.  an  der  jagellon.  Universitit  Krakau;  P.  Prior 
regens  Casimir  Grzonka,  Stiftssenior  trat  in  den  Ruhestand.  1896:  P.  Leo 
Morawski  z.  Magister  der  Cleriker   und  LaienbrUder. 

Stand  Ende  1895:  10  Pr.,  1  CI.,  I  Nov,  3  Br.,  I  Aspir.  =  16.  1896: 
II   Pr.,   I  CI.,   I   Nov.,  4  Br.  =  16. 

Osseg.  Eingekl.  1895:  23.  IX.  FF.  Engelbert  Klameth,  geb.  20.  II. 
76  zu  Krummwasser  (Mihren),  Franz  Hora,  geb.  22  IV  76  zu  Reischdcrf  1896: 
26.  IX.  Fr.  Adolph  Piffl,  geb.  9.  VI.  77  zu  Landskron. 

Einf.  Prof    1896:  28.  IX.  FF.  Engelbert  Klameth.    Franz  Hora. 
Feierl.  Prof.  1895:  6  X.  FF.  Stephan  Kocian,  Ewald  Smetana,  Romuald 

Domaschka.   1896:   14.   V.  Fr.  Colestin  Fuchs. 
Primiz  1896:  14.  VII.  PP.  Emmerich  Wippertnann,  Robert  Turba,  Ivo 

Stolba,  16.  VII.  P.  Maximilian  Macek.  1896:  12  VII.  PP.  Ewald  Smetana, 
Romuald   Domaschka,    16    VII.  P.  Stephan  Kocian,    19.  VII.    P.  Colestin  Fuchs. 

Ernannt  1895:  P.  Bernhard  Wohlmann  z.  Pf.  in  Ujest,  P.  Ignaz  Volke 
z.  Coop,  in  Alt-Osseg  u.  Prfif.  der  Kranken.  P.  Arabros  Tolg  z.  Magister  der 
Novizen,  Cleriker  und  Brlider  und  z.  Bibliothecar,  P.  Emmerich  Wippertnann  z. 
Gymn.  Lehramtscandidaten  an  der  Prager  University.  PP.  Robert  Turba,  Maximilian 
Macek  und  Ivo  Stolba  z.  Prediger,  P.  Nepomuk  Mttller  kehrte  in<  Stift  zurflck. 
1896:  P.  Malachias  Stingl  z  Personal-PC,  P.  Lorenz  Enzmann  z.  Prediger,  P. 
Theodor  Franze  z.  Prof,  am  Gymn.  z.  Komotau,  P  Leopold  Schneider  z.  Capl. 
und  Catech.  in  Rosenthal,  P.  Valentin  Teuber  z.  Gymn  Prof,  in  Komotau,  P. 
Rudolph  Marschner  z.  Coop,  in  Alt-Osseg,  P.  Maximilian  Macek  z.  Coop,  in 
Janetz,  P.  Ivo  Stolba  z.  Coop  in  Klostergrab,  P.  Stephan  Kocian  z.  Prediger, 
P.  Eivald  Smetana  z.  Coop,  in  Maria  Ratschitz.  P.  Romuald  Domaschka,  z  Capl. 
und  Catech.  der  offentl.  Madchenschule  in  Maria-Stern  und  der  Knabenschule 
in   Kuckau,    P.  Colestin  Fuchs  z.  Gymn.  Lehramtscaad.  an  der  UniversitSt  Prag. 

Auszeichnnng  1895:  P.  Theodosius  Seifert  und  1896:  P.  Wenzel 
Toischa  z    bischofl.  Notar  vnn   Leitmeritz. 

G  est  orb  en  1895:  16.  V.  Fr.  Adolph  Hermann,  Hdrer  der  Theol.  2. 
Jahrg.  im  26.  I.j.  10.  XI.  Ven.  P.  Timotheus  Fassl,  Senior  und  Jubelpriester, 
bisch.  Consist.  Rath  von  Leitmeritz,  bisch.  Notar,  Ehrenbilrger  von  Komotau, 
em.  Gymn.  Dir.   im  79.  Lj. 

Stand  Ende  1895:  46  Pr.,  5  CI,  2  Nov.,  2  Br.  =  55.  1896:  50  Pr., 
3  CL,   I   Nov ,  2   Br.  =  56. 

Reun.  Eingekl.  1896:  20.  IX.  Fr.  Benedict  Vidav,  geb.  15.  IV.  76  zu 
Opcina  bei  Triest. 

Einf.  Prof.   1 895:   Fr.  Joachim  Ilorzer- 
Feierl.  Prof.   1895:   10.  VI.  Fr.  Guido  Neumayer. 
Ordin.  1895:  21.  VII.  Fr.  Guido  Neumayer.  1896:  10.  X  Fr. 

Joachim  Horzer. 
Ernannt  1895:  P.  Heinrich  Schopper  z.  Pf.  in  Uebelbach,  P.  Placidus 

Bliemetzrieder  z.  Aushilfspriester,  P.  Alois  Truster  z  Coop,  in  St.  Bartholomae. 
1896:    P.  Gerhard  Kogler  zum  Administrator  des  Stiftsgutes  Rohr,    P.  Placidus 
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Bliemetzrieder  z.  Horer  im  theol.  Studienconvicte  Aluertinum  an  der  Universitit 

Freiburg  im  Breisgau,  P.  Bruno  Kreulitsch  z.  Aushilfspricster,  P.  Ivo  Kickh  i. 
Coop,  in  St.  Bartbolomae,  P.  Emmanuel  Hochtl  z.  Aushilfspricster  in  Mehreraa, 
P.  Joseph  Schiffrer  z.  Aushilfspricster,  P.  Alois  Troster  z.  Coop,  in  Deutschfeistritz, 
P.  Guido  Neumayer  z.  Coop,  an  der  Stiftspfarre,  P  Wolfgang  Schiffrer  z  Coop, 
in  Semriach,  P.  Joachim  Hdrzer  z.  Aushilfspriester. 

Oestorben  1895:  20.  I.  P.  Ottokar  Marchel,  Pf.  in  Uebelbach  im 
53.  Lj  1896:  23.  IV.  P.  Benedict  Timmer,  Administrator  des  Gutes  Rohr  im 
57.   Lj.,   15    VII    P.  Bonifaz  Niss,   em.  Pf.  im  76.  Lj. 

Stand  Enle  1895:  34  Pr.,  3  CI.  =  37.  1896:  34  Pr.,  I  CI.  I  Nov.  =  36. 

Schlierbach  Eingekl.  1895.  15.  VIII.  Fr.  Conrad  Haydvogel.  geb.  18. 
VII.  74  zu  Pennewang  1896:  FF.  Florian  Zeller,  geb.  26.  IV.  76  zu  Schlierbach, 
Josef  Stogmiiller,  geb.  21.  IV,  76  zu  Neuhofen. 

Einf.  Prof.   1895:  Fr    Gerhard  Huemer.   1896:  Conrad   Haydvogl. 
Ernannt  1895:  P.  Bernhard  Maar  z.  Pf.  in  Kirchdorf,  P.  Kilian 

ilauenstein  z.  Pf.  in  Steyrling,  P.  Alphons  Hausleitner  z  Coop,  in  Kirchdorf, 
P.  Wilhelm  Binderberger  z  Coop,  an  der  Stiftspfarre,  P.  Eugen  Bredl  i.  Coop, 
in   Kirchdorf. 

Gestorben  1895:  25.  X.  P.  Alberich  Blakolmer,  Oechant  von  Molln, 
geistl.  Rath,  Beichtvater  der  Schwestern  vom  3.  Orden  des  Berges  Carmel  in 
Kirchdorf  und  Micheldorf,  Pf.  zu  Kirchdorf  im  54.  Lj. 

Stand  Ende  1895:  15  Pr.,  I  CI.,  1  Nov.  =  17.  1896:  15  Pr,  2  CI. 
2  Nov.  =    19  , 

Stams.  Eingekl.  1895:  FF.  Amadeus  Heim,  geb.  40  zu  Thuriogen 
(Vorarlberg),  Vincenz  Vogete,  geb.  74  zu  Imsterberg,  Fr.  conv  Joseph  Dichil, 
geb.  52  zu  Mitteldorf-Virgen.  1896:  FF.  Meinrad  Bader,  geb.  59  zu  Lermoos, 
Edmund  Gander,  geb.  70  zu  Mais.  FF  conv.  Andreas  Lexer,  geb.  68  zu  Luggao, 
Anton  Oberleitner,  geb.  71  zu  Wattens. 

Einf  Prof.  1895:  FF.  Bernhard  Tabertshofer,  Nivard  Neurauter,  Johaou 
Gualbert  Thoni,  Heimich  RambauAek.  1896:  FF.  Amadeus  Heim.  Vincent 
Vdgele,  Fr.  conv.  Josef  Dichtl. 

Ernannt  1895:  P.  Hieronymus  Erb  z.  Novizenmeister,  P.  Jobann  B. 
Holler  z.  Pf  in  St  Peter,  P.  Ambros  Abarth  1  Pf.  in  Seefeld,  P.  Ferdinand 
Sclionberr  z.  Coop,  in  Huben,  P.  Alberich  Pixner  z.  Coop,  in  Mai*.  P.  Christian 
Schatz  z.  Coop,  in  Pfelders,  P.  Gottfried  Noggler  z.  Coop,  in  Seefeld,  P.  Cassian 
Schimpfossl  z.  Coop,  in  Pfelders.  Am  28.  V.  wurde  P.  Stephan  Mariacher,  Coop, 
in  Obsteig  z  Abten  gewiliU  und  16.  VI.  benediciert.  1896:  P.  Alphont  Ladurner 
z.  Cpraten  in  Pfelders,  P.  Gottfried  Noggler  z.  Coop,  in  Mais,  P.  Cassian 
Schimpfossl  z.  Coop,  in   Sautens. 

Gestorben  1895:  der  hochwUrdigste  Herr  Abt  Colestin  Brader,  k.  k. 
.Rath  und  Erbland-Hofcaplan  im  71.  Lj.,  P.  Valentin  Dorfner.  Pf.  in  Seefeld, 
Besitzer  de»  silbernen  Verdienstkreuzes  im  67.  Lj.,  P.  Carl  Eiterer,  Pf.  in 
St.  Peter  im  64.   Lj.   1896:  P.  Georg  Graus,  Curat  in  Pfelders  im  65.   Lj. 

Stand  Ende  1895:  2$  Pr.,  3  CI.,  3  Nov.  =  31.  1896:  24  Pr .  5  CI., 
2  Nov.   =   34. 

Wilhrring.  Eingekl.  1896:  FF.  Bernhard  Giller,  geb.  26  I.  76  zo 
Theras,  Norbert  Leitner,  geb.  16.  IX.  77  zu  Schwannenstadt,  Placidus  Filhrlinger, 
geb.  20.  VIII  76  zu  Oberneukirchen,  Rainer  Donnerbauer,  geb.  13  VIII  75 
zu  Gallneukirchen 

Einf.  Prof.   189s:  Fr.  Eugen  Fuchs. 
Feierl.   Prof.   1895:  Fr.  Justin  Wohrer. 
Ordin.  u.  Primiz  1896:   Fr.  Justin  Wohrer. 
Ernannt  1895:  P.  Wilhelm  Brand!  z  Pf.  in  Oberweissenbach,  P.  Moriz 

Pibringer  z.  Pf.  in  Zwettl,  P.  Vincenz  Witzig  z    Pf.  in   Weinzierl  am  Walde,  P. 
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Gerhardt  Durnberger  z  Coop,  in  Ottenshcim,  P.  Leo  Hinterholzl  z  Coop  eben- 
daselbst,  P.  Gabriel  Fazeny  z  Provisor  in  Tenberg,  IV  Anton  liergmayr  z  Gast- 
meister.  P  Alphons  Leutgeb  z  Coop  in  Leonfelden,  P.  Clemens  Berlinger  z 
Aushilfspnester  in  Buchenau,  P.  Petrus  Schmid  z.  Kegenscliori  1 896:  P  Otto 
Grillnberger  z.  Generalvicariats-Secretir  und  Lehrer  tier  Sftugerknaben,  P.  Benno 
Schwacha  z.  Lehrer  im  Singerknabenconvicte,  P.  Justin  Wdhrer  z.  Horer  der 

Pbilos.  iu  Wien,  P  A'exander  Almhofer  z.  Pf.  in  Traberg,  P.  Leo  llinterho'zl 
z.  Coop  in  Zwettl,  P.  G  ibriel  Fazeny  z.  Expositus  in  Eidenberg,  P.  Alphons 
Leutgeb  z.  Coop,  in    Leonfelden. 

Auszeichnung  189b:  P.  Benedict  Kaiser  z.  geistt  Rathe,  P.  Gabriel 
Fazeny  z  Ehrenbiirger  der  Gemeinden  Amesschlag,  Dietrichschlag,  Lannbach, 

Stiftung   und  Weigerssch'ag. 
Gestorben  1895:  14.  VI  P.  Conrad  Hofer,  Pf.  in  Oberweissenbach. 

EhrenbUrger  von  Oberweissenbach,  Bernhardschlag  und  Schonegg  hn  59.  Lj. ; 
5.   XII     P    Norbert   Fobbe,    Pf    in  Zwett!   im  62    Lj. 

Stand  Ende  1895:  36  Pr.,  3  CI.  =  39    189b:  36  Pr.,   I  CI ,  4  Nov.  =  41. 

Zirc.  Pilis.  Pasztd  und  St.  Gotthard.  Eingekl  1895:  29.  VIII.  FF. 
Julius  Liebhart,  Georg  Munkacsi.  Vincenz  Hajos,  Norbert  Slockinger,  Lucas 
Domnanovies,  Joseph  Tuczakovics,  Balthasar  T6th,  Silvester  Kopp,  Barnabas 
Unger,  Dona'  Horvdth,  Anian  Tolvay,  Eusebius  Kordk  1896:  29  VIII.  FF. 
Balthasar  Bdndi,  Julius  Barsi,  Joseph  Benzkdber.  Cornelius  Polo-tkei.  Alberich  Csete  . 

Ausgetreten  1895:  Fr.  Joannes  Hollos,  Fr.  Lambert  Havasi,  Demetrius 
Farago  1896:  Dr.  Cyrillm  Horwdth  (wurde  Weltpriester),  Fr.  Julius  Liebhart, 
Fr    Joseph  Tuczakovics,   Balthasar  T6th.   Fr.  Julius   Barsi. 

Einf  Prof.  1895:  4.  VII.  FF.  Edmund  Boleskei,  Albin  Kiss  1896: 

4.  VII.  FF.  Damian  Varga,  Joh.  Bapt  Po'gdr,  Ervvin  Juhdsz,  l.udwig  Rdnai, 
Melchior  Kiirti,  Tiburtius  Kevay,  Theophil  Radvdny,  Gilbert  Gombai,  22.  VII. 
Franz  Magyardsz. 

Feierl  Prof.  1895:  7.  VIII  FF.  Rudolf  Mdtrai,  Florian  Madardsz. 
189O:   3     VIII.  FF.  Arnold   Marosi,   Benjamin   Nagy. 

Primiz  1895:  15  VIII  PP  Rudolf  Mdtrai  Fiorian  Madardsi.  1 896: 
15    VII    PP    Arnold  Marosi,   Benjamin  Nagy. 

Auszeichnung  1895:  P.  Dionys  Incredy,  Gymn  Dir.  erhielt  das  Ritter- 
kreuz  des  Franz-Joseph-Ordens,  P.  Daniel  Hang,  Gymn  Prof.,  wurde  z.  Dr. 
philos  promoviert.  Dr.  Emmerich  Piszter,  Dir.  des  theol.  Institutes  in  Budapest 

und  Dr.  Remigius  Be'kefi,  Privatdocent  an  der  Universitat  warden  zum  Mitgliede 
der  wissenschaftl.  und  literar.  Section  des  St.  Stephans-Vereines  gewahlt.  1896: 

Dr.  Remigius  Be'kefi  wunle  zum  corresp.  Mitgliede  der  ungar.  Academie  der 
Wissenschaften  gewSh't,  P.  Innocenz  Ldng  wurde  zum  Dr.  theol.  promoviert. 
Se.  Gnaden  Hr.  Abt  Edmund  Vajda  erhielt  das  Ritterkreuz  des  St.  Stephans- 
Ordens,  P.  Ladislaus  Czapdry,  Gymn.  Prof,  wurde  z.  Dr.  philos.  promoviert, 
P.  Alan  Kalocsay,  Gymn.  Prof,  in  Stuhlweissenburg  wurde  z.  Abgeonineten  gewahlt, 

Gestorben   1895:  21.  IV.  P.  Julius  Rajniss,  Archivar  im  Stifle,  im  51.  Lj. 

Zwettl.  Eingekl.  1896:  FF.  Johann  Koppenstemer,  geb.  76  zu 
Schweiggers,  Eduard  Friemel,  geb.   77  zu  Linsdorf  (Bbhmen). 

Einf.   Prof.    1895:  Fr.   Adolf  Kocmoud. 
Feierl.  Prof.   1895:  Fr.  Wolfgang  Lehr. 
Or  din.   u.  Primiz   1896:  Fr.  Wolfgang  I.ehr. 
Secnndiz   1896:  Dr    Wilhelm  Pittner. 
Ernannt  1895:  P.  Franz  Prinz,  z.  Festtagsprediger,  P.  Ambros  Burger 

z.  Lehrer  der  Sangerknaben,  P.  Gregor  Bandhauer  z.  Festtagsprediger,  P.  Alois 
Wagner  z.  Pfarrcoop.  u  Catecheten,  P.  Maurus  Holba  z.  Prior  des  Stifles  Mogila 
(Dioc.  Krakau),  P.  Alberich  Reymond  z.  Religionslehrer  an  der  Knaben-  und 
Mldehenburgerschule  in  Zwettl  und  im  Institute  der  Schulschwestern  zu  Obcrhof- 
Zwettl,    P.    Alois    Wagner  z.  Co'ip.   in    Gross- Schonau,    P.    Hermann    Reisinger  z 
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Coop,  in  Zistersdorf,  P  Aelred  Gries  z.  Coop,  in  Gross-Schonau.  1896:  P. 
Anseltn  Weninger  z.  Stiftskellermeister,  Dr.  Balduin  Feyrer  z.  Novizenmeister, 
P.  Otto  Becker  z.  Stiftsoconomen  and  Baudirector,  P.  Franz  Prinz  z.  Waldmeister, 
P.  Wolfgang  Lehr  z  Pfarrcoop.  und  Festtagsprediger,  P.  Hugo  Polly  z.  Pf.  in 
Schweiggers,  P.  Robert  Wuku  z  Pf.  in  Wurmbrand,  P.  Alexander  Lipp  z.  Pf. 
in  Gross-SchSnau,  P.  Rernhard  Semmler  zum  Subprior,  Kammerer,  Kiichen-  and 
Gastmeister. 

Auszeichnnng    1896:    Or.    Wilhelm   Pittner  z.  bisch.   Consist.  Rathe. 
Gestorben  1896:  ?l.  IV.  P.  Raimund  Allram,  Kammerer  and  Wald- 

meister im  52  Lj.,  22  IX.  P.  Sdrannd  Dobusch,  Pf.  zu  Gross-Schonau,  Ehren- 
burger  von  Gross-Schonau  und  Friedreichs,  Otten,  Mistelbacli  und  Watzmanns 
im    70     Lj. 

Stand  End e  1895:  42  Pr,  4  CI.  =  46.  1896:41  Pr .  3  CI.,  2  Nov.  =  46. 

D.  Cistercienserinnen: 
Mariastern.  Eingekl.  1895:  24  II.  Schw.  Emerentiana  Hedwig  Schiller, 

geb.  27  IV.  73  zu  Ostritz  (Oberlausitz),  Charitas  Francisca  Hosak,  geb.  2.  VII 
69  zu  Wolfenbiittel  (Preussen),  Martha  Anna  Miiller,  geb.  28  IV.  74  za  Kloster- 
freiheit  (Oberlausitz),  Ascelina  Antonia  Kalla,  geb.  28.  XI.  69  zu  Gleiwitz 
(Schlesien),  Gratia  Maria  Strobach,  geb.  31.  VIII.  72  zu  Duben  (Preussen), 
Magdalena  Antonia  Januch,  geb.  24.  IV.  68  zu  Gablonz  (Bohroen). 

Einf.  Prof.  1896:  8  VII.  Schw.  Emerentiana  Hed wig  Schiller,  Charitas 
Francisca  Hosak,  Ascelina  Antonia  Kalla,  Gratia  Maria  Strobach,  Magdalena 
Antonia  Jantsch. 

Feierl.  Prof.    1895:  21.  II.  V    Clara  Maria  Richter. 

Gestorben  1895:  19.  III.  V.  Katharina'  Agnes  Wetzlich,  Chorregentin 
im    51.    T.j. 

Stand  Ende  1895:  38  Chorfr.,  6  Nov.,  9  Laienschw.  =:  53.  1896; 
43  Chorfr ,   1   Nov.,  9   Laienschw.  =  53. 

Marienthal  Eingekl  1895:  6.  VIII.  Schw.  Aloisia  Agnes  Michalke. 
geb.  19  X.  72  zu  Weitzenberg  (Schlesien)  Fortunata  Augusta  Lehmann,  geb.  22. 
XII  72  zu  Kullendorf  (Bohmen),  Stephania  Augusta  Lorenz,  geb.  14  XII.  75 
zu  Seitendorf  (Oberlausitz)  Laienschw.  Filumena  Anna  Pfybilska,  geb.  1.  VII-  74 
zu  Lucin  (Preussen),  Magdalena  Martha  Linke,  geb.  27. 1.  76  zu  Bernsdorf  (Preussen). 

Erwahlt  zur  Aebtissin  1 896:  30.  VI.  V.  Michaela  Maria  Waurik, 
geb.   15.  XII.  46  zu   Miltitz  (Oberlausitz). 

Gestorben  1895:  16.  V.  V  Agnes  Josepha  Oppitz  im  57.  Lj.  1896: 
30.  V.  D.  Maria  Anna  Novak,  Aebtissin  im  58.  Lj.,  5.  VI.  V.  Paula  Maria  Mith, 
Jubelprof.  u.  Seniorin,  em  Priorin  im  87  Lj.  7.  I.  Laienschw.  Rosalia  Maria 
Anna  Richter  im  68.  Lj 

Stand  Ende  1895:  36  V.,  3  Nov.,  9  Laienschw.,  2  Nov.  =  50.  1  896: 
34  V.,  3  Nov  ,  8  Laienschw.,  2  Nov.  =  47. 

Maria  Stern  in  Gwiggen  bei  Hohenweiler.  Eingekl.  1895:  Gertrudis 
Dangel.    1896:  Laurentia  Bach. 

Einf.  Gel.  1395:  Dominica  Sinz.  1896:  Gertrudis  Dangel,  die  Laien- 
schwestern  Gratia  Schlachser,  Verena  Ambs. 

Stand  Ende   1895:    27  Chorfr.,   I   Nov.,   10  Schw.,  2  Nov.  =  40. 

*         .         * 
Personalstand  der  Kldster,  welche  noch  zur  Schweizer-Congregation  gehfiren 

mit  Ende   1896: 

Frauenthal:    30  Chorfr.,  —  Nov  ,  12  Laienschw.,  — Nov.  =  42. 
Magdenau:     39        »  2     »  13  »  1      »     =  55. 
Wurmsbach:  37        »         —     »  ti  »  —     »     =  48. 
E8chenbach:  27       »  4     »  12  »  —     »     =  43. 
St.  Joseph :     22       »  »  11         »  —     »     =  33 
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Kleinere  Quellen  und  Forschungen  zur  Geschichte 
des  Cistercienser-Ordens. 

Von  Dr.  Otto  Grillnberger,  Ord.  Cist,  in   Withering. 

(Conclusio  ex  fuse.  Ill  pg.  458—468.) 

Prohibetur  RR.  domino  Cistercii  et  quatuor  necnon  capituli 
generalis  commissariis  abbatibus  et  provinci«rum  vicariis,  ne  in 
negotiis  et  rebus  ordinem  concernentibus  saeeularibus  secretariis 
aut  aliorom  qaam  religiosorum  nostrum  ordinem  professorum 
ministerio ')  utantur  aut  sine  aliquo  comite  eant. 

[F.  .324J  Statuiiur  sub  poena  suspensiouis  a  divinU,  ut 
nullus  abbas  profeetionem  ultra  sex  menses  duraturam  instituat 
absque  patris  abbatis  vel  viearii  provincial  licentia  in  >criptis 
obtenta.  Quo  e>su  sub  eadem  poena  prohibetur,  ne  temporale 
regimen  sneculari  committat,  sed  bursario  vel  cellerario  aut  alicui 
religioso  ordinem  nostrum  professo  de  consilio  seniorum,  cui  tamen 
potent  aliquem  saecularem  adiungere,  prout  suadebit  necessitas 
vel  utilitas  mona-terii. 

Nullae  novae  fundationes  a  quoquam  abbate  nee  c  >nventu 
neque  coniunciim  neque  separatim  sine  expresso  capituli  generalis 
vel  RR.  D.  Cutterrienria  aut  patris  abbatis  consensu  et  appro- 
batione  reeipiantur.  Quia  vem  in  quibusdam  monasteriis  magnus 
inissarum  numerus  ex  variis  defunctorum  legatis  impositus  est  vel 
etiam  eleemosynae  pro  illis  celebrandis  relictae  adeo  tenues  sunt, 
ut  pro  illis  satisfieri  nequeat  pran  pauciiato  saccrdotum.  capitulum 
generalc  committit  omnibus  coinmissariis  sive  visitatoribus,  ut  in 

visitationibus  singulorum  monaster  orum  visitandorum  onera  huius- 
•nodi  diligenter  ann  tent  una  cum  numero  personarum  necnon 
proventuuin  qua  lit  ate,  ut  in  proximo  sequent  i  capitulo  generali 

relationem  de  his  omnibus  faciant  Et  hac  in  parte  statuetur,*) 
quod  niagis  ad  honorem  Dei  cultumque*)  necnon  ecclesiarum 
utilitatem  visum  fuerit  expedire. 

Prioribus  monasteriorum  commendatorum  prohibetur,  [F.  324'] 
ne  11II08  ad  habitum  religionis  suscipiant  absque  expressa  patris 

abbatis  vel  viearii  provinciae  licentia  e"t  approbatione  in  scriptis 
[obteuta]  sub  poena  privationis  ab  officio  et  nullitatis  receptionis 
eorurn. 

Priores  monasteriorum  commendatorum  non  eligantur  a  fra- 
tribus,  sed  instituantur  a  patre  abbate  et  vicario  provinciae,  si 
earn  facultatero  habuerit  ex  Uteris  sui  vicariatus. 

')  in  ministerio. 
■)  statnitur. 
s)  cnltura. 
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Nulli  suscipiantur  ad  novitiatum  absque  consensu  maioris 
partis  conventus  et  non  ante  decinium  quiutum  aetatis  annum 

nee  nisi  idonei  latinaque  locutione  aut  saltern  principal  gramma- 
ticalibus  imbuti,  non  notlii,  non  spurii,  non  vitium  notabile  aut 
deformitatein  in  corpore  habentes,  non  duo  in  eodem  monasterio 
fratres  germani  sub  poena  suspensions  a  divinis  quoad  reeipientes 
et  eirctionis  quoad  receptw.  Novitii  monasteriorum  commenda- 
toruin  non  admiitantur  ad  professionem  nisi  per  patres  abbates 
vel  eorum  commissarios.  Districte  vero  prohibetur,  ne  praeter 
formam  consuetam  ordinis  in  emissione  professionis  novitiorum 

sibi  inrari  vel  promitti  sibi  quidquam  faciont,  sub  poena  suspen- 
sions a  divinis  ipso  facto  incurrenda. 
Conversi  in  sua  professione  nulla  alia  forma  utantur  quam 

antique,  scilicet :  Promitto  tibi  obedientiam  usque  ad  mortem  de  bono. 

[F.  235J  Ut  priores  et  suppriore*,  qui  speciale  regimen 
monasteriorum  exercent,  diligeutius  et  accuratius  suis  muneribus 

intendant,  prohibetur,  ne  offieium  bursarii,  cellerarii  aut  procura- 
toris  si  in  ul  exerceant. 

Fratres  congregationis  Fuliensis,1)  qui  iam  ad  monastcria 
nostra  confugerunt,  si  in  aliquo  ipsorum  stabilitatem  suam  non 
firmaverint,  statim  eiiciantur,  vel  si  digni  erunt  qui  admittantur, 
probentur  per  annum  in  novitiatu  et  eo  elapso  profiteantur.  Eos 
vero  dictae  congregations  fratres,  qui  professionem  generaliter 
fecerunt  in  online,  sed  nulli  monasterio  per  stabilitatem  sunt  in 

corporati,  pro  non  professis  habendos  esse  declarat  praesens  capi- 
tulum  generate. 

Renovatur  antiqua  prohibitio  de  susceptione  puerorum  a 
fonte  baptismatis  per  abbates  vel  monachos  non  praesumenda  sub 
poena  suspensionis  ipso  facto  incurrenda. 

Praeter  Cistercium  et  quatuor  primas  illius  filias  deputabitur 

per  capituli  generalis  commissarios  in  singulis  provinciis  monaste- 
rium  idoneum,  in  quo  scholae  pro  humanioribus  studiis  habeantur, 
ad  quae  fratres  iuniores  monasteriorum  eiusdem  provinciae  mit- 
tantur  cum  honesta  et  sufficienti  pensione  per  eosdem  commissa- 

rios habita  ratione  pretii  rerum  \F.  325']  determinanda  et  ordi- 
nanda,  ut  postmodum  ad  generalia  studia  capaciores  existant  et 
non  habeant  ocensionem  vagandi  per  civitates. 

Nullus  abbas  vel  religiosus  sub  poena  excommunicationis 

pro  quacunque  persona  etiam  ecclesiastica,  ne  quidem  pro  mona- 
sterio ordinis  absque  patris  vel  vicarii  provinciae  et  proprii  con- 
ventus consemu  pro  summa  excedente  centum  aureos  fideiussorem 

se  constituat  aut  cautionem  det  vel  ullo  modo  sese  obliget. 

')   KuMensis. 
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Nulli  abbates  recipiant  ot'iicia  receptorum  regum,  ducuni, 
principum  aut  rerum  publicarura  sub  poena  suspensionis  a  divinis 
et  ab  administratione  temporalium  suorum  monasteriorum,  et  si 
intra  tres  menses  non  deposuerint  officia,  ipso  facto  abbatiali 
dignitate  priventnr. 

In  venditionibus,  permutationibus,  emphyteusibus  *)  et  aliis 
bonorum  immobilium  alienationibus  faciendis  antiquae  constitu- 
tiones  ordinis  observentur  nee  contra  forniam  earundem  cuiquam 

superiorum,  etiam  RR.  D.  generali  et  quatuor  primis  liceat  con- 
tractus desuper  ineundos  quavis  authoritate  confirmare  vel  appro- 

bare  sub  poena  excommunicationis  latae  sententiae. 
Quoniam  venit  ad  aures  capituli  generalis  annis  [F.  326] 

retroactis  fuisse  factas  multas  alienationes,  oppignorationes,  hypo- 
thecas  et  distractiones  bonorum  ordinis  monasteriorum  contra 
formam  Benedictinae  et  statutorum  illius  in  evidens  et  intolerabile 

eorundem  monasteriorum,  ecclesiarum  et  pauperum  praeiudicium 
et  gravamen,  eas  omnes  alienationes,  oppignorationes,  hypotbecas, 
distractiones  et  contractus  desuper  initos,  quavis  authoritate  et 
etiam  in  praecedentibus  capitulis  et  alias  per  quoscunque,  etiam 
piae  memoriae  RR.  domiuum  Oiattrcii  et  quatuor  primos  abbates 
necnon  provinciarum  vicarios,  confirmatos  revocat,  cassat  et 
annullat  ac  viribus  prorsus  evacuat  praesens  capitulum  generale 
et  ea  omnia  in  euro,  in  quo  ante  huiusmodi  confirmationes  fuerint, 
statum  reponit.  Ac  propterea  mandat  omnibus  capituli  generalis 
commissariis  et  procuratoribus  ac  syndicis,  quatenus  authoritate 
capituli  generalis  abbates  et  abbatissas  necnon  administratores  et 

officiarios  monasteriorum  et  locorum  ordinis  quoslibet  ad  recupe- 
rationem  bonorum  sic  in  praeiudicium  alienatnrum  per  censuras 
et  poenas  aliaque  oportuna  iuris  et  facti  remedia  compellant. 
Dispensat  etiam  capitulum  generale  cum  omnibus  et  singulis  ordinis 

personis  super  quibusvis  [F.  326']  iuramentis  per  ipsos  in  eius- 
modi  contractibus  ineundis  forsitan  praestitis  eosque  ab  iisdem 
absolvit  et  absolutos  fore  et  esse  censet  in  plenaria  ordinis  po- 
testate.  Abbates  autem  et  abbatissae,  qui  postquam  vigore  huius 
decreti  fuerint  legitime  requisiti,  in  recuperatione  huiusmodi  bonorum 
negligentes  extiterint  aut  earn  pro  posse  exequi  recusaverint, 
quemadmodum  et  officiales  atque  administratores  monasteriorum, 
eo  ipso  a  divinis  et  omnium  temporalium  administratione  absque 
alia  declaratione  sint  suspensi. 

[F.  327]  De  monialibus.  Puellae  illegitimae  aut  vitium 
notabile  habentes  in  corpore  non  recipiantur  ad  habitum  regularem, 
sicut  nee  duae  sorores  in  eodem  monasterio,  nisi  ad  hoc  a  patre 
abbate  vel  vicario  provinciae  dispensetur,   nee  minores  duodecim 

')  empbyteosibns. 
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annia.  Susceptae  vero  instituantur  cum  monialibus  in  conventu  in 
locis  regularibus  ad  id  deputatis,  non  autem  in  aedibus  abbatissae. 
habeantque  singulae  cellas  proprias  in  dormitorio,  ubi  pernoctent 
Refectionem  in  communi  refectorio  cum  caeteris  accipiant.  Nullam 
vero  puellam  admittant  abbatissae  aut  iam  admissam  eiiciant 
absque  speciali  authoritate.  licentia  mandatoque  patris  abbatis  vel 
vicarii  provinciae  sub  poena  suspensionis  ab  administratione  abba- 
tiali  ipso  facto  incurrenda. 

Pecuniae  in  novitiarum  receptione  et  earundem  professione 
a  parentibus  et  aliis  pro  victu  praestitae  illius  temporis,  quo  is 
probatione  fuerint,  vel  etiam  loco  dotis  aut  eleemosynae  erogandae 
non  tradantur  abbatissis,  sed  bursariis  vel  cellerariis  de  consilio 

patris  abbatis  vel  vicarii  provinciae  in  communes  et  magis  ne- 
cessarios  usus  monasterii  expendendae  vel  etiam  in  census  perpetuos 
convertendae. 

[F.  327']  Abbatissae  generalem  suae  administrations  compu 
tationem  patri  abbati  vel  vicario  provinciae  singulis  annia  tempore 
visitationis  reddent;  recusantes  ipso  facto  suspensionis  ab  ad- 

ministratione abbatiali  poenam  incurrant. 
In  omnibus  monasteriis  monialium  patres  abbates  et  vicarii 

provinciae  clausuram  iuxta  concilium  Tridentinum,  ubi  non 
est,  introducant  et  earn  observari,  quantum  in  eis  fuerit,  faciant. 
In  partibus  autem  haeresi  infectis  et  in  aliis,  ubi  propter  brachii 
saecularia  defectum  huiusmodi  clausura  introduci  non  potent,  saltern 
id  a  praedictis  patribus  vel  vicariis  curetur  diligenter,  ut  bonestam 
vitam  ducant.  Et  ideo  tarn  abbatissae  quam  moniales  clausuram 
nunqum  egrediantur  nisi  ex  urgentissima  et  valde  necessaria  causa 
praevia  eorundem  patrum  abbatum  vel  vicariorum  licentia  in 
scriptis  [obtentaj.  Alioquin  tarn  dictae  abbatissae  quam  moniales 
ipso  facto  excommunicationem  incurrant.  Nee  sub  eadem  excom- 
municationis  poena  liceat  ipsis  intra  septa  clausurae  saeculares  vel 
regulares  personas  admittere  nisi  ex  causa  omnino  necessaria  et 
praevia  dictorum  superiorum  licentia.  Abbatissae,  quae  contra 
formam  huius  decreti  suis  monialibus  licentiam  egrediendi  con 
cesserint,  sint  ipso  facto  [F.  328]  excommunicatae  et  prima  vice 
suspendantur  ab  administratione  abbatiali,  et  si  recidivae  fuerint, 
omnino  ilia  priventur. 

Curent  patres  abbates  et  vicarii  monialium,  ut  vestes  moni- 
alium tam  interiores  quam  exteriores  sint  statui  regulari  et  bonestati 

vitae  conformes  nee  alterius  coloris  aut  materiae  quam  in  online 
permissae,  non  crispae,  non  pomposae  aut  saeculares.  Velum 
nigrum  habeant  super  albo  ad  oculos  usque  demissum  nee  liceat 
quovis  praetextu  proprias  et  peculiarea  arculas  habere,  sed  commu 
nium  ministerio,  quas  illis  abbatissa  omnino  dare  tenebitur,  sint 
contentae.  Nullos  quoque  canes  intra  septa  monasterii  alant  Porro 
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patres  abbates  et  quicunque  provinciarum  vicarii  teneantur  intra 
tres  menses  proximos  a  celebratione  praesentis  capituli  generalis 
confessarios  et  capellanos  saeculares  amovere  quoscunque  et 
regulares  ordinem  professos,  vita,  moribus  et  scientia  idoneos  in 
locum  amotorum  subrogare  et  substituere.  Quos  abbatissa  et 
moniales  sub  poena  suspensions  et  aliis  recipere  necnon  eis  de 
suffieientibus  alimentis  providere  debeant  omni  appellatione  et  ex- 
cusatione  penitus  exclusa.  Dicti  vero  patres  confessarii  cum  abbatissis 
non  comedant,  sed  in  propria  mensa  vel  cum  hospitibus  edant. 
Omnes  denique  et  singulae  moniales  extraordinario  confessario 

sibi  aliquoties  per  annum  [F.  328']  iuxta  concilii  Tridentini 
diffinitionem  offerendo,  qui  regularis  esse  debet,1)  ubi  talium 
copia  fuerit,  confiteri  non  omittant. 

Hortatur  capitulum  generate  omues  ordinis  professores,  ut 
dimisso  lineorum  usu  laneis  et  regularibus  indusiis  pro  maiori 
Ciistigatione  corporis  utantur,  serio  nihilo  minus  districteque  prohibens, 
ne  hi,  qui  prae  humanafragilitate  antiquam2)  patrum  consuetudinem 
circa  hoc  repetere  adbuc  impediuntur,  longioribus  et  prominenti- 
oribus  collariis  utantur,  ne  forte  pios  spectantium  oculos  hoc 
pacto  offendant. 

Quia  capitulo  generali  constat  optimam  reformandi  ordinis 
rationem  in  bona  et  religiosa  novitiorum  institutione  consistere, 
statuit  et  ordinat,  imo  praecipit,  ut  per  suos  generates  commis- 
sarios  singulis  in  provinciis  monasterium  aliquod  deputetur,  ad 
quod  omnes  illius  provinciae  abbates  et  monachoruiu  superiores 
suos  novitios  probandos  et  per  annum  in  regula  necnon  in  pietatis 
exercitiis  et  monasticis  observantiis  ab  aliquo  pio  et  idoneo  magistro 
erudiendos  et  informandos  cum  rationabili  pensione  per  eosdem 
commissarios  determinanda  mittere  teneantur 

In  singulis  GaUiae  provinciis,  ubi  necesse  fuerit  habere 
vicarios,  singuli  vicarii  de  consensu  et  consilio  illius  vel  illorum 
patrum  abbatum,  qui  filias  abbatias  [F.  329]  ibi  habuerint,  per 
RR.  dominum  Cistercit  et  dictos  patres  abbates  coniunctim  consti- 
tuentur.  Qui  quidem  vicarii  iuxta  formam  suarum  commissionum 
in  eis  visitabunt,  ordinabunt  et  reformabunt,  quaecunque  visitatione, 
ordinatione  aut  reformatione  indigere  cognoverint,  sed  nomine  et 
authoritate  illius,  a  quo  monasterium  visitatum  dependebit  imme- 

diate. Qui  etiam  singulis  annis  relationem  universalem  super  statum 
monasteriorum  provinciae  sibi  commissae  ad  RR.  dominum  Cistercii 
et  dictos  patres  abbates  transmittere  tenebuntur  secundum  unius- 
cuiusque  generationes.  Quodsi  pater  abbas  vicarium  huiusmodi 
negligentem  in  sua  iurisdictione  repererit,   eum  deponere  in  eius 

<)  regulares  esse  debent. 

*)  his,  qui  —  antequam. 
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erit  potestate.  Oecurrente  vero  aliqua  difficultate  vel  ctiam  inter- 
iecta  appellatione  ab  eisdem  provinciarum  vicarii3  primo  ad  imme 
diatum  patrem  abbatem  et  gradatim  ad  RR.  dominum  Cistercii 
vel  ad  proximura  capitulum  generate  recurratur.  Porro  dietorum 
commis8arioruni  capituli  generalis  sicut  et  vicariorum  potestas 

ultra  sequens  capitulum  non  durabit,  sed  in  eo>)  suis  vicariatibtis 
et  commissionibu8  renuntiare  necnon  administrati  officii  rationcm 

reddere  tenebuntur  patribus  immediatis.  Quo  easu  autem  dum 
capitulum  generale  propter  aliquod  superveniens  impedimeutum, 
puta  belli,  pestis,  famis,  suo  tempore  celebrari  non  possit,  tuDC 

super  inetitutione,  amotione  vel  continuatione  [F.  329']  praedietorum 
vicariorum  per  RR.  dominum  Cistercii  et  quatuor  primos  abbates 
ipsius  nomine  convenientes  modo  quo  primo  disponetur. 

In  singulis  regni  Gattiarum  curiis  promoter  unus  eapax  et 
idoneus  per  reverendissimum  Cistercii  et  quatuor  primos  deputetur. 
qui  ordinis  iura,  libertates,  privilegia  et  immunitates  defendat 
Procurator  autem  generalis  pariter  a  RR.  domino  Cistercii  et  quatuor 
priniis  abbatibus  constituendus  quolibet  quadriennio  illos,  si  iieri 
potest,  visitet  ac  videat,  quid  egerint  et  quo  pacto  se  in  officioruin 
suorum  exercitio  gesserint,  cuncla  capitulo  generali  relaturus,  ad 

quod  quidem  capitulum  arresta  omnia,  quae  in  favorcm  quorum- 
can  que  ordinum  in  supremis  vel  ctiam  inferioribus  curiis  lata  et 
pronuntiata  reperiet,  deferat,  ut  in  archivio  Ciitocii  reponantur. 
Ceterum  sex  mensibus  ante  capituli  generalis  celebrandi  con 
vocationem  particulares  supremarum  curiarum  prrmotores  cuncfa 
suae  commissionis  monasteria  visitent  et  diligenter  observent,  quid 
in  illis  sit,  de  quo  capitulum  generale  certius  fieri  necesse  habeat, 
aut  tium  pro  re  aliqua  ad  ipsum  recurri  debeat,  quatenus  earn 
procuratori  generali  pro  tempore  existenti  transmittant,  cuius  partes 

erunt  ilia  praedicto  capitulo  proponere,  re  tamen  prius  reveren- 
dissimo  Cistercii  et  quatuor  primis  communicata. 

[F.  330]  Procurator  autem  generalis  GaUiae  tribus  mensibus 
antedicti  capituli  generalis2)  convocationem  Lutetiam  adsit  ibidem  ex- 
spectaturus  cunctas  rerum  informationes,  meraorialia  et  instruetiones 
negotiorum  ab  eodem  in  secundo  capitulo  proponondorum,  quae 
ad  ilium  commodius  hoc  pacto  dirigentur. 

Curent  autem  dicti  procuratores  generates  ordinis  dififinitiones 
et  statuta  necnon  et  chartas  visitationum  et  vicariorum  ordinationes5) 
diligenter  et  accurate  observari  et  ad  cunctorum  in  iisdem  conten- 
torum  observationem  quoscunque  per  poenas  in  iisdem  diffinitionibu?, 
statutis  et  ordinationibus  contentas   compellant    Monacbi  vero  sd 

')  eis. 

•)  diotorum  oapitulorum  gcneralium. 
s)  ordines. 
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easdem  curias  pro  negotiis  suorum  monasteriorum  gerendis  missi 
se  eidem  generali  procuratori  vel  eo  absente  promotori  intra  duos 
dies  ab  eorum  adventu  computandoa  repraesentent  daturi  rationem 
agendorum;  alias  per  dictum  procuratorem  vel  eo  absente  per 
promotorem   puniantur. 

Quoniam  regularem  habitum  nostrum  a  nonnullis  Oermaniae, 
Poloniae  et  vicinarum  regionum  abbatibus  et  officiariis  ita  con- 
temni  relatum  est,  ut  nullo  prorsus  imminente  periculo  et  in1) 
mediis  catholicorum  civitatibus  eo  dimisso  more  saecularium  vestiti 

incedere  non  vereantur,  praesens  capitulum  generalo  serio  et 
districte  prohibet  omnibus  huiusmodi  abbatibus,  officiariis  et  aliis 
quibuscunque  monachis,  ne  sine  regulari  habitu  publico  incedant 

sive  per  civitates  [F.  330']  sive  extra  ipsas,  nisi  alias  grave  et 
evidens  periculum  propter  illius  gestationem  immineat. 

Praesens  capitulum  generate  indignum  et  prorsus  iniquum 
esse  iudicans,  quod  nonnulli  abbates  uni  versam  suorum  monasteriorum 
substantiam  soli  consumant  paucissimos  et  vere  nullos  fratres  in 
suis  monasteriis  alendo,  eiusmodi  abbates  serio  monendos  esse, 
quatenus  sufficientem  monacborum  numerum  recipiant,  et  nisi 

monitioni')  acquieverint,  ad  id  per  omnes  iuris  et  iustitiae  vias  a 
patribus  abbatibus  et  vicariis  et  syndicis  decrevit  esse  compellendos 
in  plenaria  ordinis  potestate. 

Quicunque  abbates  vel  priores  vel  officiarii  aliquem  fratrum 
conventualium  ad  subscribendum  cuicunque  contractus  coegerint 

vel  aliquid  vexationis  intulerint  aut  comminati  fuerint,  nisi  sub- 
seripserint,  tales  ipso  facto  absque  alia  declaratione  a  divinis 
suipensos  esse  denunciat  praesens  capitulum  generale. 

Sigilla  vero  abbatum  et  conventuum  seperatim  haberi  debent 
et  utrisque  proprii  sigilii  apponendi  omnimoda  potestas  relinquatur. 

Religiosi  per  prothonotarios  aut  alios  quoscunque  in  minoribus 
aeademiis  ante  absolutum  studiorum  cursum  ad  gradum  magisterii 
theologici  promoti  doctorum  ordinis  albo  non  inscribantur  nee 
eoram  privilegiis  gaudere  permittantur. 

[F.  331]  Eelatum  est  capitulo  praesenti  nonnullos  commen- 
datorum  monasteriorum  conventus  mensas  conventuales  separatas 
habentium  absque  interventu  priorum  nonnullos  contractus  desuper 
inire.  Quod  ne  de  caetero  fiat,  districte  probibemus  sub  poena 
nullitatia  illorum  contractuum  ac  praeterea  amotionis  ipsis  sub- 
scribentium  ab  officiis  sibi  commissis  ipso  facto  incurrenda. 

Damnabili  quoque  quorundam  privatorum  praesumptioni  et 
temeritati    congruentem    adhibere    medelam    cupiens8)    oinnes    et 

<)  cum  in. 
*)  moti. 
•)  cupientes. 
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singulos  contractus,  locationes,  arendationes1)  quoruralibet  bonorum 
monasteriorum  seu  aliorum  locorum  et  quarumvis  aliarum  rerum 
per  eiusmodi  factos  seu  factas  fpraesens  capitulum  generale] 

praesenti  decreto  revocat  penitus  et  rescindit  eos,  qui  se  oppo- 
suerint,  proprietariorum  sententiae  penitus  subiiciendo. 

Dormitoria  plerisque  in  locis  id  esse  desinunt,  quod  dicuntur, 
cum  omnes  passim  per  improbitatem  exemptionem  et  ab  iisdem 
excusationes  a  suis  superioribus  extorqueant.  Propterea  decernit 
praesens  capitulum  generale  omnes  et  singulos  monachos  exceptis 
doctoribus  et  baccalaureis  formatis  aliisque  specialium  camerarum 
solatio  necessario  indigentibus,  qui  a  solis  patribus  abbatibus  vel 
vicariis  de  consensu  propriorum  abbatum  excusari  poterunt,  in 
dormitorium  et  cellulas  retrndi  debere,  in  quibus  si  qui  adtmc 

eorum  existunt,8)  omni  exceptione  postposita  confestim  destruantur. 

[F.  331']  Monachi,  qui  laxioris  cuiuspiam  ordinis  beneficia 
per  s.  sedis  apostolicae  [dispensationcmj  obtinuerint,  babitum  intra 
tres  menses  diinittant  et  absque  ulla  spe  reversionis  ad  ordinem 
in  domibus,  e  quibus  ilia  dependent,  profiteantur  nee  de  caetero 
in  monasteriis  nostris  ne  quidem  ut  bospites  suscipiantur,  ne  pravo 
ipsornm  exemplo  vel  contagioso  colloquio  caeteri  a  regularibus 
observantiis  avertantur,  quod  alias  contigisse  nonnulli  abbates  cam 
dolore  conqueruntur. 

In  omnibus  monasteriis  certi  et  sufficientes  reditus  ad  onera 

sacristiae  supportanda  per  capituli  generalis  commissarios  in  bonis 
stabilibus  determinentur. 

Ad  evitandos  etiam  anfractus,  qui  passim  inter  dominos 
commendatarios  et  conventus  monasteriorum  ipsis  commendatorum 
oriri  solent  circa  victus  vestitusque  et  aliarum  necessitatum  ad- 
ministrationem,  praesens  [F.  332]  capitulum  generale  decernit,  ut 
in  iisdem  babeatur  mensa  conventualis  de  bonis  immobilibus  ab 

abbatialibus  distincta  et  separata,  quae  ad  religiosorum  susten- 
tationem,  ipsorum  monasteriorum  et  praecipue  locorum  regularium 
reparationem  necnon  ad  caeterorum  onerum  claustralium  suppor- 
tationem  sufficiant. 

')  location  is,  arendationis. 

*)  Der  ureprunglicke  Text  Ut  hier  ohne  Zweifel  unricktig  iiberUefert.  VitUeicht 
kommen  ttrir  der  Wahrheit  nahe,  tcenn  wir  leten:  .  .  .  debere  et  speciales  camerae 
superfluae  in  quibuscunque  monasteriis,  si  quae  adhuc  earum  existunt,  .  .  .  de- 

struantur. Von  einer  ZerttSrtmg  der  Cellen  im  Dormitorium,  me  tie  1334  von  <ier 
BenedicHna  (cap.  22J  verlangt  icird,  kann  vxM  180S  keine  Rede  mehr  sein  (vgl. 
Stat.  d.  Qen.-Cap.  von  1601:  De  dormitorio.  In  dormitorio  sese  componant  et 
donmant  fratres  secundum  regulae  praescriptum :  finito  completorio  accepts  .  .  . 
aqua  bencdicta  statitu  in  dormitorium  ascendant  et  singuli  in  suas  cellulas  se 
recipiant ;  vgl.  auch  die  oben  ericShnte  BetHmmung  det  Gen  -Cap.  von  1605  fiber 
dot  Dormitorium  der  MonialesJ. 
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Finis  statu torum  anno  Domini  1605  in  capitulo  generali 
sacri  ordinis  Cisterciensis  celebrato  in  Cistercio  diffinitorum. 

F.  332'  leer. 

XXIV.  F.  333—334'.  Ordinatio  capituli  generalis  anno 
Domini  millesimo  sexcentesimo  vigesimo  octavo,  die  vera  22.  Maii 
et  sequentibus  apud  Cistercium  celebrati  sab  RR.  D.  Petro 
Xivellio  abbate  Cistercii,  ordinis  Cisterciemtis  generali. 

Diffinitores 

RR.  dominus  noster  s.  theol.  doctor. 
Oominas  de  Stamedio 

„  „    Cacsarea 

„  „    Laude l) 

„  „    Sarneia s) 
Adm.  R.  D.  Ireo  de  Firmitate  s.  theol.  doctor. 
Dominus  de  Lucella 

„  „    Tribus  Regibus 

n         „  Fulcaudi  Monte 3) 

„  „   Strata  4) 

[F.  333' |  Adm.  R.  D.  de  Pontigniaco. Dominus  de  Loco  Dei 
-  Fonte  Guilelmi 

monasteriorum  abbates. 

monasteriorum  abbates. 

Pietate n 

„  „  MarsUta*) 
Adm.  R.  D.  Claudius  de  Clara   Valle. 
Dominus  de  Dunis 
„  _    ViUario 

monasteriorum  abbates. 

Petris 
Villa  Nova 

monasteriorum  abbates. 

Adm.  R.  D.  Claudius  de  Morimundo. 

Dominus  de  Veteri  Campo 
„  _   Claro  Fonte 

s.  Benedicto 
Claro  Loco 

monasteriorum  abbates. 

Confessarii  capituli  generalis. 
Dominus  de  Valle  Clara  \ 

Columna 
Stella 

monasteriorum  abbates. 

')  Laute. 
")  Scharmeia. 
s)  Fulcanti. 
♦)  Stratata. 
*)  Marsiliaco. 
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Magistri  caeremoniarum. 
Adm.  R.  D.  de  Clara   Voile. 

R.  doraini  prior  et  supprior  Cistercii. 

[F.  334]  Receptores  excusationum. 
Dominus  de  Veteri  Monte 

„  n   Castilione 

„  v  Frisdorf1) 
„  „  Alia  Sylva 

Promotores  cansamm. 
Dominus  de  Monte  s.  Mariae  \  .  i .    . 

o    .        v    +.-L        i    monasteriorum  abbates. 
„  „   beptem  rontnbus   ) 

Examinatores  contractuura. 
Dominus  de  Riveto  \ 

„         „  Leoncella2)  |  monasteriorum  abbates. 
n  „  Alia  Ripa    J 

Auditores  computationum. 
RR.  D.   Cisterciensis. 

Quatuor  primi  abbates. 
Et  quos  ipsis  plaoebit  eligere. 

Notarii  capituli  generalis. 
Dominus  de  Ponte  Friqido  \  .     .  ,,  ,M 

™     .,  ,    ,7j  T  .    .      „,  >  monasteriorum  abbates. 
„         „   Charitate  ad  Liesinas ') , 

[F.  334']  Notarii  ad  pedes. 
Fr.  Jacobus  de  Sarameia  religiosus  de  Scala  Dei. 

S  a  eel  Ian  us. 

Fr.  Joannes  Bagareth  religiosus  Cistercii,  secretarius  RR.  D. 

generalis. 
Portarii  diffinitorii. 

Coadiutor  de  Nisella. 

„         „    Stamedio. 
XXV.  F.  335—343.  Diffinitiones  factae  in  capitulo  general) 

apud  Cistercium  celebrato  anno  Domini  millesimo  sexcentesimo 
vigesimo  octavo  vigesima  secunda  die  Maii  et  sequentibus.  Anf.: 
Orationes.  Pro  SS.  D.  nostro  Urbano ....  Schl. :  sufficients  em 
po8sint  in  plenaria  ordinis  potestate.  F.  Petrtis  Nivellius  abbas  et 
generalis  Cisterciensis.  Finis  diffinitionum  capittdi  generalis  ordinis 
Cisterciensis  anno  Domini  1628  die  22.  Maii  et  sequentibus 
Cistercium  celehrati. 

*)  Frischdorff. 
•)  Leon  Sella. 
*)  Lcrinns. 
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Von  den  Diffinitiones  generales  seien  nachstehende  erwahnt  : 

Visum  fuit  omnes  antiquas  diffinitiones  in  capitulis  generalibus 
ad  hoc  usque  tempus  sedula  diligentia  inspiciendas  et  sepositis 
illis,  quae  pro  necessitate  temporum  factae  fuerant  usuque  ab- 
rogatae  sunt,  caeteras  omnes  in  unum  codicem  compilandas. ')  Cui 
labori  suscipiendo  committuntur  delecti  Fr.  Jacobus  de  Sarameia 
monasterii  de  Scala  Dei  professor,  RR.  D.  Cisterciensis  capellanus 

et  Joannes  Begerezius,*)  qui  compilatas  huiusmodi  diffinitiones  et 
in  unum  codicem  digestas  proximo  capitulo  generali  praesentabunt 

ab  illo  approbandas  vel  improbandas  [F.  336',  337]. 
Religiosae  omnium  ordinis  professorum  quieti  capitulum 

generale  cupiens  providere  districte  praecipit,  ut  in  monasteriis, 
quae  abstinentiae  ab  esu  carnium  noviter  se  dederunt,  nullus 
omnino  monachus  ad  ibidem  commorandum  mittatur,  qui  illam 
non  sit  paratus  amplecti  [F.  337]. 

Ut  occurratur  scandalis,  quae  saepe  oriuntur  ex  monachorum 
evagatione,  generale  capitulum  praecipit,  ut  qui  deinceps  sine 
licentia  a  suo  superiore  subscripta  et  ipsius  sigillo  obsignata  e 
monasteriis  suis  egressi  fuerint,  ab  illis,  apud  quos  diverterint, 
carceribus  mancipentur,  ibidem  per  octiduum  in  pane  et  aqua 
ieiunent.  Quodsi  in  urbibus  inventi  fuerint  absque  huiusmodi  licentia, 
curabunt  provinciarum  syndici,  ut  ibidem  in  carceres  detrudantur 
per  octiduum  similiter  in  pane  et  aqua  macerandi,  dabuntque 
operam  praedicti  syndici,  ut  superioribus  monasteriorum,  a  quibus 
egressi  fuerint  huiusmodi  vagabundi,  significetur  illorum  captura 
et  in  carceribus  detentio,  ut  quantocius  aliquem  ex  suis  religiosis 
ad  eos  transmittant,  quibus  incumbit  huiusmodi  erroneos  peracta 
poenitentia  illos  in  ipsorum  monasteria  reducendi  [F.  338J. 

Cum  religiosam  non  deceat  vitam  saecularis  conversatio, 
renovatur  antiquum  et  saepius  repetitum  decretum,  quo  cavetur, 

ne  monachi  ordinis  ecclesiis  parochialibus  inserviant  [F.   339']. 
Nullis  monachis  sit  licitum  ad  alium  ordinem,  etiam  strictiorem, 

transire  nisi  petita  licentia  a  suo  superiore.  Et  si  quis  ilia  non 
petita  transiverit,  pro  apostata  et  desertore  sui  instituti  habeatur 
nee  alio  modo  recipiatur,  si  ipsum  aliquando  reverti  coutigerit, 
quam  quomodo  secundum  ordinis  constitutionem  fugitivi  et  apostatae 

recipiuntur  [F.  339']. 
Hortatur  capitulum  generale  omnes  ordinis  conventus  in 

quibuscunque  monasteriis  et  locis  degentes,  ut  quemadmodum  in 
omnibus  sacratissime  virginis  festivitatura  vigiliis  per  totum  ordinem 
ieiunatur,  ita  et  in  omnibus  eiusdem  festivitatibus  ab  esu  carnium 

')  oompilatus. 
*;   Bagarethius? 
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ad    imitationera    Gistercii    communis    ordinis    matris    abstineatur 

[F.  340]. 
Cum  innumera  sint  beneficia,  quae  singulis  diebus  omnes 

mortales,  praecipue  vero  qui  suavissimo  religionis  iugo  subduntur, 
ab  angelo  suo  custode  accipiunt,  idcirco  praecipitur,  ut  eiusdem 
officium  in  omnibus  ordinis  monasteriis  eadem  die,  qua  in  Romano, 
ecclesia,  celebretur,  ad  quern  effectum  capitulum  generale  R.  D. 
abbati  do  ClaravaUe  committit,  ut,  quam  primum  ipsi  commodum 

fuerit,  praefato  officio  cantus  ecclesiastici  notas  apponi  faciat  [F.  340']. 
Monentur  omnes  novi  abbates,  ut  benedictionem  abbatialem 

non  ab  aliis  quam  a  RR.  domino  Gistercii  vel  ab  aliis  ordinis 
patribus  ad  id  potestatem  habentibus  petant  et  accipiant  [F.  341]. 

Quotiescunque  monasterium  Gistercii  matrem  caeterorum  mo- 
nasteriorum  omnium  vacare  contigerit,  totius  ordinis  regimen  et 
directionem  penes  quatuor  primarios  abbates  residere  capitulum 
generale  declarat,  et  quia  difficile  esset  semper  illos  pro  omnibus 
occurrentibus  negotiis  simul  convenire,  poterunt  sibi  ipsis  unum 
vel  duos  eligere,  qui  nomine  ipsorum  praefato  regimini  et  directioni 

intendant  [F.  341']. 
Nullis  omnino  abbatibus  praeterquam  quatuor  primariis  et 

praesidibus  congregationum  liceat  plures  quam  quatuor  equitaturas 
ad  capitulum  generale  adducere,  et  si  qui  aliter  facere  praesumpse- 

rint,  in  eo  non  admittantur  [F.  341']. 
Abbates  regulares,  qui  capitulo  generali  defuerunt  et  legi- 

timas  excusationes  non  miserunt,  in  poenam  contumaciae  triginta 
coronatis  aureis  a  vicariis  generalibus  provinciarum  exigendis  et 
cum  illius  contributionibus  RR.  domino  Gistercii  mittendis  [puni- 
antur],  quod  tamen  non  extenditur  ad  abbates  monasteriorum 

in  congregationes  reductorum  [F.  341',  342]. 
Quotiescunque  contigerit  aliquem  ex  abbatibus  ordinis  propter 

tenuitatem  redituum  et  proventuum  monasterii  sui  alicui  alteri  ex 
monasteriis  commendatis  praefici  in  priorem,  etiamsi  quae  ad 
officium  prioris  spectant  ibidem  praestet,  ratione  tamen  dignitatis 
abbatialis,  qua  fungitur,  non  prior,  sed  commissarins  apellabitur 

[F.  342'].  F.  343'  leer. 

XXVI.  F.  344 — 345'.  Tenor  privilegiorum  congregationis 
s.  Bernardi  regnorum  Hispaniae.  Quae  privilegia  postea  etiam 
anno  1624  congregationi  s.  Bernardi  ordinis  Cisterciensis  Sitperioris 
Germaniae  concessa  atque  ad  eandem  congregationem  extensa 
fuere  (verSffentlicbt  im  Apiarium  Salemitanum,  Prag  1708, 

S.  LXXXV  ft7.).  F.  346  leer.  F.  347—377'  Register. 
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Meine  Orientreise. 
Von  Dr.   P.  Thomas  Aq.  Weikert  O.  S.  B.  (St.  Meinrad,  Ind.) 

(Fortsetzung  zu  Heft  II.   1897,  S.  206—227.) 

Josephus  Flavius  iiber  Jerusalem.  Weitere  Angaben. 
(Eingelegtc  Studie.) 

In  Arch.  4,  8,  5  theilt  uns  Josephus  mit,  was  Moses  ttber 
die  Erbauung  der  hi.  Stadt  vorgesehrieben :  „Es  soil  eine  hi.  Stadt 
im  Lande  Kanaan  sein,  an  einetn  sehr  anmuthigen  und  fruchtbaren 
Orte,  den  sich  Gott  mittelst  einer  Prophezeihuiig  selbst  ausw&hlen 
wird.  Hierin  soil  ein  Tempel  und  ein  Altar  sein,  nicht  aus  ge- 
hauenen,  sondern  aus  zusaromengelesenen  Steinen  gemacht,  welche 
mit  Kalk  (ibertiincht  schOn  und  glanzend  aussehen.  Man  soil  auch 
nicht  auf  Staffeln,  sondern  auf  Stufen  von  aufgeworfener  Erde 
mm  Altare  steigen.  In  keiner  anderen  Stadt  soil  aber  ein  Altar 
oder  ein  Tempel  sein;  denn  Gott.  ist  ein  einiger  Gott  und  die 

HebrSer  ein  einiges  Gescblecht." 
Von  nicht  zu  unterschtttzender  Bedeutung  tst  die  Beschreibung 

der  Stadt  in  der  Schrift  gegen  Apion  1,  22.  Josephus  entlehnte 
sie  einem  gewissen  Hekataios1)  vcn  Abdera,  den  er  einen  Gelehrten 
und  zugleich  einen  hOchst  ttichtigen  Staatsmann  nennt,  welcher 

mit  Konig  Alexander  gleichzeitig  bltihte  und  mit  Ptolamaios  Lagos' 
Sohn  in  Verbindung  stand. 

Sie  lautet:  nDie  Juden  haben  in  ihrem  Lande  umber  eine 
Menge  befestigter  Stttdte  und  Dorfer ;  vorzttglich  fest  aber  ist  eine 
Stadt,  die  nahezu  50  Stadien  im  Umfange  hat  und  von  etwa 
120.000  Menschen  bewohnt  wird.  Sie  nennen  dieselbe  Jerusalem. 

Hier  ist,  so  ziemlich  in  der  Mitte  der  Stadt,  eine  steinerne,  etwa 
5  Plethren  lange  und  100  Ellen  breite  Ringmauer  mit  zwei 
Thoren.  Innerhalb  derselben  findet  sich  ein  riereckiger  Altar, 
welcher  n:cht  aus  behauenen,  sondern  aus  zusammengelesenen 
Steinen  auferbaut  ist ;  jede  Seite  desselben  ist  20  Ellen  lang ;  in 
der  H6he  hat  er  10  Ellen"  u.  s.  w. 

Nach  diesem  Berichte  war  das  materielle,  physische  Centrum 
der  Stadt  auf  dem  ostlichen  Httgel  gelegen.  Man  ist  fast  versucht 
daran  zu  denken,  dass  nach  dieser  Atigabe  sich  auch  Wohnungen 
Sstlich,  wenigstens  nordOstlich,  etwa  im  oberen  Teile  des  Thales 
Josaphat  befanden.  Die  Worte  charakterisieren  Ubrigens  die  Stadt 
zu  einer  spateren  Zeit. 

')  Er  schrieb  eine  Geschichte  der  Juden,  die  ubrigens  schon  von  Origenes 
Kr  unecht  gehalten  wurde.  Seiner  gedenkt  auch  Plutarcbus  libro  de  Iside  ct 
Osiride ;  Aelianns  in  hist,  animae.  XI,  1.  S.  Jonsonius  de  S.  II.  Ph.  1,  19. 

Vergl.  Ewald,  Geschichte  Israels  III,  2,  280  f.  Wabr  ist,  dass  zur  Zeit  Josephus' 
maoche  judische  Producte  umliefen,  welche  den  Namen  alter  Hellenen  an  der 
8tirne  trugen. 

Digitized  by Google 



—  652  — 

In  der  Gesehichte  des  jttdischeu  Krieges  5,  5,  wo  Josephus 
mit  der  Beschreibung  des  Tempels  beginnt,  greift  er  zurtick  und 
schildert  uns  das  Terrain  und  dessen  Umbildung,  auf  dem  der 
Tempel  errichtet  wurde:  „Der  Tempel  war,  wie  vorhin  (im  4.  C. 
1.  Absch.)  beraerkt  worden,  auf  dem  Rttcken  eiues  stark  be- 
festigten  Hiigels  erbaut.  Anfangs  hatte  der  Gipfelraum  des- 
selben  kaum  fur  das  eigentliche  Tempelgebaude  und  den  Altar 

gereicht,  da  der  Hugel  von  alien  Seiten  steil  und  ab- 
sch Us  si  g  war.  Nachdem  aber  der  Kcinig  Salomo,  der  erste 

Erbauer  des  Tempels,  den  ostliehen  Teil  durcb  eine  BOschungs- 
mauer  erhsht  hatte,  wurde  auf  dem  Erdaufwurfe  ein  Saulengang 
erbaut.  Auf  den  iibrigen  Seiten  stand  der  Tempel  noch  frei.  In 

den  folgenden  Jahrhunderten  aber  machte  das  Volk  durcb  fort- 
gesetzte  Erdaufschiittungen  die  ebene  Flficbe  auf  dem  HUgel 
breiter;  dann  durchbrach  man  auch  die  nOrdliche  Mauer  und 
nahm  so  viel  Kaum  hinzu,  als  nichher  die  Ringmauer  um  den 
ganzen  Tempelbezirk  einschloss.  Nachdem  die  Juden  den  Htlgel 
von  seinem  Fuss  an  mit  einer  dreifachen  Terrasse  unterbaut  und 

ein  alle  Erwartungen  iibersteigendes  Werk  vollendet  hatten,  wozu 
lange  Jahre  und  alle  heiligen  Schatze  verwendet  wurden,  welche 
die  aus  der  ganzen  Welt  Gott  dargebrachten  Opfergaben  bildeten, 
umbauten  sie  den  oberen  Raum  mit  dem  geweihten  Platz  unten 
mit  einer  Ringmauer.  Der  niedrigste  Teil  der  letzteren  ruhte 
auf  einem  Unterbaue  von  dreihundert,  an  manchen  Stellen  iiber 
nocb  mehr  Ellen.  Es  war  jedoch  nicht  die  ganze  Tiefe  dieses 
ktinstlichen  Fundaments  sichtbar,  denn  grossenteils  filllte  man  die 
Vertiefungen  aus,  um  sie  den  Gassen  der  Stadt  gleichzumachen. 
Die  zu  dem  Unterbaue  verwendeten  FelsblQeke  hatten  eine  GrOsse 

von  vierzig  Ellen;  denn  der  Ueberfluss  an  Geldmitteln  und  der 
Wetteifer  des  Volkes  forderten  das  Unternehmen  unglaublich,  und 
ein  Werk,  das  man  nicht  einmal  gehofFt  hatte,  jemals  zu  Ende  zu 

bringen,  konntedurch  Beharrlichkeit  mit  der  Zeitvoltbracht  werden." 
Diese  Schilderung  entspricht  genau  den  Angaben  der  heiligen 

Schriften,  aus  welchen  hier  Josephus  hauptsSchlich  geschiipft  zu 
haben  scheint  und  bilden  eine  Art  Erganzung  zu  dem  ersten 
Abscbnitte  des  vierten  Capitels  desselben  Buches  (Jild.  Krieg,  5), 
den  wir  im  vorigen  Artikel  einer  genaueren  Untersuchung  unter- 
zogen  haben.  Dem  Leser  beider  Abschnitte  wird  nicht  entgehen, 
dass  Josephus  einmal  den  westlichen,  ein  anderes  Mai  den  ostliehen 
Hiigel  wegen  seiner  Festigkeit  rtthmt.  Beides  ist  richtig ;  denn  im 
ersten  Abschnitte  dea  vierten  Capitels  filgt  er  noch  bei:  „  Von 
aussen  waren  die  zwei  HUgel  der  Stadt  von  tiefen  Schluchten 
umgeben  und  wegen  der  steilen  Abhange  auf  beiden  Seiten  nirgends 

zugftnglicb."  Wir  diirften  aber  exegetiscb  nicht  irre  gehen,  wenn 
wir  der  Schilderung  zu  Anfang  des  4.  Cap.,  wo  er  von  den  drei 
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Mauern  spricht,  von  der  Stadt,  wie  sie  zu  seiner  Zeit  war,  ver- 
stehen,  obwohl  auchhiereinige  Bemerkungen  fiber  die  Vergangenheit 
eingeflochten  sind,  hingegen  jene  iui  5.  Cap.  von  der  Beschaffenheit 
der  Hugel  und  ̂ er  Stadt  und  ihrer  Umbildungen  vor  seiner 
Zeit.  Nach  der  hi.  Schrift  und  nach  Josephus  kann  gar  nicht  in 

Zweif'el  gezrgen  worden,  da*s  vom  ersten  Anfange  an  der  ijstliclie 
Hugel  stark  befestiget  war.  Die  ersten  KOnige  David  und  Salomon 
batten  ihre  Thatigkeit  hanptf»ttchlich  auf  die  Befestigung  des 
ostliehen  Httgels  concentriert. 

Wir  kommen  jeizt  zu  der  eigentlichen  Schilderung  der 
Mauern  der  Stadt.  Es  will  uns  scheinen,  als  kimnten  wir  Josephus 
nur  gerecht  werden,  wenn  wir  als  Basis  der  baulichen  Operationen 
den  Sstlichen  Htlgel  festhalten.  Vor  allem  sei  bemerkt,  dass  ein 
kurzer,  grtindlicber  Ueberblick  ttber  das  Entstehen  und  die  Weiter- 
bildung  der  Mauern  und  mit  ihnen  der  ganzen  Stadt,  vom  ersten 
Anfang  an  bis  zur  Zeit  Solimans  II.,  der,  wie  zahlreiclie  Inscbriften 
beweisen,  von  1536 — 1539  die  heutige  Mauer  auffiihren  liess,  uns 
klar  und  deutlich  zeigt,  dass  dieselben  urspriinglich  im  slidlicheren 
Theile  angelegt,  ur.d  da  die  Stadt  nur  nach  Norden  wachsen  konnte, 
nach  und  nach,  je  nach  BedUrfnis,  nach  Norden  erweitert  wurden, 
indem  sie  sich  an  die  im  Westen  und  Osten  in  nordlicher  Richtung 
hinzugefiigten  Erweiterungen  anschliessend  in  der  Bicbtung  von 
Ost  nach  West  Slid- West  ein  neucs  Terrain  beizogon.  Die  Stadt 
wucbs  also  von  Stiden  nach  Norden  und  zwar  so,  dass  man  in 
spSteren  Zeiten  (Soliroan  II.),  wahrscheinlich  wegen  der  bedeutenden, 
baulichen  Schwierigkeiten,  die  stidlichen  Mauern,  beziehungsweise 
deren  gewaltigc  Subsiructionen  ausser  Acht  liess,  so  dass  heut- 
zutage  die  eigentlichen  Anfange  der  Stadt  (civitas  David,  Opbel) 
siidlich  von  der  jetzigen  Mauer  sich  befinden.  Die  neuesten  Aus- 
grabungen  haben  das  mit  jedem  Resultate  bestiitigt. 

„Von  den  drei  Mauern,"  Hell.  Jud.  5,  4,  2.  „war  die  iilteste 
schon  wegen  der  Schluchten  und  des  uber  ihnen  sich  erhebenden 
Httgels  auf  dem  sie  gebaut  war,  schwer  einzuuebmen;  aber  ihre 
natiirliche  Festigkeit  war  auch  noch  durch  Kunst  bedeutend  ver- 
starkt  worden,  indem  David  und  Salomon,  sowie  auch  die  Konige 
nach  ihnen  in  der  Ausfiibrung  dieses  Werkes  sich  gegenseitig  zu 
ttberbieten  suchten.  Im  Norden  bei  den  sogenannten  Hippikosthurm 
beginnend  lief  sie  zi.m  Xystos,  schloss  sich  dann  an  das  Rathhaus 
an,  und  endigte  an  der  westlicheu  Halle  des  Tempelbezirkes.  Auf 
der  anderen  (westlichen  Seite)  begann  sie  an  demselbigen  Thurme, 
lief  an  einem  Platze  Bethso  bin  und  erstreckte  sich  bis  zum 

Essenerthor,  wandte  sich  hierauf  gegen  Sttden  der  Siloahquelle 
zu,  bog  6odann  wieder  ostwarts  an  den  Fischteich  Salamons,  er- 

streckte sich  von  da  bis  zu  einem  Platz  Ophla  genannt  und 
mUndete  an  der  Osthalle  des  Heiligthums. 
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Des  Hyppikosthurmes  (imc.y.ii;  wipyoc)  geschieht  bei  Josephus 

Of'ters  Erwfthnung.  „Deui  Eckthurm  Psephinos  gegenttber  waren 
von  dem  KQnige  Herodes  der  H  ippicus  und  in  seiner  Nahe 
noch  zwei  andere  Thttrme  aufder  alten  Mauer  erbaut  worden. 

welche  an  Grosse,  SchOnbeit  und  Festigkeit  ihresgleichen  in  der 
Welt  nicht  batten,  u.  r.  w.  Der  Hippicus,  so  genannt  von  seinem 
Freunde,  war  viereekig,  2o  Ellen  breit  und  lang,  30  Ellen  hocb 
und  durchaus  raassiv.  Ueber  diesem  aus  lauter  Felsquadern  zu 
sammengefiigten  Grundstock  befand  sich  zur  Aufnahme  des  Regen- 
wassers  ein  20  Ellen  tiefer  Behaiter.  Oberhalb  desselben  war  noch 

ein  zweistockige.a  Wobngebaude,  25  Ellen  hoch,  in  verschieden- 
artige  Gemiieher  getheilt,  und  gekront  war  das  Ganze  von  2  Ellen 
hohen  Thurmchen  und  3  Ellen  hoben  Brustwehren,  so  dass  die 

GcsammthOhe  des  Tburmes  bis  zu  80  Ellen  betrug."  Sein  massives 
erstes  Stock werksteht  noch  heutigen  Tages  -  der  sogenannte  Davids- 
thurm  bei  dem  Jaffathore,  auch  Citadelle1)  genannt. 

An  einer  anderen  Stelle,  Bell.  Jud.  7,  1,  J,  schreibt  Josephs: 
„  Titus  befahl  die  ganze  Stadt  und  den  Tempel  dem  Boden  gleicb 
zu  machen;  nur  die  Thurme,  welche  die  anderen  iiberragten, 
Phasael,  Hippicus,  Mariamme  und  der  westliche  Theil  der 
Ringmauer  sollte  steben  bleiben ;  die  Thtirme,  urn  der  Nacbwelt 
Zeugnis  zu  geben,  wie  herrlich  und  wie  stark  die  Stadt  befestigt 

war,  welche  der  Tapferkeit  der  Romer  unterlag."2)  Dieses  Hippicus- 
thurmes  gescbieht  natllrlich  in  der  hi.  Schrift  nicht  Erwfthnung, 

ebensowenig  des  Xystus  (jjuotgj  seu  jjuariv,')  locus  ubi  athletae 
exercentur)  und  des  Batnhauses  ([JouXt},  consilium,  consolatio. 
curia). 

Bethso')  (Br^ud)),  scheint  sicb  sonst  nirgends  in  den  Schriften 
des  Flav.  Josephus  zu  finden;  der  Ort  befand  sich  jedenfalls  in 
sfldwestlicher  Richtung  vom  Coenaculum. 

Das  Essenerthor  (^  'Eaarjvwv  roiXij)  befand  sich  im  siid- 
westlichen  Winkel  des  Mauerringes,  von  welchem  aus  die  Mauer 

')  Abbildung  siehe  bei  Traill,  the  Jewish  War  of  Fl.  Josephus,  ed.  h- 
Taylor,  2  Bde.,  Lond.  1851. 

•)  Vgl.  Robins.  Pal.  II,  p.  48  f . ;  93—97;  103—107  etc.;  Sepp  I,  146, 
174,    186. 

a)  Bei  den  Griechen  hiess  so  die  bedecktc  Halle  in  Gymnasien,  bei  den 
Rdmern  eine  vor  denselben  gelegene  Halle. 

4)  Brj&od)  harrt  noch  einer  sicheren  Erklarung.  F.  Spiess,  »Das  Jerosalem 

des  Josephus*   vermuthet,  dass  es  eine  Corruption  von  HNI'lf  H^3  ==  Statte  des 

Kothes,  der  Unreinigkeit  sei.  Sollte  eine  Zusammensetzung  ans  nfcS^rVQ  ==  ̂ rt 

des  Kleinviehes,  der  Schafc  und  Ziegen,  oder  das   chaldaische   fcty"Q  =  Sumpf, 

Schlamm,  stagnicrender  Sec  das  Ursprungliche  sein? 
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ihre  Richtung  anderte  und  bis  zur   Siloahquelle   ihre   Front   siid- 
w&rts  kehrte.    Die  Siloahquelle  ist  uns  schon   bekannt.    Josephus 
hat  jedenfalls  den   Ausfluss  derselben  im  Auge.    Weiter  ostwfirts 
bog  die  Mauer  an  den  Fischteich  Salamons,  denselben    nicht  mit 

enschliessend,  stieg  nach  Opbla  hinan  und  mundete  an  der  Ost- 
lialle  des  Heiligthums.  Aus  dieser  Angabe  ist  ersichtlich,  dass  die 
Mauer  im  Siidosten  ziemlieh  weit  hinabstieg,  was  man  heute  noeh 
bemerken  kann,  und  auf  der  Ostseite  nicht  etwa  an  der  Sttdost- 
ecke  der  Tempelmauer   endete,   sondern   dieselbe  mit  einem  neu- 
gewonnenen  Terrain  einschloss  und  bis  Norden  tiber  den  Tempel- 
platz    hinauslief,    um    von   dort   gegen   Westen    hin  den  Ring  zu 
schliessen.    Mit   der   Schilderung   des   J.    ist   der   Lauf  der  alten 

Mauern  im  Grossen  und   Qanzen  sicher  gestellt.    Da  er  nun  die- 
selbe der  Thatigkeit  der  Konige  David,  Salomon  und  ihrer  Nach 

folger    zuschreibt,    so    bleibt    noch    zu    untersuchen,    was    die 
hi.  Schriften,   die  wie  hier,    wie   oben  bemerkt,    zu  Rathe  ziehen 
und  mit  den   Zeugnissen   des  J.  vergleichen   wollen,    ilber  diesen 
Punkt  enthalten,    und  ob  J.  bei  seiner   Beschreibung  sich  haupt- 
sachlich  auf  jene  gesttitzt  oder  naeh  anderen  Quellen,  etwa  nach 
Traditionen,  gearbeitet  habe. 

Dass  David  gebaut,  wird  in  der  hi.  Schrift  ausdrucklich 
erwahnt:  „Habitavit  autem  David  in  arce,  et  vocavit  earn  Civitatem 

David  et  aedificavit  pergyrum  a  Mello  et  extrinsecus,"  II. 
Reg.  5,  9.  Die  Angabe  ist  aber  eine  ganz  alJgemeine,  so  dass 
wir  nns  von  der  von  ihm  errichteten  oder  verstarkten  Mauer  kein 
k lares  Bild  machen  konnen.  In  einem  frilheren  Artikel  „  Jerusalem 

unter  David  und  Salomon"  haben  wir  die  diesbeziiglichen  Stellen 
der  hi.  Schrift  bereits  herausgehoben. 

Von  Salomon  heisst  es  in  III.  Reg.  3,  1 :  „  Accepit  namque 
riliani  ejus  (Pharaonis),  et  adduxit  in  civitatem  David,  donee 
compleret  aedifcans  domum  suam,  et  domum  Domini,  etmurum 

Jerusalem  per  circuitum." 
Und  in  demselben  Buche,  9,  15:  „Haec  est  summa  ex- 

pensarum  quam  obtulit  rex  Salomon  ad  aedificandam  domum 
Domini  et  domum  suam,  et  Mello,  etmurum  Jerusalem,  et 

Heser,  et  Mageddo,  et  Gazer." 
Andere  Angaben  tiber  die  Errichtung  von  Mauern  in 

Jerusalem  von  Seiten  der  Konige  David  und  Salomon  haben  wir 
nicht.  Wenn  also  Josephus  auch  nur  die  erste  Mauer  dem  Konige 
David  und  (oder)  Salomon  zuschreibt,  so  muss  er  andere  und 

genauere  Quellen  gehabt  haben.  Es  ist  mOglich,  sogar  wahr- 
scheinlich,  dass  J.  seine  Angaben  aus  jenen  oft  genannten  Buchern 
geschopft  hat  (wenn  auch  nicht  unmittelbar,  so  doch  mittelbar, 
aus  Brachstttcken,  die  tlbrig  geblieben  waren,  oder  deren  Inhalt 
andere   Historiographen   in   ihre   Schriften  aufgenommen   hatten), 
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deren  die  Verfasser  der  Konigsbiicher  imd  der  Bttcher  Paralipo- 
menon  so  oft  Erwahnung  thuen.  Man  vergleiche  nur:  II.  Reg. 

1,  18:  „Sicut  scriptum  est  in  libro  Justorum;"  III.  Reg.  11,41: 
„Ecee  universa  scripta  sunt  in  libro  Verborum  dicrum  Salamonis;" 
14,  19 :  „Ecce  scripta  sunt  in  libro  Verborum  dicrum"  u.  s.  w. 
Auf  diese  Bticher  wird  etwa  40  Male  hingewiesen. 

Da  wir  also  in  den  hi.  Schriften  keine  genauere  Angaben 
fiber  die  Beschaffenheit,  Lage  und  Ausdehnung  der  Mauern  unter 
David  und  Salomon  haben,  so  schenken  wir  dem  Josephus 
Glauben,  erlauben  uns  aber  die  Bemerkung,  dass  es  ihrn  auf  Grund 
der  ihrn  zu  Gebote  stehenden  Quellen  vielleicht  schon  schwer 
fiel  oder  unmoglich  war,  genau  zu  sagen,  welchen  Mauerring 
David  und  Salomon  aufgeftihrt  oder  verstfirkt  batten. 

Die  folgenden  Schriftangaben  liber  diesen  Gegenstand,  unter 
den  folgenden  Konigen,  werden  genauer  und  geben  schon  deshalb 
ein  besseres  Bild,  weil  oft  andere  Momente,  die  Erwahnung  der 
Thore,  der  Himmelsrichtung,  der  Lage  damit  verkniipft  werden. 
Bevor  wir  aber  die  einzelnen  Sclirifttexte  untersuchen,  wollen  wir 
hOren,  was  Josephus  uns  iiber  die  zweite  und  dritte  Mauer  berichtet. 

„Die  zweite  Mauer  begann  bei  dem  Thore  Gennath  (Garten- 
thor),  das  noch  zur  ersten  Mauer  gehiirte,  umkreiste  dann  die 
Nordseite  und  wandte  sich  wieder  siidwitrts  bis  an  die  Burg 
Antonia.  Die  dritte  begann  wiederum  bei  dem  Hippicusthurm, 
von  wo  sie  nordlich  bis  zum  Thurm  Psephinos  hinlief,  dann 

gegeniiber  von  dem  Grabdenkmal  der  Helena  nach  den  Konigs- 
grabern  hinzog  und  bei  dem  Eckthurm  an  dem  sogenannten 
Walkersdenkmal  sich  umbog;  hernach  schloss  sie  sich  an  die  alte 
Mauer  an  und  endigte  im  Thale  Kidron.  Diese  dritte  Mauer  hatte 
Agrippa  urn  die  neugebaute  Stadt  gezogen  (II,  11,  6),  welche 
zuvor  ganz  schutzlos  gewesen  war.  Denn  wegen  des  Anwachsens 
der  Bevolkerung  dehnte  sich  die  Stadt  allnifihlich  iiber  die  Mauern 

hinaus  aus ;  und  nachdem  man  den  nordlichen  Abhang  des  Ternpel- 
berges  in  den  Umkreis  der  Stadt  gezogen,  musste  man  bald  noch 
weiter  greifen  und  auch  noch  den  vierten  Httgel  uberbauen, 

welcher  Bezetha  heisst"  Bell.  Jud.  5,  4,  2. 
Den  Erbauer  der  zweiten  Mauer  nennt  Josephus  nicht.  Die 

dritte  nach  dem  ursprtinglichen  Plane  unvollendet  gebliebene, 
aber  immerhin  ansehnliche  Mauer  war  das  Werk  des  Herodes 

Agrippa,  I.  (f  44  n.  Chr.)  Diese  Angaben  geben  uns  also  schon 
die  Geschichte  der  Mauer  bis  zur  Zeit  nach  Christus. 

Das  Gartenthor  (toW.7j,  tjv  Tevva^  ixaXouv)  befand  sich  in 
der  Nahe  des  heutigen  Jaffathores,  fast  an  der  nordwestlichen 
Ecke  der  ersten  Mauer  und  offnete  sich  gegen  Norden. 

Die  zweite  Mauer  nahm  zuerst  eine  direct  nOrdliche  Richtung 
und  schloss  den  schijnen  Birket  Ham  mam  el  Batrak  —  den  Bade- 
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teich  des  Propheten  —  ein.  Etwas  sildlich  von  der  Anhbhe 
Golgatha  —  dem  Kalvarienberge  —  nahm  sie  im  rechten  Winkel 
eine  ganz  Ostliche  Richtung,  diesen  Hiigel  nicht  mit  einschliessend. 
Der  hi.  Paulus  sagt  daher  mit  Recbt:  „Propter  quod  et  Jesus, 
ut  sanctificaret  per  suum  sanguinum  populum,  extra  port  am 

passus  est."  Hebr.  ltt,  12.  Die  auf  dem  Besitzthum  der  Russen 
vor  einigen  Jabren  anfgefundenen,  gewaltigen  Mauerfiberreste 
haben  die  von  vielen  und  oft  angefocbtene,  pauliniscbe  Angabe  aufs 
glanzendste  bestatigt.  Die  Russen  selbst  haben  an  einer  Stelle  der 
Mauerttberreste  in  ihrer  Kirche  ein  Kreuz  errichtet  und  die  Worte 

des  hi.  Paulus  an  deinselben  auf  einer  Tafel  angebracbt:  Extra 
portam  passus  est.  Im  Siidosten  des  Kalvarienberges  bildete  diese 
Mauer  wieder  einen  reehten  Winkel,  um  an  der  Ostseite  desselben 
hinauf  direct  nach  Korden  zu  laufen.  Sttdlicb  von  dem  heutigen 
Damascustbore  nahm  sie  eine  noch  nicht  recht  ermittelte  sttd- 

Sstlicbe  Richtung  bis  gegen  die  berflhmte  Burg  Antonia,  'AvcwvJa. 
Joseplms  gibt  uns  von  dieser  Burg  eine  genauere  Beschreibung. 
Hieriiber  spater. 

Die  dritte  Mauer  begann  wieder  in  der  Nahe  des  Hippicus- 
thurmes,  also  nahe  dem  Jaffathore,  und  nabm  eine  nord  nord- 
westliche  Richtung  bis  gegen  den  Thurm  Psephinos  —  lizi  t6v 
fr^vv/  TtupYov.  Von  hier  lief  sie  in  ost-nord  ostlicher  Richtung 
an  dem  Grabmal  der  Helena  (der  Kbnigin  von  Adiabene,  Assyrien, 
und  Mutter  des  Kbnigs  Izates)  und  den  Konigsgrabern  voruber, 

den  vierten  Htigel,  Bezetha1)  (Be^eM)  einschliessend.  Die  Fixierung 
dieses  Mauerzuges  nach  Josephus  ist  nicht  ohne  alle  Schwierig- 
keit.  Ist  nttrolich  die  Richtung  der  heutigen  Mauer  mit  der  von 
Agrippa  erbauten  im  Wesentlichen  identisch,  was  die  allgenieine 
Annahme  ist,  und  hatte  J.  die  im  Norden  vom  heutigen  S.  Etienne 
rechts  von  der  Strasse  gelegenen  und  vielbesuchten  KUnigsgriiber 
im  Auge,  in  deren  Niihe  sich  auch  das  Grabmal  der  Helena 
befand  (manche  balten  die  Kbnigsgraber  fttr  die  Grabstatte  der 
Helena  und  ihrer  Familie),  so  muss  es  wenigstens  befremden, 
dass  J.  die  Lage  der  Mauer  durch  jene  Monumente  bestimmt,  da 
die  Entfernung  eine  nicht  unbedeutende  ist.  Sollte  etwa  die 
Mauer  noch  mehr  nbrdliches  Terrain  eingeschlossen  haben  ?  So 
weit  wir  uns  erinnern,  will  man  in  nordlieber  Richtung  vom 
heutigen    Damaskusthore    schon    auf   starke    Mauerliberreste    ge- 

')  Bczctba  -^  J^r^T   fT'S  r   abgekiiizt  JWPQf  dahcr  eigentlich  Bsvij&a 

=  Olivcuort,  Olivenhaiu.  Im  Syr.  ebcnso:  Beth-Zaitho  =  olivetuiu.  Andcre  Ab- 
leitungen  sind  unrichtig.  Nicht  7.11  verwochscln  mit  Beth  Chesdo  -=  Bethesda, 
piscina  in  Jerusalem,  oder  mit  Beth  Zajodo  =  Bethsaida,  urbs  Oalilaeac.  —  Nicht 

mit  I'nrecht  wurde  der  Iliigel  Olirenort  genannt,  indein  noch  heute  auf  dem 
Plateau  nordlich  von  Jerusalem  znhlreiehc  Urtippon  von  Olivenbiiumcn  stehcn. 
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stossen  sein.  Oder  waren  die  von  J.  erwahnten  Konigsgraber  der 
jetzigen  Mauer  nfiher?  Zwischen  der  sog.  Jeremiasgrotte  bis  zum 
Terrain  der  Dominicaner  und  auf  demselben  hat  man  schon  die 

schonsten  Grabstatten  entdeckt.  Und  wer  weiss,  was  die  betracht- 
liche  Anhohe,  auf  der  sich  ein  mohamedanisches  Cemeterium  be- 
findet,  nocb  Alles  in  «ich  birgt?  Dass  nbrdlich  von  der  Mauer 
alles  bewohnt  war,  zeigen  die  vielen  uralten  Cisternen,  auf  die 
man  allentbalben  gestossen  ist  Auf  dem  Terrain  der  Dominicaner 
allein  ist  ein  ganzes  Dutzend  blosgelegt  worden.  Im  Nordosten 
lief  die  Mauer  so  weit  hinaus,  dass  sie  von  dort  nach  Sfiden 
ziehend  fast  in  eine  Linie  kam  mit  der  ersten  Mauer  im  Osten, 
wo  sie  am  Kedronthale  den  damaligen  Ring  schioss. 

Bevor  wir  nun  auf  die  Schilderung  der  Thlirme,  Befestigungs- 
werke,  Wohnungen  u.  s.  w.  auf  dieser  dritten  Mauer  bei  Josephus 
Flavius  eingehen,  vernehmen  wir,  was  die  Btlcher  der  hi.  Schrift 
uns  von  den  nach  Salomon  erwtthnten  Mauern  berichten.  Da  ftir 
die  Zeit  von  Salomon  bis  Herodes  weder  die  dritte  (bcrodianische), 

noch  die  heutige  Mauer  in  Betracht  kommt,  so  wird  das  Ver- 
stftndnis  der  Schrifttexte  dadurch  wesentlich  erleichtert. 

Unter  dem  Sohne  Salomons,  Roboam  (958—941)  war  Jeru- 
salem jedenfalls  stark  befestigt,  denn  gerade  dieser  KOnig  hatte 

es  sich  zur  Aufgabe  gemacht,  befestigte  Stildte  zu  haben,  deren 
er  nach  II.  Par.  11,5  seqq.  nicht  weniger  als  15  schuf :  Bethlehem, 
Etam,  Thecue.  Bethsur,  Socho,  Odollam,  Geth,  Maresa,  Ziph, 
Aduram,  Lachis,  Azecha,  Saraa,  Aialon,  Hebron  —  civitates 
munitissimas.  Der  KiSnig  selbst  wohnte  in  Jerusalem,  das 
als  Capitale  ohne  Zweifel  mehr  befestigt  war  als  eine  aus  jenen 
Stttdten  Die  Schrifc  ftigt  noch  bei:  „firmavitque  eas  summa 

diligentia." 
Zur  Zeit  Salomons  und  Roboams  war  das  inbrtinstige  Gebet 

ihres  heiligen  Vaters  und  Grossvaters  David  schon  erhOrt  worden: 
Benigne  fac,  Domine,  in  bona  voluntate  tua  Sion,  ut  aedificentur 
muri  Jerusalem.  Fs.  50,  20. 

In  IV.  Reg.  25,  4  lesen  wir:  „Et  interrupta  est  civitas;  et 
omnes  viri  bellatorcs  noete  fugerunt  per  viam  portae  quae  est 

inter  duplicem  murum  ad  hortum  regis. "  Es  handelt  sich 
hier  uni  die  Einnahme  Jerusalems  durch  Nabuchdonosor,  des 
KOnigs  von  Babylonien  (587  a.  Chr.).  Bis  zu  dieser  Zeit  haben 
wir  in  den  hi.  Schriften  keine  genauere  Angabe  iiber  die  Mauern 
der  hi.  Stadt.  Auch  Jer.  39,  4  erwfthnt  diese  Doppelmauer: 
„Cumque  vidisset  eos  Sedecias,  rex  Juda,  et  omnes  viri  bellatores, 
fugerunt;  et  egressi  sunt  nocte  de  civitate  per  viam  horti  regis, 
et  per  portam  quae  erat  inter  duos  muros,  et  egressi  sunt 

ad  viam  deserti."  Ja,  schon  Is.  22,  11  spricht  in  seiner  Vision 
„Onus  vallis  Visionis"  von  derselben:    „Et   lacum   f'ecistis  inter 
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duosmuros1)  ad  aquam  piscinae  veteris;  et  non  suspexistis 
ad  eom  qui  fecerat  earn,  et  operatorem  ejus  de  longe  non  vidistis." 

"Wo  war  nun  diese  Doppelmauer  ?  Nach  IV.  Keg.  25,  5  verfolgte das  Heer  der  Chaldaer  den  KOnig  und  nahra  ihn  in  der  Ebene 
von  Jericho  gefangen.  Das  scheint  anzudeuten,  dass  er  im  Sttd- 
ostcn  der  Stadt  entflohen  sei.  Dieselbe  Vermuthung  lSsst  die 
Stelle  bei  Jer.  zu.  Den  Schlussel  zu  dieser  topographisch  wichtigen 

Stelle  bildet  das  „ad  hortum  regis",  Septuag.  ̂ i^jXO'OV  vuxti; 
63iv  tcuAtjs  zffi  dtvocu£arov  xtuv  tetywv,  aBtij  £<rct  xoO  xt?,tou  toO 

Paodio^."*) 
Bei  Neh.  3,  15  heisst  es  namlich:  „Et  portam  Fontis  aedi- 

ficavit  Sellum,  et  texit,  et  statuit  valvas  ejus,  et  seras,  et  vecfes, 
et  muros  piscinae  Siloe  in  hortum  regis,  et  usque  ad  gradus 

quae  de3cendunt  de  civitate  David.  *)  Der  Satz  erklSrt  zugleich 
die  obenangezogene  Stelle  bei  Is.  22,  11.  Die  piscina  vetus  und 
die  piscina  Siloe  sind  sicherlich  identisch.  Auch  die  Porta  Fontis 
ist  hiedurch  ganz  sicher  gestellt 

Ein  anderer  Punkt  ist  es  nun  wieder,  wie  wir  uns  diese 
Doppelmauer  bei  der  piscina  oder  um  dieselbe  vorzustellen  haben. 
Dariiber  geben  uns  die  Texte  keinen  Aufschluss.  Liefen  vielleicht 
die  Mauern  in  einiger  Entfernung  von  einander  parallel,  so  dass 
die  aussere  niedriger  und  die  innere  hoher  war,  oder  befand  sich 
die  eine  auf  der  einen,  die  andere  auf  der  anderen  Seite  der 
piscina?  Das  ist  kaum  zu  ermitteln,  selbst  nicht  bei  den  bereits 
gemachten  oder  noch  zu  machenden  Ausgrabungen,  da  es  eben 
sehr  schwer  ist,  aus  den  aufgefundenen  Mauertheilen  ein  Ganzes 
zu  reconstruieren,  zumal  man  fast  aberall  in  jener  Gegend  auf 
kunstliche  Unterbauten  stbsst.  Man  bohrt  natlirlich  auch  nur  an 

gewissen  Stellen  an,  und  die  Forscher  mtissen  froh  sein,  dass 
ihnen  dies  von  der  nicht  sehr  fur  historische  Sudien  begeisterten, 

ttirkischen  Regierung  erlaubt  wird.  Kame  es  zu  einem  plan- 
m&ssigen  Abdecken,  so  wtirden  die  Resultate  wesentlich  sicherer 
werden. 

In  II.  Par.  ist  afters  von  den  Mauern  Jerusalems  von 

Roboam  (958)  bis  Sedecias  (587)  die  Rede,   ohne   dass  uns  aber 

•)  In  den  drei  angefiihrten  Stellen  hat  der  Urtext  CD^finn  JT3 

(=  zwischen  den  bciden  Mauern).  Die  Bildung  ist  ein  Dual  von  einem  Plural 

f^n  J   der  sin8-  ist    nplH  un<1   ntin  um'  steht  zumeist  von  der  Stadtniauer. 

')     T|^DH     ̂ y*1j   "l&'^t    alle   alten    und    'nodernen    Uebersctzungen 

der    verschiedenen    Sprachen   geben   dicsen    Ausdruck    etwns    anders.   Cfr.    Biblia 
Sacra   Polyglotta,  Samuel  Lee,  Londini. 

»)  Der  Context  dieser  Stelle  zeigt  ganz.  auffiillig,  dass  wonigstens  hier 
civitas  David  nur  von  einein  Theilc  des  ganzen  Jerusalem  verstandon  werden  kann. 
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einc  eigentliche  Schilderung  derselben  gegeben  wiirde.  Ganz  be- 
sonders  werden  hervorgehoben  Joatham  (748 — 734) :  „Ipse  aedi- 
diHcavit  portam  domus  Domini  eecelsam,  et  in  muro  Ophel 

multa  construxit,  27,  3;  Ezechias  (726 — 697):  „Aedificavit 
quoque,  agens  Industrie,  o inn  em  raurum  qui  fuerat  dissipatus, 
et  extruxit  turres  desuper,  et  forinsecus  alterum  murum, 
32,  5;  Manasses  (697 — 642):  nPost  haec  aedificavit  murum 
extra  civitatem  David,  ad  oecidentem  Gihon  in  convalle, 
ab  introitu  portae  Pisciura,  per  circuitum  usque  ad  Ophel;  et 
exaltavit  ilium  vehementer,  33,  14. 

Im  letzten  Capitel  desselben  Buches  wird  auch  die  ganz- 
liche  Zerstbrung  der  Mauer  unter  dem  Konige  Sedecias  (597) 
mitgetbeilt:  „Incenderunt  hostes  domum  Dei  destruxeruntque 

murum  Jerusalem,  universas  turres  combusserunt,  et  quid- 
quid  pretiosum  fuerat,  demoliti  sunt",  36,  19.  Dasselbe  wird  noch 
etwas  genauer  ausgedrilckt  in  dem  historischen  Schlusscapitel  des 
Buches  Jeremias:  „Et  totum  murum  Jerusalem  per  cir- 
cuitum  destruxit  cunctus  exercitus  Chaldaeorum,  qui  erat  cum 

magistro  militae",  52,  14. Die  weiteren  Sehicksale  der  Mauern  werden  uns  in  den  beiden 

Buchern  Esdras  und  in  beiden  MachabSerbiichern  mitgetheilt 
Bald  nach  der  Ritckkehr  aus  der  babylonischen  Gefangenschaft 

nahmen  die  Judeu  den  Aufbau  der  Mauern  in  Angriff  —  ex- 
struentes  muros  ejus  et  parietes  componeutus,  Esdr.  4,  12.  Sie 
werden  desbalb  von  den  ihnen  feindlich  gesinnten  Samaritanern 

bei  dem  Perserkbnig  Artaxerxes  verklagt  (c.  520).  Wahrschein- 
lich  sahen  sie  nun  auch  vorderhand  von  der  Wiederherstellung 
der  Mauern  ab;  denn  in  dem  Decrete  des  Kbnigs  Darius  (Esdr. 
6,  3 — 12),  das  ssu  Gunsten  der  Juden  ausgestellt  war,  ist  nur 
von  dem  Wiederaufbau  des  Tempels  die  Rede,  und  im  ganzen 
Buch  Esdras  werden  die  Mauern  nicht  mehr  erwahnt.  Uebrigens 
ist  die  Angabe  in  Neh.  1,  3  sebr  deutlich:  „et  murus  Jerusalem 

dissipatus  est,  et  portae  ejus  combustae  sunt  igni."  Nemias  erhielt 
aber  auch  vom  Kbnige  Artaxerxes  die  ausdrflckliehe  Erlaubnis 
fur  die  Wiederherstellung  der  Mauern,  2,  1.  Er  kam  nach  Jeru- 

salem und  machte  wahrend  der  ersten  Tage  den  bekannten, 

nachtlichen  Ritt  urn  die  Stadt:  „et  considerabam  murum  Jeru- 

salem dissipatam,  et  portas  consumptas  igni",  2,  13;  15.  Nach- 
dem  er  nun  mit  eigenen  Augen  die  ganze  Verwlistung  der  Stadt 
und  ihrer  Mauern  geschaut  hatte,  trat  er  mit  seiuem  Plane  vor 
seine  Mitbiirger  und  erOffnete  ihnen  denselben:  „Venite,  et 

aedificemus  muros  Jerusalem,  et  non  simus  ultra  oppro- 
brium", 2,  18. 

Die  Vollendung  des  Werkes  wird  uns  bei  Neh.  3.  genau 
geschildert.  Da  aber  als  Ausgangs-  und  Anhalts-Punkte  stets  die 
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Thore  der  Stadt  erwahnt  werden,  und  da  es  gerade  der  Zweck 
dieser  eingelegten  Studien  ist,  etwas  f(ir  das  Verstttndnis  der 
Bficher,  in  welchen  das  alttestamentliche  Jerusalem  ge- 
nannt  wird,  beizutragen,  so  dUrfte  es  hier  am  Platze  sein,  eine 
summarische  Untersuchung  iiber  die  in  v  o  r  Nehemias  abgefassten 
Scbriften  erwahnten  Thore  der  Stadt  hereinzuziehen. 

Im  Ganzen  kommen  etwa  15  Thornamen  vor.  Es  sind  die 

folgenden:  1.  Porta  Sur,  IV.  Reg.  11,  6;  2.  Porta  Scutariorum, 
IV.  Reg.  11,  19;  3.  Porta  Ephraim,  IV.  Reg.  14,    13;   II.  Par. 
25,  23;   4.   Porta   Anguli,   IV.   Reg.    14,    13;   II.    Par.   25,  23; 
26,  9  ;  Jer.  31,  38;  5.  Porta  Benjamin,  Jer.  20,  2;  37,  12;  38,  7; 
6.  Porta  Regis,  I.  Par.  9,  18;  II.  Par.  23,  5;  7.  Porta  Fundamenti, 
II.  Par.  23,  5;  8.  Porta  Equorum,  II.  Par.  23,  15;  Jer.  31,40; 
9.  Porta  Superior,  II.  Par.  23,  20;  10.  Porta  Fictilis,  Jer.  19,  2; 
11.  Porta  Media,  Jer.  39,  3.  12.  Porta  Vallis,  II.  Par,  26,  9. 
13.  Porta  Orientalis,  II.  Par.  31,  14.  14.  Porta  Piscium,  II.  Par. 
33,   14;  Soph.  1,  10;  15.  Porta  Prior,  Zach.  14,  10. 

Leider  ist  auch  die  Bestimmung  der  Lage  der  Thore  nicht 
ohne  Schwierigkeiten.  Manche  erhielten  jedenfalls  im  Laufe  der 
Zeit  verschiedene  Namen.  So  kommen  z.  B.  bei  Nehemias  (3.  Cap.) 
einige  Namen  vor,  die  uns  aus  den  fruheren  Scbriften  unbekannt 
sind.  Sie  decken  sich  jedenfalls  mit  filteren  Namen.  Ganz  sicher  dtlrf te 
nur  die  Lage  des  Quellenthores,  im  Stidosten  der  Stadt,  bestimmt 
sein,  und  dies  aus  den  Angaben  der  friiheren  Btlcher.  Wir  dttrfen 
wohl  annehmen,  dass  Nehemias  bei  seinen  Angaben  eine  gewisse 
Richtung  oder  Ordnung  eingehalten  habe.  Demnach  wttrde  sich 
die  Lage  der  Thore  und  die  Richtung  der  Mauern  folgendermassen 
gestalten  (3.  Cap.):  Im  Nordosten  des  Ostliclien  Hiigels,  ganz  in 
der  Nahe  des  Tempels,  war  die  Porta  Gregis,1)  wahrscheinlich  so 
benannt,  weil  durch  diese  die  Opferthiere  hereingebracht  und  dann 
an  der  in  der  Nahe  gelegenen  Piscina  probatica  fur  das  Opfer 
gereinigt  wurden.  Das  heutige  Bab  Sitti  Maryam,  das  traditionelle 
St  Stephansthor,  durfte  der  Porta  Gregis  am  besten  entsprechen. 
Weiter  nbrdlich  davon,  vielleicht  ganz  in  der  Nahe  des  Mauer- 
winkels,  ob  nOrdlich  oder  Ostlicb  davon  lassen  wir  dahin  gestellt 
sein,  war  die  Porta  Piscium,  vielleicht  so  genannt,  weil  die  Fischer 
vom  galilaischen  Meere  durch  diese  ihre  Fische  in  die  Stadt 
brachten,  oder  vor  derselben  ihren  Fischmarkt  hatten.  Im  nOrdlichen 
Mauerzuge,  d.  h.  in  dem  im  Norden  der  Stadt  befindlichen,  der 
von  Osten  nach  Westen  seine  Richtung  nahm,  war  die  Porta 
Vetus  oder  Antiqua.  Hier  war  die  Mauer  sehr  breit  und  stark. 
Im  Nordwesten  befand  sich  die  Porta  Vallis.  Einige  Autoren  ver- 

')  Nach  den  LXX  .  ̂   jiOXt)  Jj  npop«tx»j:  cfr.  12,  39. 
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legen  dieselbe  in  die  Nfthe  des  heutigen  Jaffathores,  also  in  die 
Nahe  des  damaligen  nordwestlichen  Maaerwinkels ;  andere  hin- 
gegen  siidlich  vom  Calvarienberge,  indem  sie  sich  hierbei  auf 
Jer.  31,  40  stiltzen.  Nach  diesen  ware  durcb  diese  Christus  mit 
dem  Kreuze  zum  Calvarienberge  geleitet  worden.  Im  Westen 
stand  die  Porta  Sterquilinii,  zu  Josephus  Zeit  das  Thor  der  Essener 
genannt.  Wilrde  man  aber  annebmen,  dass  erne  Mauer  auf  der 
westlichen  Seite  des  ostlichen  Htigels  binablief,  dem  Tyropoeon 
entlang,  so  hatte  sich  dieses  Thor  gegen  das  Tyropoeon  geoffnet. 
Im  Saden  bei  der  Piscina  Siloe  befand  sich  die  Porta  Fontis, 
weitcr  gegen  Osten  die  Porta  Aquarum.  Auf  der  Ostseite,  weiter 
oben  die  Porta  Equoruin,  die  Porta  Judicialis,  welche  mit  der 

Porta  Custodiae  (12,  38)  identisch  gewesen  zu  sein  scheint;  die- 
selbe befand  sich  wieder  zunachst  der  Porta  Gregis. 
Der  Bericht  des  Nehemias  tiber  die  Einweihungsfeieriichkeiten 

der  Mauern  scheint  die  obige  Bestimmung  der  Kichtung  der 
Mauern  und  der  Lage  der  Thore  zu  bestatigen.  Neh.  12,  31—39 
lautet  nach  der  Vulgata:  „Ascendere  autem  feci  pftmipes  Juda 
super  murum ;  et  statui  duos  magnos  choros  laudantium.  Et  ierunt 
ad  dexteram  super  murum,  ad  portam  sterquilinii.  Et  ivit  post 
eos  Osaias,  et  media  pars  principum  Juda,  et  Azarias.  Esdras,  et 
Mosollam,  Judas  et  Benjamin,  et  Semeia,  et  Jeremias.  Et  de  filiis 
sacerdotum  in  tubis,  Zacbarias,  filius  Jonathan,  filius  Semeiae, 
filius  Mathaniae,  filius  Michaiae,  filius  Zechur,  filius  Asaph;  et 
fratres  ejus,  Semeia,  et  Azareel,  Malalai,  Galalai,  Maai,  Nathanael, 
et  Judas,  et  Uanani  in  vasis  canticis  David,  viri  Dei ;  et  Esdras, 
scriba,  ante  eos  in  porta  Fontis.  Et  contra  eos  ascenderunt  in 
gradibus  civitatis  David  in  ascensu  muri  super  domum  David,  et 
usque  ad  portam  Aquarum  ad  orientem.  Et  chorus  secundus  gratias 
referentium  ibat  ex  adverso:  et  ego  post  eum,  et  media  pars 
populi  super  murum,  et  super  turrim  Furnorum,  et  usque  ad  murum 
latissimum,  et  super  portam  Ephraim,  et  super  portam  Antiquaro, 
et  super  portam  Piscium,  et  turrim  Hananaeel,  et  turrim  Emath, 
et  usque  ad  portam  Gregis;  et  steterunt  in  porta  Custodiae; 
steterunt  duo  chori  laudantium  in  domo  Dei,  et  ego,  et  dimidia 
pars  magistratuum  mecuni." 

Die  Uebersetzungen  weichen  nicht  unbedeutend  von  dem 
uns  jetzt  bekannten  Urtexte  in  einigen  wichtigen  Punkten  ab. 
Statt  „et  Esdras,   scriba,  ante  eos  in  porta  Fontis,"  geben  LXX 
Bxaf  Ea5pag  6  ypajijiaxei);  Iprcpoo&sv  «6t&v  inl  tcuXt)?,  xoO  otivr/i 
xirclavTt  aOtfiv.   Im  Original  heisst  es:  j  DiTjp^  "ID1DH  SOTJH. 

D^JJl  VyniyW  ̂ JT)   In  V.  31   „Et  ierunt  ad  dexteram"  lautet 

der  Urtext:  Iptyb  tQbr\n\>  was  manbesser  rait  „  und  Processionen 
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(oder  Ztlge)  in  Sttden"  geben  ktinnte.  Das  „ad  dexteram"  ist  so 
relativ,  dass  er  irgend  eine  Richtung  bezeichnen  kann,  besonders 
wenn,  wie  bier,  kein  fester  Ausgangspunkt  angegeben  wird.  Eine 
genauere  Untersuchung  dieser  Texte,  die  an  und  ftir  sich  sehr 
wttnschenswert  ware,  ist  fur  unseren  Zweck  nicbt  von  besonderer 

Wichtigkeit.  Der  Zug  bewegt  sich  vom  Sttden  auf  der  Doppel- 
mauer  gegen  den  Tempel,  indem  er  die  Porta  Aquarum  passiert 

Das  „in  gradibus  civitatis  David"  im  Zusammenhange  mit  „in 
ascensu  muri  super  domum  David,  et  usque  ad  portam  Aquarum" 
zeigt  wiederum  recht  deutlich,  dass  die  Civitas  David  nicbt  auf 
dem  westlichen  Httgel  zu  suchen  ist  Die  angegebene  Reihenfolge 
der  Thore  bestatigt  auch  unsere  obigen  Angaben. 

Die  Notizen  ttber  die  Mauern  in  den  beiden  Bttchern  der 

Machabaer  sind  zu  allgemein,  als  dass  wir  aus  ihnen  etwas 
Bestimmtes  ableiten  konnten. 

So  konnen  wir  uns  nun  in  einem  folgenden  Abschnitte  mit 
den  Schilderungen  der  Thttrme,  Befestigungen,  Wohnungen  u.  s.  w. 
der  dritten  Mauer  nach  Josephus  Flavius  beschaftigen. 

(Fortsetzung  folgt  im  nachsten  Jahrgange.) 

Der  Mons  Aventinus  zu  Rom  und  die  Benedictiner- 
kloster  auf  demselben. 

Von  P.  Angus  tin  Bach  o  fen,  O.  S.  B.,  Conception,  Missouri,  z.  Z.  im  Colleg 
des  hi.  Anselm. 

A.  Der  Aventlnische  Hflgel. 
I.  Heidnische  Zeit. 

Die  Geschichte  des  Mons  Aventinus  reicbt  hinauf  bis  zur 

Grttndung  Roms.  Nach  der  Sage  namlich  soil  Remus  auf  dem 
aventinischen  Httgel  seine  Vogelschau  veranstaltet  haben,  wahrend 
Romulus  den  Palatin  erwahlte.1)  Unter  Ancus  Marcius  (614 — 610 
v.  Ch.  ?),  dem  vierten  KOnig  der  Rtfnier,  wurde  der  Aventin  be- 
siedelt.  Die  latinischen  Stadte  Politorium  (eine  albanische  Colonie), 
Tellenae  und  Ficana  wurden  namlich  von  Ancus  Marcius  be- 
zwungen  und  ihre  Einwohner  mussten  die  Wohnsitze  auf  dem 
aventinischen  Berge  einnehmen.')  Es  ward  so  der  Aventin  zum 
fttnften  Hugel  des  rOmischen  Stadtgebietes.8)  Wie  auf  den  andern 

')  Peter,  Geschichte  Rom's,  Halle  1865.  Bd.  I.  p.  20.  Es  ist  kaum  zu 
bestimmen,  auf  welcher  Scitc  das  augurium  stattfand.  Wahrend  einige  den  Theil 
ge^en  den  Monte  Testaccio  hin  als  den  Platz  der  Vogelschau  bezeichnen,  versetzen 
ihn  andere  auf  die  Seite  gegen  den  Palatin. 

«)  Peter,  1.  c.  p.  32. 
')  Die  Philologen  haben  versucht,  den  Namen  »A.ventinus<  zu  erklaren. 

Einige  leiten  ihn  von  avit  ab,  andere  von  avens,  einem  unterirdischen  Flussohen 
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Hiigeln,  so  wohnte  auch  auf  dem  Aventin  eine  bestimmte  Gens, 
wahrscheinlich  die  der  Genucii.1)  Allm&hlich  bildete  der  Aventin 
eine  Veste  der  Plebejer.  Nachdem  diese  wiederholt  auf  ihn  ans- 
gewandert  waren,  wnrde  schliesslich  der  HUgel  denselben  zur 
bleibenden  Wohnstatte  ttberwiesen.')  Indes  darf  aus  dieser  Ueber- 
weisung  keineswegs  ohne  weiteres  geschlossen  werden,  dass  ge- 
nannter  Htlgel  vor  dieser  Zeit  eine  menscbenleere,  waldbedeckte 
Hohe  gewesen  sei.  HOchstens  konnte  man  daraus  ableiten,  der  Mangel 
an  geeigneten  Wohnungen  babe  dazu  gefiibrt,  dass  auf  dem 
Aventin  immer  mehr  sogenannte  Vici  (Quartiere)  angelegt  wurden, 

die  vorber  nicht  bestanden  baben.8)  Der  Berg  blieb  fortan  em 
Plebejerviertel  bis  zum  sechsten  Jahrhundert  unserer  Zeit- 
recbnung.  Er  war  einer  der  volkreicbsten  Hugel  und  bildete 
gleichsam  eine  Stadt  ftir  sich. 

Wir  baben  noch  zwei  Sltere  Berichte,  welcbe  uns  ein  un- 
gefahres  Bild  vom  Aventin  in  heidnischcr  Zeit  geben.  Der  eine 
heisst  Curiosutn,  der  andere  Notitia. 4) 

In  der  Notitia  lautet  die  Beschreibung  (nacli  Jordan): 

„Regio  XIII  Aventinus 
Continet 

armilustrium 

tern  plum  Dianae  et  Minervae 

nymfea  tria 
thermas  Surae  et  Decianas 

Dolocenum  (privata  Traiani) 

mappam  aureara 
platanonis horrea  Galbae  et  Aniciana 

porticum  fa  barium 
scalas  Cassi 

forum  pistorium 

dieses  Berges,  das  in  die  Tiber  mflndet.  Ob  so  odcr  anders,  sicher  ist,  dass  die 
Bezeichnung  »Avcntin«  (ebenso  wie  Palatin)  eincn  Gaunamen  bedeutet.  Vgl. 
Jordan,  Topographic  der  Stadt  Rom  iiu  Alterthum,  Berlin  1871—78.  Bd.  I.  p.  182. 

•)  Jordan,  p.  192. 
•)  Peter,  1.  c.  Bd.  II.  p.  38. 
«)  Jordan,  1.  c.  Bd.  II.  p.  536. 
*)  Das  »Curiosum  Urbis  Romae  stammt  ans  dem  Endc  des  4.  Jahrh. 

(nach  354,  wahrscheinlich  vor  403;  die  altera  »Notitia<  ist  wahrscheinlich 
zwischen  354 — 357  angefcrtigt.)  cf.  Teuffel,  Gesch.  d.  r6m.  Literatur.  3.  Aufl. 
1892.  p.  965.  Anderer  Meinung  bezfigl.  des  Curiosum  ist  Jordan;  er  setxt  es 
zwischen  die  Jahre  315 — 334.  Vergl.  seine  vorzugl.  Abhondlung  in  .Forma 
Urbis  Romae«,  Berolini  1874.  p.  47.  Wir  entnehmen  diesem  Werkc  jenen  Ab- 
schnitt  (der  XIII  Regio),  den  er  aus  den  Regions-Catalogen  zusammengcst«Ut  nnd 
mit  der  »Notitia«  sowohl  als  mit  dem  »Curiosum«  verglichen  hat.  Die  »privata 
Traiani«  finden  sich  nur  in  der  Notitia. 
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Vici  XVIII  aediculae  XVIII  vicomagistri  XLVIII  cura- 
tores  II  insulae  i)  II  CCCLXXXVII  domos  CXXV  horrea «)  XXX 
balinea')  LXIII  lacos*)  LXXXVIII  pistrina  XX 

Continet  pedes  XVIII.««) 
Eine  schwierige  Aufgabe  ist  es,  die  Stellen  fur  die  be- 

treffenden  Gebftude  aufzuzeigen.  Wir  beschriinken  uns,  einige 
dereelben,  ins  Auge  zu  fassen,  um  ihre  Oertlichkeiten  (so  gut  es 
eben  geht)  zu  bestimmen  und  wenden  uns  zunSchst: 

A.  zu  den  Tempeln. 

a)  Fur  den  Tempel  der  „Diana"  ist  bisher  noch  kein  be- 
friedigender  Platz  gefunden.  Einige  verlegen  ihn  nacb  der  jetzigen 

Kircbe  von  S.  Sabina,  andere  nach  S.  Prisca.6)  In  diesen  Tempel 
soil  Gracchus  vor  der  Gewalt  des  Opimius  sich  geflUchtet  haben.7) 

b)  Etwas  gttnstiger  liegt  die  Sache  fiir  den  aventinischen 
Tempel  der  Minerva.  Die  meisten  Archfiologen  sagen  uns,  dass 
dieser  auf  der  Seite  gegen  den  Palatin  seinen  Standort  gehabt 
habe.  Er  wurde  von  Augustus  restauriert.8)  Neben  diesem  in  den 
Eatalogen  genannten  Tempel  sind  noch  andere  zu  bezeichnen. 

c)  Das  Heiligthum  der  Juno  befand  sich  in  der  Nahe  von 
S.  Sabina.  Livius  n&mlich  setzte  ihn  auf  die  Spitze  des  Clivus 
Publicius,  der  vom  heutigen  S.  Giorgio  in  Velabro  nach  S.  Sabina 
fflhrte.9)  An  ihn  reiht  sich 

d)  der  Tempel  der  Luna  in  der  Ntthe  von  S.  Allesio. I0) 
e)  Ferner  durfen  nicht  vergessen  werden  atrium  e  t 

aedes  Libertatis,  wenn  man  vorauasetzt,  da~s  beide  auf  dem 

')  Insulae  —  Miethauscr. 
*)  Horrea  sind  zwar  zuniichst  Getrcidcspeicher ;  weiterhin  abcr  auch 

Magazine  fur  verschiedcne  Kaufwaaren,  deshalb  werden  vorziiglich  3  Gattungen 
genannt:  chartaria,  candelaria,  piperataria.  cf.  Jordan,  I.  c.  p.  43. 

*)  Unter  balnea  sind  sowohl  Sffentliche  als  private  zu   verstehen. 
4)  Die  laci  sind  flffentliche  Wasscrbchaltcr,  welehe  die  Stclle  der  Cisternen 

rertratcn,  und  von  den  grossen  Wasserleitungen  gespeist  wurden,  vgl.  Ltibker 
Beallexicon  des  class.  Altertb.  Leipzig  1860.  p.  523. 

s)  Vom  1 000  zu  verstehen,  also  =  1 8000  rom.  pedes ;  5  pedes  =  1  passus ; 
18000  pedes  =  3600  passus  —  5220  met. 

*.)  Jordan,  Topographie  der  Stadt  Rom  im  Alterth.  Bd.  I.  p.  407.  neigt 
mehr  zur  letzteren  Ansicht,  und  bemerkt  (nach  Martial),  dass  die  Thermen  des 
Sarins  in  der  Nahe  des  Dianatempels  gestanden  scien ;  diese  aber,  wie  allgemein 
angenommen,  befanden  sich  unweit  8.  Prisca.  Forma  Urbis  Romac  p.  42.  Ebenso 
Lanciani,   The  Ruins  of  Ancient  Rome,  London   1897.  p.   143. 

•)  Peter,  Gesch.  Roms  1.  c.  p.  39. 
*)  Nardini,  Roma  antica.  Roma  1771.  p.  1218.  Jordan,  Topographie 

etc.  Bd.  II.  p.   104.  Lanciani,  The  Ruins  etc.  p.  143. 
*)  Lanciani,  1.  c.  p.  544.  Borsari,  Topografia  di  Roma  antica.  Milano 

1897.  p.  391. 

")  Ovid,  Fast.  III.  sagt  von  diesem: 
Luna  regit  menses,  huius  quoque  tempo ra  mensis 
Finit  Aventini  Lnna  colenda  jugo. 
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Aventin  gestanden.  Von  der  aedes  nimmt  man  allgeinein  an,  sic 
sei  von  Ti.  Gracchus  auf  diesem  Hiigel  erbaut  worden  a.  u.  c. 
516  (127  p.  Ch.)  und  sehr  wahrscheinlich  hatte  diese  aedes  ibren 

Platz  beim  Tempel  der  Minerva.1)  Augustus  restanrierte  Bie. 
f)  Juppiter  Inventor  hatte  auch  einen  Tempel  auf 

dem  classischen  Hiigel.  Seine  Statue  kam  gelegentlich  der  be- 
kannten  Aasgrabungen  vom  Jahre  1855  bei  S.  Sabina  zum  Vor- 
schein.  Daselbst  befand  sich  ein  Altar,  den  Herkules  dem  Juppiter 

geweiht  hatte.') 
g)  Ein  besonderer  Lieblingsgott  der  aventinisehen  Be- 

volkerung  scheint  „Faunusu  gewesen  zu  sein.  Dieser  hatte  die 
Gewohnheit  aus  einer  Hohle,  die  sich  auf  der  siidwestlichen  Seite 
des  Aventin  betindet  und  noch  heute  gesehen  werden  kann,  sein 
Wasser  zu  scbSpfen.  Sie  wurde  lange  Zeit  fur  die  Hohle  des 
Cacus  gehalten.  Nach  den  neueren  Forschungen  und  Ausgrabungen 
(1855)  aber  ist  diese  Hypotbese  nnhaltbar.  Fur  den  Faunnscult 
auf  dem  Aventin  sprechen  auch  die  MosaikstUcke,  welche  man 
beim  Graben  des  Fundaments  fdr  das  Colleg  S.  Ansehn  ent- 
deckte.  Viele  derselben  stellen  Faunusfiguren  dar.  Nardini  setzt 

einen  Faunustempel  in  die  Gegend  des  Circus  Maximus.8) 
h)  Obwohl  die  Cataloge  nichts  von  einem  Heiligthuro  der 

Bona  Dea  erwahnen,  so  ist  doch  allgemeine  Annahme,  dass  ein 

solcher  auf  der  Stelle  der  jetzigen  Maltheser- Villa  gestanden.*) 
B.  Andere  Bauten  und  Oertlichkeiten  sind: 

a)  Die  Thermae  Surae  et  Decianae.  Fur  die  ersteren 
nimmt  man  gewOhnlich  an,  dass  sie  in  der  Ntthe  von  S.  Prisca 

gestanden  haben,  ohne  indessen  genau  den  Standort  zu  bestimnien.8) 
Die  Thermae  Decianae,  so  benannt  nach  der  Familie 

Caecinae  Decii  Albini,  waren  in  der  jetzigen  Vigna  Torlonia  er- 
baut, gegenilber  der  Kirche  S.  Prisca.  Das  Pavimentum  liegt 

unter  dem  Casino  der  Villa  Torlonia.  Daselbst  kam  eine  Statue  des 

„infans   Hercules"    zum    Vorschein   (1867?)    Zu   den    Zeiten    des 

')  Lanciani,  1.  c.  p.  144  versetzt  auch  das  atrium  auf  den  Aventin. 
Jordan  aber  bcweist  das  Gegentheil  aus  verachicdenen  Stellen  des  Livius:  ad 
ann.  556  atrium  Libertatis  ct  villa  publica  (quae  erat  in  cainpo)  a  censoribus 
refecta  amplificataque  sunt.  34,  44,  5.  Cf.  ibid.  43,  16.  13;  44,  16,  18.  etc  Er 
glaubt  es  zwischen  dem  Quirinal  und  Capitol  suchen  zu  mussen :  Forma  Urbis 

Romae,  p.  28  sqq.  —  Die  aedes  wurde  auch  Jovis  libertatis  genannt.  — 

»)  De  Rossi,  Scavi  nell'ortodi  S.  Sabina,  Estratto  dall'  Bull.  arch.  1855. p.  7. 
«)  1.  c.  p.  1237. 
*)  Nardini,  1.  c.  p.  1282.  Borsari,  p.  376  setzt  einen  Tempel  der 

Bona  Dea  in  die  Nahc  von  S.  Balbina,  aber  keinen  in  die  Maltheser-Villa. 
J)  Jordan,  Forma  etc.  p.  42.  Lanciani,  p.  544.  Borsari,  1.  c.  p.  393 

sagt,  dass  sie  von  Trajan  erbaut  und  zu  Ehren  des  Licinius  Sura  so  benannt 
worden  seien. 

V 
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Constantius  (337—361)  und  Constans  (330—350)   erfuhren   diese 
Thermen  eine  Restauration.1) 

b)  Die  „Horrea  Galbae  et  Aniciana"  lagen  am  Fusse 
des  Aventin  zwiacben  dem  Tiber  und  Monte  Testaccio;  Ueber- 
reste  derselben  waren  im  12.  Jahrh.  noch  zu  sehen.  Sie  nahmen 

einen  Flachenraum  von  200  X  155  m.  ein.') 
c)  Unweit  von  diesen  borrea  war  das  Emporium,  von 

Marcus  Emilius  Lepidus  und  Lucius  Emilius  Paulus  (193  v.  Chr.) 

erbaut.  Eine  Treppe  flihrte  von  diesem  zum  Tiber.8)  Dasselbe 
war  ein  Stapelplatz  fllr  Waaren  aller  Art.  Hauptsachlich  wurde 

Marmor  ausgeladen,  weshalb  der  Name  „Via  Marmorata".  *) 
d)  Auch  das  Armilustrium  gehiirt  nach  dem  Cataloge 

in  die  Regio  Aventinensis.  Ob  es  auf  dem  HUgel  oder  am  Fusse 

desselben  gestanden,  ist  noch  nicht  entschieden.6)  Dass  es  auf 
dem  Aventin  seinen  Standort  hatte,  scheint  aus  Liv.  XXVII. 

37  hervorzugehen. ') 
Noch  sind  das  Doloceuum  und  die  scala  Cassi  zu  nennen, 

sowie  der  portieus  Fabarius. 

e)  Was  das  Dolocenum  anbelangt,  so  wird  es  auch  Tempel 
des  Juppiter  Dolocenus  genannt.  Unzweifelhaft  stand  dieser 
Tempel  auf  dem  Aventin,  und  zwar  in  der  Nahe  von  S.  Alessio. 
Es  bezeugen  dies  die  Ausgrabungen,  welche  im  Jahre  1892 

gelegentlich  des  Baucs  des  stadtischen  Krankenhauses  stattfanden.7) 
f)  Die  scala  Cassi  war  nichts  anderes  als  eine  Ver- 

bindung  des  Tiber  mit  dem  Aventin  —  ein  Steg  vielleicht,  der 
uber  die  Via  Marmorata  nach  dem  slidwestlichen  Theile  (also  in 

die  Nahe  der  Maltheser-Villa)  des  Aventin  ftihrte.8) 

')  Lanciani,  1.  c.  p.  544  ff.  Vergl.  dort  den  Plan  derselben.  Jordan, 
Forma  etc.  p.  45/43. 

•)  Jordan,  1.  c.  p.  43.  Dass  diese  »Horrea«  von  Kaiser  Galba  (68 — 69) 
erbaut  wurden,  bezcugt  der  Chronograph  vom  Jahre  354.  Jordan  ibid. 

•)  Jordan,  Topographie,  Bd.  I.  p.  432.  gradibusque  ascensum  ab  Tiberi 
in  Emporium  fecerunt.  Liv.  41.  27.  8. 

*)  ->  Vergl.  The  Roman  Post«,  11.  Jan.  1896  im  Artikel  »  About  marble*. 
Lubker,  Eeallex.  (1860)  p.  298. 

6)  Nardini  1.  c.  p.  1249  setzt  es  an  den  Fuss  des  Hugels.  Borsari, 
1.  c.  p.  389  auf  denselben.  |  Lanciani,  1.  c.  p.  545  setzt  den  Vicus  Armi- 
lustri  an    die  via  S.   Sabina. 

•)  Vergl.  Pauly,  Realencyclopedie  des  class.  Alterthums.  Stuttgart,  1866. 
Bd.  T.  p.  1737.  .Armilustrium;  das  alljahrliche  Fest  der  Waffenweihe  in  Rom. 
XIV  Cal.  Nov.  (19.  oct),  wo  die  Burger  auf  dem  Armilustrum  genannten  Platz 
auf  dem  Aventin  nahe  dem  Lauretum  (Liv.  XXVII.  37)  bewaffnet  erscbienen 
und  unter  den  Klangen  der  Tuba  opferten.  Der  Vicus  armilustri  befand  sich  in 
der  XIII.  Regio.  P.  Vict  de  reg.  U.  R.  und  Insc.  bei  Greuter  p.  250.  Becker, 
Hdb.  der  r«m.  Alterth.  I.  p.   450.« 

')  Borsari,  Topog.  p.  391. 
»)  Borsari,  1.  c.  p.  389. 
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g)  Vom  porticus  Fabarius,  sowie  vom  Forum  pisto- 
rum  wi8sen  wir  kaum  mehr  als  die  Namen.1) 

Einiges  Licbt  verbreitetcn  fiber  manche  Alterthumer  des 
Aventin  die  im  Jahre  1#55  von  den  Dominicanern  veranstalteten 
Ausgrabungen  in  S.  Sabina.  Wichtig  waren  diese  Entleckungen 
fttr  die  Servisch-Tullische  Mauer,  die  HOhle  des  Cacus  und  die 
porta  Trigemina,  die  man  lange  mit  der  porta  di  S.  Paolo  fur 
identiscli  hielt. 

h)  Wa9  die  Servische  Mauer  anbelangt,  so  umschloss 
sie  fast  den  ganzen  Aventin,  indem  sie  an  der  jetzigen  Via 

Marmorata,  unter  dem  neuen  Benedictiner-Colieg  (Porta  S.  Lazzaro) 
vorbei  bis  gegen  S.  Saba  sich  hinzog.  Daselbst  find  noch  Ueber- 
reste  dieser  grossartigeu,  blockartigen  Umgtlrtung  zu  sehen.  Von 
S.  Saba  lief  sie  fiber  den  BergrUcken  bis  nach  S.  Balbina.*) 
Auch  bei  S.  Sabina  wurde  durch  die  genannten  Ausgrabungen 
ein  St(ick  derselben  Mauer  blossgelegt. 

i)  Ebenso  konnte,  wie  de  Rossi  bemerkt,  auf  Grund  dieser 

Aufdeckungen  der  genaue  Standort  der  porta  Trigemina  be- 
stimmt  werden.8)  Nach  de  Rossi  also  ware  die  porta  Trigemina 
unter  S.  Sabina  gegen  die  Via  Marmoratt  hin  zu  suchen,  beim 
Bogen  der  Salara. 

k)Unweit  davon  musste  die  genannte  Hohle  des  Cacus 
sein.  Diese  Annahme  stimmt  ziemlich  zu  der  Bescbreibung  des 
Vergil,  da  er  den  KOnig  Evander  dem  Aeneas  die  Schicksale 
des  Abenteurers  (Cacus)  vom  Palatin  aus  erzahlen  lasst;  von 

dort  konnte    auf  die   naheliegende    Hohle  hingewiesen    werden.*) 
C.  Von  den  Strassen  ist  vorerst: 

1.  der  Clivus  Publicius  zu  nennen.  Er  ftthrte  in  der 

Richtung  von  Nord  nach  Slid,  d.  h.  von  der  jetzigen  Kirche 
S.  Giorgio  in  Velabro  am  Fusse   des   Aventin    nach   Sabina   und 

')  Drei  Gattungen  von  portions  kiinnen  vorziiglich  unterschieden  werden ; 
solche,  die  ihren  Nainen  vom  Erbauer  erhielten,  z.  B.  porticus  Octaviae ;  solche, 
die  nach  ihrer  Bauart  benannt  sind,  z.  B.  porticus  absidatus;  solche,  die  nach 
den  Waaren,  welclie  dort  verkauft  wurden,  benannt  waren,  wie  unser  porticus 
fabarius    und  dor    porticus   margaritarius  etc.    Vgl.   Jordan,    Forma  etc.  p.  33. 

*)  Jordan,  Topographie,   Bd.   1.  p.  201   ff. 

*)  De  Rossi,  Scavi  etc.  I.  c.  Trigemina  wurde  sie  genannt,  weil  sie  aus 
einem  Hauptdurchgang  iiber  der  via  und  zwei  Seitengangen  uber  den  semitae 
bestand.  Jordan,  1.  c.  p.  232.  Eine  alte  Ueberlieferung  will,  dass  sie  desbalb 
Trigemina  genannt  wurde,  weil  durch  dieses  Thor  die  3  Horatier  den  3  Curiatiern 
zura  Zweikampf  entgegenzogen. 

*)  De  Rossi,  1.  c.  p.  7.  Ueber  die  mythische  Person  des  Cacus,  der  dem 
Hercules  auf  der  Ebene  beim  Tiber  4  KQhe  und  4  Stiere  eutwendet  und  von 

diesem  dafur  getotct  worden  sein  soil,  vgl.  Vergil's  Aeneis,  1.  Vlir,  v.  190 — 267; 
Dante,  Inferno,  Canto  XXV,  v.  25—34. 
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mtindete  in  die  Via  Ostiensis  ein  (bei  der  porta  S.  Paolo).  Ihren 

Anfang  nahm  diese  Strasse  mithin  am  Forum  boarium. ')  Dieser 
Clivus  war  die  einzige  via,  die  tl  b  e  r  den  Hiigel  sich  hinzog. 

2.  Die  Via  Aventina  lief  von  der  porta  Capena  (bei 
S.  Gregorio  auf  dem  Caelius)  aus  und  ftihrte  bis  zur  porta  Naevia, 
wo  sie  den  Namen  Via  Ardeatina  annahm.  (Sie  ist  also  ein  Theil 
des  heutigen  Viale  S.  Paolo.) 

3.  Die  Via  Ostiensis  mundete  in  die  porta  Ruduscnlana 
ein  (bei  der  Pyramide  des  Cestius). 

4.  Die  jetzige  Via  Marmorata,  flihrt  von  der  porta 
Trigemina  bis  zur  Porta  di  S.  Paolo.2) 

D.  Nocb   seien  kurz  erwHhnt  die  Wasserleitungen. 
Die  vorziiglichsten  derselben  sind  die  aqua  Appia  und  die  Marcia. 
1.  Das  Wasser  der  Aqua  Appia  wurde  im  J.  314  v.  Ch. 

von  dem  Censor  Appius  Claudius  Caecus  aus  den  Quellen 
zwischen  dein  Anio  (Aniene)  und  der  Via  Praenestina  in  eiuem 
11  Millien  langen,  unterirdiscben  Canal  in  die  Stadt  geleitet. 
Dieser  Aquadukt  fiihrte  bei  der  Porta  Maggiore  (Porta  Labicana) 
in  das  Weichbild  Roms  das  'Wasser  herein,  kreuzte  die  Piscina 
publica  (bei  der  jetzigen  Porta  S.  Sebastiano)  und  endete  beim 
Clivus  Publieius.8)  Descmet  ist  der  Meinung,  dass  bei  den  Aus- 
grabungen  von  S.  Sabina  Ueberreste  dieser  Wasserleitung  zum 
Vorschein  kamen.*) 

2.  Die  Aqua  Marcia  wurde  gemass  Senatsbescliluss  im 
Jahre  144  v.  Chr.  hergestellt.  Die  Ausflihrung  dieses  Aquftducts 
wurde  dem  Q.  Marcius  Eex  tlbertragen,  die  Kosten  betrugen 
8,000.000  Sester=en  (=  1,700.000  Lire).  Augustus  und  Agrippa 
fttbrten  ihr  neue  Quellen  zu  und  Nerva  (9b— 98  n.  Ch.)  liess 
eine  Zweigleitung  der  Marcia  auf  den  Ayentin  herstellen. B)  Das 
Wasser  dieser  Wasserleitung  ist  bekannt  als  vortreffliches  Trink- 
wasser  und  noch  jetzt  wird  von  diesera  Wasser  Gebraucb  gemacht. 

Hier  brechen  wir  mit  der  Aufzahlung  der  aventinischen 
Alterthiimer  aus  der  heidnischen  Zeit  ab  und  wenden  uns  zur 
christlichen  Aera. 

(Fortsetzung  ini  niichstcn  Jahrg.  der  Studien.) 

')  Das  Forum  wurde  so  genannt,  weil  dort  der  Viehmarkt  abgehalten 
wurde ;  es  dehnte  sich  vora  arcus  Constantini,  no  es  die  Grenze  der  VIII.  Regio 
bernhrte,  bis  an  den  Ponte  rotto  aus  und  reichte  sudlich  bis  an  die  Front  des 
Circus  Maximus.  Jordan,  Tojxig.  II.  p.  238. 

»)  Lanciani,  1.  c.  p.  .66.  — Jordan,  1.  c.  kennt  keine  via  Aventina.  Er 
nennt  den  Theil  von  der  porta  Capena  bis  zur  Rudusculana  Via  Ostiensis.  Via 
Marmorata  war  wahrscheinlich  ein  Theil  der  Via  Ostiensis. 

s)  Jordan,  Topographie,  Bd.  I.  p.  462  ff. 
*)  Dcscuiet,  Memoirs  sur  les  Fouilles  executives  a  S.  Sabine,  p.  4. 

Jordan  niacin  zu  dieser  Bemerkung  ein  Fraaezeichen.  I.  c.  Vcrgl.  Lanciani, 
1.  c.  p.  48. 

J)  Lanciani,  1.  c.  p.  49.  Jordan,  1.  c.  p.  463. 
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Neueste 
Benedictiner-    und   Cistercienser-Literatur. 

[Mit     Bentltzung     gefalliger    Mittheilungen    der    P.    T.    H.    H  :    Abbe     Claus 
(Schlettstadt),  Forster  Eemaclus  (O.  8.  B.  Maredsous),  Haluza  Teseelin  (O.  Cist. 
Heiligenkreuz),    Jud    Rupert   (O.    S.    B.    Mtinchen),    Kinnaet    Florian    O.    S.  B. 
Admont)    etc.,   aus    eiuer   grossen    Reilie   von    Ordens-    and    liter.   Zeitschriften, 

zusammengestellt  von  der  Redaction.]*) 
LXX1I.  (72.) 

(Fortsetzung  zu  Heft  III.  1897,  S.  492—604.) 

Adalbert,  Der  heilige.   1.    Die  St.  Adnlbertsfeier  ira  J.   1897,    mit  Abbildungen. 

(Jul.  Pobls  „Illustrierter  Hauskalendor"  pro   1898.)  —  2.  s.  Podlaha,  Vojtech. 
—  Adlhocb,  B.  (O.  S.  B.  Metten):  I.  Der  Gottesbeweis  des  bl  Anselm. 
Schluss.  (.Philogopliiscli.  Jahrb.  d.  Gorres-Gesellsch."  X.  Bd.  4.  H.  1897.)  — 

2.  Lit.  Ref.  Uber:  Pica  vet,  Les  discussions  sur  la  liberie"  au  temps  de  Gott- 
scbalk,  de  Raban  Maur,  d'Hincmar  et  de  Jean  Scot.  („Studiena.  Jahrg  XVIII. 
H.  3.  1897.)  —  Aebte,  Die,  der  Beuroner  Congregation.  Mit  Al'bildung. 
(.MissionsblKtter."  Nr.  10.  1897)  —  Albers,  P.  Bruno  (O.  S.  K.  Maredsous) : 
1.  Debatte.  („Correspoudenzbl,  f.  d.  kath.  Clerus."  1897.  Nr.  22,  S.  796,  796.) 
—  2.  Erlasse  u.  Bestimmungen  der  romischen  Congregationen.  (Linzer  „Theol.- 

prakt.  Quartalschrift."  60.  Jahrg.  H.  4.  1897.)  -  3.  Zwei  Bullen  Pius  II. 
i.  Kolner  KlOstor.  („Anualen  d.  hist.  Vereins  f.d.  Niederrhein".  CXIII  (1897)  pg. 
197 — 208.)  —  4.  Pistorius  und  Markgraf  Ernst  Friedr.  von  Baden-Durlach. 

(.Zeitschr.  Oberrh  "  XII.  [1897]  620—36.)  —  Altinger,  Altmann  Dr.  P. 
(O.  S.  B.  Kremstniinster) :  Die  zwei  altesteu  Necrolugien  von  KremsmQnster. 

(„Arcbiv  f.  osterr.  Geschichte."  84.  Bd.  S.  1  —  184.)  —  Andrew  (O.  8  B. 
St.  Ben.  Colleg,  Atchison,  Kans.):  Our  Office.  („Abhey  Student."  Jabrg.  VH. 
H.  1.  1897.)  —  Anselm  I.,  O.  S.  B.,  Abt  von  Engelberg  (Schweiz).  Znm 
goldenen  Priesterjubilaum  am  18.  Sept.  1897.  [Mit  Portrait.]  („St.  Josephs- 
Blatt*.  Mt.  Angel,  Ore.  Am.  Nr.  38,  v.  23.  Sept.  1897.)  —  Anselmus  S. 
(O.  S.  B ),  s.  Rigg.   —  Augustin,    S.  (O.  S.  B.)  1.  and  the  conversion  of  Eng- 

*  Wir  sprechen  alien  jenen  P.  T.  Herren,  die  uns  diese  Mittheilungen 
zukommen  liessen,  unseren  beaten  Dank  aus  und  erbitten  uns  ibre  Beihilfe 
auch  fur  die  Folge.  Wir  hHnnen  nicht  umliin  bier  abermals  unser  eindringlichstes 
Ersuchen  zu  wiederbolen,  uns  bei  Zusammenstellung  gerade  dieser  Abtbeilung 
bestens  unterstiitzen  zu  wollen,  da  wir  nur  so  in  der  Lage  sind,  ein  inOglichst 
vollstSndiges  Gesammtbild  der  grossartigen  literarischen  ThStigkeit  unserer 
beiden  Orden  in  der  Gegenwart  unseren  Lesern  darzubieten.  Wir  stellen 
diese  Bitte  an  die  p.  t.  hochwdgst.  HH.  Aebte,  KlostervorstKnde,  Bibliothekare, 
an  alle  Mitbrilder  Ord.  8.  Ben.  u.  Cist.,  an  alle  Freunde  und  Conner  der 

„8tudien,"  so  wie  auch  an  alle  Verlagshandlungen.  Sie  alle  mogen  uns 
gef&lligst  alles  zur  Anzeige  resp.  zur  Vorlage  bringen,  was  in  dieses 
Literatur- Verzeichnis  hineingehQrt :  alle  auf  unsere  beiden  Orden  sich  beziehenden, 
oder  von  Ordensmitgliedern  verfassten,  neuen  Druckwerke,  Artikel  in  Zeitschriften, 
Schulprogramme  etc.  Doch  sollen  uns  bez.  Angaben  bibliographisch  genau 

gemacht  werden,  d.  h.  mit  Bekanntgabe  des  ganzen,  genauen  Ruch-Titels,  des 
Ortes  und  Jahres  der  Ausgabe,  mit  Namen  des  Verlegers,  Angabe  des  Formates 

und  der  Seitenzahl  sowie  des  Preises.  Vorstande  resp.  Directoren  von  Ordens- 
Lehranstalten  bitten  wir  insbesonders  um  geneigte  Zusendung  der  Schul- 

programme etc.  MOchten  doch  die  sichtlichen  Schwierigkeiten  bei  Zusammen- 
stellung dieser  unserer  Rubrik  uns  fortan  eine  krSftigere,  allseitigere  UnterstUtznng 

zufflhren    und    zuwenden,    als    dies    bisher    leider  noch    immer   der    Fall     ist! 

*        Die  Redaction. 
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land  (.Tablet.'  18.  August  1897.)  —  2.  ...  his  Mission  to  England,  accor- 
ding to  the  original  documents.  (Edited  by  A.  J.  Mason.  London  1897.  8". 

272  8.)  —  3.  The  8.  A.  .  ,  .  centenary  celebration,  sept.  14.  1897.  (.Tablet." 
11.  Aug.  1897.)  —  5.  The  catholic  conference  and  the  S.  A.  .  .  .  centenary. 
(Ibid.  14.  Aug.  1897.)  —  6.  II  XIII  centenario  dell'  arrivo  di  di  S.  .  .  .  in 
Inghiltera,  e  la  speciale  Iinportanza  cbe  ha  rivestita.  (.Cirilta  Cattolica." 
16.  Oct.  1897.)  —  6.  s.  Bertini,  8.  Gregory,  M.  M.,  Margemont,  W. 

BLf  R.  P.  (o.  8.  B.):  Einige  Worte  zur  Aufklitrung  und  Beherzigung  liber 
die  Oebetsmeinung  des  Gebetsapostolates  fiir  den  Monat  October:  „Der  Re- 
ligionsunterricbt  an  den  Mittelschulen".  (.Salzburger  Kathol.  Kirchenzeitg". 
Nr.  78,  v.  6.  Oct.  1897.1  —  Bach,  8.  Hirsau.  —  Baumgartner  Heinrich: 
Sanct  Willibalds  (O.  8.  B)  Scheiden.  Gedicht.  (.EpheurankenV  VIII.  Jahrg. 

H.  I.  1897.)  —  BasUius,  P.  (O.  S.  B.):  Ein  Spaziergang  nacb  Uhehe.  [Schluss.J 
(.Misaionsblatter.*  H.  10.  1897.)  —  Bastien,  D.  Pierre  (O.  S.  B.  Maredsous) : 
Lit.  Kef.  Uber:  1.  Sterpin  et  1'abbtS  E  Conrotte,  Classiques  grecs  compares: 
S.  Gr^goire  de  Nazianze :  Eloge  funebre  de  S.  Basile;  lsocrate:  Panegyrique 

d'Evagoras.  (.Revue  Benedictine".  Nr.  11,  1897.  8.  627.)  —  2.  Pisanl, 
A  tracers  l'Orient.  (Ibid.  Nr.  12.  1897.)  —  3.  Tancrede  Kothe,  Traite  de 
droit  naturel,  the'orique  et  applique".  3.  vol.  De  la  Famille.  (.Lit.  Rundschau". 
Nr.  11,  1897.)  —  Bauhofer,  Johann:  Die  ehemalige  Benedictiner-Abtei 
Echenbrunn.  (.Jahrbucb  d.  Histor.  Vereins  Dillingen."  IX.  Jahrg.  1897  )  — 
Bausweck,  CI.  (O.  Cist.  Heiligenkreuz):  Lit.  Ref.  Uber:  Dr.  L.  PrOll,  Die 

Gegenreformation  in  der  l.-f.  8tadt   Bruck  a.  d.  L.  (.Oesterr.  Literatarblatt". 
V.  Jahrg.    Nr.    23,    1897.)    —    Benedettini,   Florilegio   di  S,  B   (.11 
Sacro  Speco  di  S.  Benedetto  di  Subiaco*.  3.  Jahrg.  8.  H  1897.)  —  Bene- 
dettino  uu  Monaco  Qualche  cenno  sulla  Badia  di  Firenze.  Mit  Abbild. 

(.L'Atteneo".  Nr.  42,   1897.)  —  Benedetto.  Delia  Confraternita  e  degli  Oblati 
secolari  di  8    B   (.11  Sacro  Speco  di  S   Benedetto  di  Subiaco".  3.  Jahrg. 
8.  H.  1897.)  —  Benedictina  Alma  Mater.  Der  Cult  der  unbefleckt  Empfan- 
genen  an  der  Alma  Mater  Benedictina  et  Archiepiscopalis  zu  Salzburg.  Ein 

Gedenkblatt  zum  2.  Centeiiariuru.  (Salzburger  .Kathol.  Kirchenzeitung". 
Nr.  95  v.  3.  Dec.  1897.)  —  Benedictine  Congregation,  The  Rise  of  the  Anglo- 
Benedictine-Cougregation.  (.The  Month".  Dec.   1897.)  —  Benedictine  Father. 
1.  Qaardian   Angel,    The.    The   Child's   first    Prayer-Book.    48  mo  121  p.  — 
2.  Gems  of  Prayer.  A  Prayer-Book  for  all.  32  mo  386  p.  (B.  Herder,  St. 
Louis,  Mo.  lt>97.)  —  Benedictus,  St.,  Missions-Genossenichaft.  Die  ThStigkeit 

derselben  in  der  apostol.  PrSfectur  .SUd-Sansibar.  (.Paradieses-FrUchte".  IX. 
Bd.  11.  H.  1897.)  —  Benoit,  M.  A:  Les  Dames  du  Saint-Sacrament  a  Nancy 

1669—1793.  [O.  S.  B]  (.Memoires  de  l'Acad^mie  de  Stanislas".  1895  CXLV. 

annee  se"rie  XIII.  (1896.)  pg.  215—248)  —  Benziger,  P.  Auguatin  (O. 
S.  B.  Einsiedeln):  Ihre  Waffen!  (.MariengrUsse  aus  Einsiedeln".  II.  Jahrg. 
H.  12.  1897.)  —  Bernhard,  Der  heilige.  (.Ave  Maria".  IV.  Jahrg.  9.  H. 
1897.)  —  Berliere,  D.  Ursmer  (O.  8.  B.  Maredsous.)  1.  N.  D.  de  Basse- 
Wavre.  II.  (.Revue  Benedictine".  Nr.  11,  1897.  S.  489.)  —  2.  La  Cbronologie 

des  abbe's  de  Florennes  de  Dora  Jean  Migeotte.  II.  (Ibid.  S.  497  )  —  3.  Lit. 
Ref  nber  :  Guillaume,  Les  classiques  compares  et  le  R.  P.  Verest,  par  l'abbe' 
Guillanme.  (Ibid.  S.  626.)  —  4.  Gerhard  Wahrmut  ;  Cardinal  Manning's  des 
ErzbischofW  vou  Westminster  letzte  Schrift :  Neun  Hindernisse  fllr  den  Fort- 
schritt  des  Katholicismus  in  England,  gesclirieben  im  Sommer  1890.  Einzig 

autorisierte  Uebersetzung  aus  Edmund  Scheridan  Porcell's  .Life  of  Cardinal 
Manning".  (.Revue  Benedictine".  Nr.  12.  1897.)  —  5.  Die  Predigten  des  hi. 
Hieronymus.  (.Pastor  Bonus".  IX.  Jahrg.  10.  H.  1897.)  —  Berner,  P  Pla- 
cidus):  Lit.  Ref.  Uber:  1.  Toussaint  J.,  Betrachtungen  fUr  Priester  auf  alle 
Tage  des  Jahres.  (.Oesterr.  Literaturblatt".  Nr.  19.  1897.)  —  2.  Hammer, 
Dr.  Philipp,  Der  Rosenkranz.  (Ibid.)  —  3.  Gepp,  Jacob,  Aus  den  ersten 
Jahren  des  Tiroler  Herz-Jesu-Bundes.  (Ibid)   —  4   Bruno,  Kreuzes-Padagogik. 
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(„Lit.  Anzeiger  f.  <1.  kathol.  Oesterreich"  XII.  Jahrg.  H.  2.  1897.)  —  5.  K. 
Pascli,  Ausgewablte  Schauspiele  des  Don  Pedro  Calderon  de  la  Barca.  (Ibid. 

H.  1.)  —  Bertini,  Alberto:  II  XIII.  contenario  dell'  arrivo  di  8.  Agostino 
in  Inghilterra.  („L'Alteneo".  Nr.  42.  u.  43.  1897.)  —  Bigger,  P.  Urban  (O. 
8  B.  Einsiedeln).  Wie  Jeans  Christus  fiber  die  Ehre  seiner  hi.  Mutter  wacbt. 

(„Einsiedler  Marien-Kalender".  1898.)  —  Bloch,  Hermann :  Die  Urkunden- 
fSlschungen  Grandidiers  („ZeiUchrift  f  d.  Gesch.  d.  Oberrheins".  N.  F.  XII.: 
[1897.1  pg.  459-611.)  —  BiJllenrUcher,  J.:  f  Leo  Fixeher  (O.  8.  B.  Gries). 
Eine  Blume  aus  dem  Klostergarten.  [Suhlugs  ]  (nStndienu.  Jahrg.  XVIII.  H. 
3.  1897.)  —  Borderie,  Arthur  de  la:  La  Chronologie  du  cartulaire  de  Kedon. 
[O.  8.  B.].  („Annales  de  Bretagne"  XII.  Juillet.  1897.  pg.  493—629  ;  XIII. 
pg  11—42.)  —  Bosbach,  F.  X.:  Giiiiidung  und  Grilnder  der  Burtscheider 
Benedictiner-Abtei.  („Zeitschrift  des  Aachener  Geschichts-Vere.ins"  19.  Bd. 
1897.)  —  Boucard,  M.  Jo»ef:  Vie  et  Miracles  de  saint  Benoit  moine  et 

fondateur  de  l'ordre  des  Bdnt-dictins.  (Tours,  Alfred  Maine,  1896.  142  pg. 
12.*)  —  Bouillet;  A.  1'abbd:  Liber  miraculorum,  Sancte  Fides  (O.  8.  B.)  publie 
d'apres    le  manuscrit  de  la  Bibliotheque  de  Schlestadt  avec   nne    introduction 
et  des  notes  par   (Paris    Picard,   1897,   XXXVI.  291  pg.  8».  Prix  7. 
50  fires.)  —  Braun,  P.  l'abbe:  Essai  snr  la  philosophic  d' Alain  de  Lille. 
(O.  Cist )  2.  Artikel.  („Revue  des  Sciences  Eccldsiastiques".  Nr.  454.  Oct. 
1897.)  —  Breitschopf,  P.  Robert  (O  8.  B.  Altenburg):  Lit.  Ref.  ilber:  1. 
Schmid  B.  Armand  Jean  le  B»uthillier  de  Raucd.  (.AugUstinns"  Literatnrblatt 
zum  Correspondenzblt.  f.  d.  katb.  Clems  Oesterr.  Nr.  12,  1897.)  —  2.  Dr. 
Hansjacob,  Die  wahre  Kirche  Jesu  Christi.  (Ibid.)  —  3.  Messopfer,  Beicht  und 
Communion.  Sechs  Vnrtrage.  (Ibid.)  —  Brom,  Dr.  G.  :  De  hervorming  der 
abdijen  van  St.  Paul  te  Utrecht  en  van  St.  Laurenz  te  Oostbroek  (einde 

15  eenio)  [„Archief  voor  de  geschiedenis  van  bet  Aartobisdom  Utrecht",  24 
deel,  2e  aflev.  1897.  S.  257—308.]  —  Brou,  Fatbor-Saint  Augustine  of 
Canterbury  and  his  companions,  from  the  French  of  ...  S.  J.  (Illus. 
8°.  200  8.  Art  &  Book  Co.)  —  Buchta,  Placid  (O.  S.  B.  Raigern):  Zajmy 
Krista  Pana  v  rfiznyYh  zemich.  („Skola  Bozskdho  Srdce  Pane".  6.  12.  1897.) 
—  BUttgenbach,  Frz.:  1.  Mariawald.  Ein  Bild  des  Trappistenordens,  dessen 
Wirken  u.  s.  Bedeutung  (Aachen,  Schweitzer  8°.  97  pg.)  Lit  Ref.  „Der 

Volksbibliothekar".  Nr.  5.  1897.  —  2.  Armand  Jean  de  Ranee".  (Lit.  Ref. 
Salzburger  .Kathol.  Kirchenztg".  Nr.  78  v  5.  Oct.  1897,  n.  „Der  Volks- 

bibliothekar". H.  5.  1897.) 

Cabrol,  Dom  Fernand  (O.  S.  B.  Solesmes.)  1.  Ancieuntjs  Literatures  Chrdtiennes. 

La  Literature  greqne.  („Le  Mois  Bibliograpliique".  Nr.  11.  1897)  —  2.  Lit. 
Ref.  ilber:  Une  decouverte  nouvelle  dans  le  champ  de  1'antiquitd  ecclesiaatiqne. 
Les  Paroles  de  Jesus.  („Le  Mois  Bibliographique".  Nr.  9.  1897.)  -  CSsatius- 
Denkmal,  s.  Heisterbacb.  —  Cahannes,  Jon. :  Das  Kloster  Disentis  vom 
Ausgang  des  Mittela  Iters  bis  zum  Tode  des  Abtes  Christian  von  Castelberg. 

I.  („Studien".  Jahrg.  XVIII.  H.  3.  1897.)  —  Cartaud,  C. :  Cnuseries  grego- 
riennes.  („Revue  du  Chant  Grdgorien".  15.  Sept.  18t»7)  —  Caspers,  P.  Se- 

verin  (O.  S.(  B.  Maria  Laach) :  Lit.  Ref.  Uber:  1.  Toussaint,  J.  P.  Betrach- 
tungen  fttr  Priester  auf  alle  Tage  des  Jahres.  („  Pastor  Bonus".  9.  Jahrg. 
H.  10,  1897.)  —  2.  Janssen,  Joh.,  Die  starke  Ceder  des  Libanon.  (Ibid.)  — 

Ch.,  S.  l'abbe  ('?):  Archives  du  dioedse  de  Chartres.  Saint  Denis  de  Nogent  — 
le  Rotron  1031  —  1789.  (Vannes,  Lafolye  1895.  CXXIV  345  pg.  8°.  —  Re- 
cemment  mis  en  veute.)  —  Chamard,  Doin.  Fr.  (O.  8.  B.):  Annates  eccld- 
siastiques,  pour  faire  suite  a.  l'hiatoire  universelle  de  l'Eglise  ratholiqne;  par 
Rohrbacher.  III.  1.  (Paris,  Gaume  8°.  160  S.)  —  Chevalier,  Jules:  L'abbaye 
de     Notre-Dame   de    Valcroissant    a   diocese     de     Die;     („ Bulletin    d'histoire 
eccl       des     dioceses    de    Valence    etc."    Aout    Sept.    Oetob.   1897.)  — 
Ceberg,  P.  Alfons  (O.  8.  B ) :  Renedictus-Biichlein,  oder  Regel  und  Gebet- 
biichlein    flir    die    Oblaten    und    Verehrer    des    hi.    Benedict.    (M. -Einsiedeln, 

Digitized  by Google 



-  673  — 

Bensiger.  1897.  8*  gzlwd.  geb.  510  S.)  —  Cistertienser-Orden,  Notiz  ilber 
den  C  .  .  .  O  .  .  .  (Herders  „8onntagskalender."  1898,  S.  16.)  —  Congre- 

gations et  saisies  fiscales  („Bevue  Administrative  du  Culte  Catholique". 
Juli  a.  August  1897.)  —  Courten  de,  P.  S.  (O.  S.  B.  Einsiedeln):  Ein 

schSner  Spruch  des  Marschalls  Pe'llissier.  („Mariengrusse  aus  Einsiedeln". 
IL  Jahrg.  11.  H.  1897.)  — 

Dabin,  A. :  Eztrait  de  Gregoriana.  („Bevue  du  Chant  Gregorien".  16.  Sept 
1897.)  —  Delisle,  M.:  Deponillement  alpfaabetique  dn  Monaaticon  Benedictinum- 
(Kerne  da*  Bibliotheques,  Join— juillet  1897.  pg.  241 — 267.)  —  Delouvrier, 

A.  1'abbe :  L'Histoire  de  8aint-Chinian  de  la  Come  (O.  8.  B.)  et  de  ses 
invirons  [HeYault.]  (Montpellier,  L  Grollier,  1896.  XII.  410—490  pg.  8*.)  — 
Demarteau,  M.  Joseph:  1627—1797.  1897.  Les  Benedictines  de  la  Paix 
Notre  Dame  a  Liege.  (Liege,  Demarteau  1897.  pg.  76-  8«.)  —  Denifle,  P. 
Heinricb.  (O.  Praed.):  La  Desolation  des  Eglises,  Monaateres  Hdpitaux  en 
France,  vera  le  milieu  du  XV.  siecle.  Tom.  I.  XXV+608  S.  8°.  (Macon, 
Protat  Freres.)  —  Detten,  Georg  v.-  Ueber  die  8tifts-  u.  Klosterschulen 
Sachsens  im  Mittelalter.  („Frankf.  zeitg.  Broschilre".  1896.  H.  10.)  — 
Didier,  —  Laurent,  A.  M.  1'abM :  Correspondence  des  Benedictine  de  Lorraine 

avec  Moreau,  historiographe  de  France  („Memoires  de  la  Societe"  d'arcbeologie 
de  Lorraine  1896;  tire"a-part,  Nancy,  Crepin  1896,  DO  pp.  8°.)  —  Dorn,  P. Tbeophilus.  (O.  S.  B.  Kremamilnster) :  Lit  Bef.  ttber :  Be  utter  Fr.,  Geschichte 

der  heiligen  katholischen  Kirche.  (Linzer  „Theol.  prakt.  Quartalschrift".  60. 
Jahrg.  4.  H.  1897.)  —  Dreves,  Quido  Maria:  Godescalcus  Lintpurgensis. 
Gottacbalk,  MBnch  von  Limburg  an  der  Hardt  und  Propst  von  Aachen,  ein 
Proaator  des  11.  Jahrh.  Fttuf  uDgedruckte  Opuscula  mit  historischer  Ein- 
leitung  u.  einem  Anhange  von  Sequenzen.  Herausg.  von  .  .  .  (Leipzig,  Reisland. 

1897.  8*.  220  S.)  [Hymnologische  BeitrSge.  Quellen  und  Forschungen  zur 
Geschichte  der  lateinischen  Hymnendichtung.  Im  Anschlnsse  an  ihre  Ana- 
lecta  hymnica.  Herauegb.  von  Clemens  Blame  und  Quido  M.  Dreves.  I.  Bd.] 
Lit.  Bef.  „Histor.  Jahrbuch  der  Gorres-Gesellschaft".  XVIH.  Bd.  4.  H.  1897. 
—  Dubia  qnoad  confessarios  extraordinarios  Beligiosarnm  („Acta  Sanctae 
Sedia"  Sept.  1897.  S.  121.)  —  Dubium :  an  moniales  excipere  valeant  haere- 
ditates  favore  propriae  commnnitatis.  („Acta  Sanctae  Sedis".  Sept  1897. 
S.   120.) 

Echenbrunn,  (olim  mon.  O.  S.  B.)  s.  Bauhofer,  Wagner.  —  Einsiedeln.  1.  Aus 

dem  Artikel  „Ferientage".  (Unterhaltungsblatt  der  „Augsburger  Postzeitung". 
Nr.  96,  vom  30.  Nov.  1897.)  —  2.  Artikel  (Montags-Beilage  der  „Kolnischen 
Volkszeitung".  Nr.  42,  1897.)  —  Einsiedler.  P.  Jos.  Maria  (O.  S.  B.  8t 
Stefan  in  Augsburg) :  De  Tertulliani  adversns  Judaeos  libro.  Augsburg  Pfeiffer 
1897,  auch  Progr.  d.  Gymn.  zu  St.  Stephan  filr  1896/7.  (Lit.  Bef.,  „Histor. 
Jahrbuch  d.  Genres  Gesellschaft"  18.  Bd.  4.  H.  1897.)  —  Engelbert,  Fr. 
(O.  Cist.  Ossegg) :  1.  Scbattenbilder  (nSonntags-Beil.  d.  Beichspost".  Nr.  261, 
S.  364—366.)  —  2.  Nachtfalter.  Gedicht.  (Ibid.  Nr.  266,  1897 )  —  Eschen- 
brunn.  Beacbreibung  der  ehemaligen  Benedictiner-Abtei  E  .  .  .  .  im  .Jahr- 

buch des  histor.  Vereines  Dillingen",  IX.  Jahrg.  1896,  (Lit.  Bef.  Beilage  zur 
„Aogsburger  Postzeitg."  Nr.  59  vom  9.  Oct.  1897.)  —  Exordium  Parvum 
das  ...  .  (BCisterc.  Chronik"  Nr.  104—106,  Oct,  Dec.  1897.) 

Falk,  Dr. :  Das  Scbikaal  und  Ende  des  St.  Maximiner  Schatzes.  (Trier.)  [Wissen- 
schaftl.  Beilage  zur  „Germania"  Nr.  7  v.  18.  Nov.  1897.)  —  Ferotin,  Dr. : 
L'abbaye  de  Silos.  Lit.  Bef.  v.  M.  Vincente  Lampe>ez  y  Romea.  (.La  Ciudad 
de  Dios",  geptembre  1897.  pg.  13 — 18.)  —  Ferreiroa,  D.  Urbano  Apologe- 
tiqne  des  papes :  Saint  Gregoire  VII.  [O  S.  B.J  („Solnciones  catolicas".  Oct. 
1897.)  —  Fischer,  P.  Leo  (f  O.  S.  B.)  als  Mariensiinger.  Aus  einer  biogra- 
pbisch-literarischen  Studie  von  J.  Bollenrlicher  in  den  „Studien  und  Mitthei- 
Iungen".  („Ave  Maria*.  IV.  Jahrg.   9.  H.    1897.)   —   Forster,  Bemaclus  (O. 

.Studien  and  Mittheilangen."  1887.  XVIII.  4.  9 
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8.  li.  Maredsous.)  1.  Aus  dar  Gesehichte  der  Naturwissenschaften  am  Ende 

des  vorigen  Jahrliundertg.  (.Natur  und  Glaube*.  2.  H.  1897.)  —  2.  Der 
EifelfUhrer  aaf  seinem  tieusten  7.  Au9gange.  .Natur  a.  Oftenbarung."  H.  10. 
1897.)  —  3.  Thesaurus  linguae  latinae.  (Der  „Katholiku  II.  Bd.  5.  H.  1897.) 

—  Forest,  H. :  Le  prieurf  de  Tarare;  (Ord?)  la  cure  et  les  pre'bendes. 
(Lyon,  Vitte,  8°.  VIII+623  8.)  —  Fowler,  Life  of  St.  Cuthbert.  (Lit  Ref. 
v.  M.  H.  Lessmann  in  .Englische  Studien"  XXUI.  1897.  pg.  345—365.)  — 
Fraccaroli,  G. :  Dei  eodici  greci  del  monastero  del.  ss.  Salvatore  (Ord?)  che 
si  coneervano  nella  Bibliotheca  universitaria  di  Messina.  Firenze-Roma,  tip. 
Bencini.  8"  28.  8.  —  Friedrich,  Gustav:  Kodex  TiSnovsk?.  PHspevek  k  po- 
znkni  novovfik^ch  padelku  v  moravskem  diplomataK.  (.Cesk/  casopis  histo- 
rick?"  ro6.  III.  sea.  6.  pg.  359  flgd.)  —  FrOhlich,  M. :  Der  Gnadenort  Maria- 
Zell.  etc.  (.Oesterr.  Familieii-Kalender"  1898.,  „Reichspost",  S.  66—74,  mit 4  Illustr.) 

Gaisaer,  D.  Hugues.  (0.  S.  B.  Maredsous) :  Les  alterations  chroroatiques  dans 

le  plain-chant.  I.  (.Revue  Bdne"dictine"  Nr.  11.  1897,  S.  511.)  —  Gander, 
P.  Martin  (O.  S.  B.  Einsiedeln) :  1.  Die  Kieselalgen.  („Natur  n.  Offenbarung". 
11.  H.  1897.)  —  2.  Die  Sintflut  in  ihrer  Bedeutung  fur  die  Erdgeschichte. 
(Lit.  Ref.  darttberin  .Hlidka".  Nr.  11,  1897.)-  3.  Lit.  Ref.  ttber:  SchrStter. 
Dr.  a.  C.  Kirchner,  D.  O.,  Die  Veget&tiou  des  Bodensees.  (.Natur  o.  Offenbarnng". 
9.  H.  1897.)  —  Garsten  u.  Gleink  (olim.  man.  St.  Ben).  Mit  2  Abbildungen. 

(Jarisch,  .Volkskalender  v.  Eisterer".  1898,  S.  85—97.)  —  Gasquet,  D.  D. 
(O.  S.  B.  Downside):  1.  The  old  English  Bible  and  other  Essais.  London, 

H.  Niramo  1897,  8°  VII+399  S.  Lit.  Ref.  (.Liter.  Handweiser*.  36.  Jahrg. 
Nr.  8,  1897.)  —  2.  The  mission  of  St.  Augustine.  (8'.  32  S.  .Cathalic  Truth 
Soc".)  —  Gebele,  Dr.  Eugenius  (O.  S.  B.  Abt  von  St.  Stephan  in  Augsburg): 
Festpredigt  zum  50jShrigen  Priester-  und  26jahrigen  Abt-JubilSum  Seiner 
Gnaden  des  hochw.  Herrn  Abtes  von  St.  Bonifaz  in  Mttnchen  Benedict  Ze- 

netti,  gehalten  am  26.  August  1897.  (Augsburg,  Haas  u.  Grabherr  1897,  8«. 
18.  S.  —  Geistberger,  P.  Johannes  (O.  8.  B.  KremsmUnster) :  1.  Die  christ- 
lichen  Kirchenbaustile  (.Die  kirchliche  Kunst".  H.  21.  1897.)  —  2.  Charak- 
teristik  des  Dombaumeisters  Freih.  v.  Schmidt.  (Ibid.)  —  3.  Bauthatigkeit 
des  Dombaumeisters  Freiherr  von  Schmidt.  (Ibid.)  —  4.  Lit.  Ref.  ttber: 
Johann  Ev.  Walchegger,  Der  Krenzgang  am  Dom  zu  Brixen.  (Ibid.)  — 
5.  Art  und  Ort  des  Missionskreaxes,  (Linzer  „Theol.  prakt.  Quartalsehrift". 
60.  Jahrg.  IV.  Heft.  1897.)—  6.  Hohe  Lage  der  Kirche.  (Ibid.)  —  Gentile, 

Stefano:  Le  Ultime  ore  dell'  Abate  Tosti.  („L'Alteueo"  Nr.  48.  1897.)  — 
G5tz,  Wunibald  P.  (O.  8.  B.  Metteu.)  Allerseelen  und  der  heldenmQtiiige 

Liebesact.  („Theol  pract.  Monatsschrift".  7.  Bd.  H.  II.  1897.)  —  Golden- 
kron  (olim.  monast.  O.  Cist.).  Der  letzte  Abt  von  Goldenkron.  Fortsetsg. 

(rCisterc.-Chronik"  Nr.  104—106.  Oct. -Dec.  1897.)  —  Gonthier,  J.  F.:  La vie  de  saint  Bernard  de  Menthon,  par  Richard  de  la  Valdisere.  („Rovue 

Savoisienne".  1897.  3.  trimestre.)  —  Gregor.  Zur  Gesohichte  Gr.  ....  VII. 
(„Histor.-politische  Blfttter"  120.  Bd.  11.  H.  1897.)  —Gregorian  Music.  Lit 
Ref.  („The  Month*  Nov.  1897.)  —  Gregoriennes  Melodies.  (.Revue  du  Chant 
Gregorien''.  15.  Aug.  1897.)  —  Gregory,  S.  and  8.  Augustine.  (.Tablet". 
14  &  28.  Aug.  1897.)  —  Grillnberger,  Dr.  Otto.  (O.  Cist.  Withering) : 
Kleinere  Quellen  und  Forschungen  zur  Geschichte  des  Cisterc-Ordens.  XIL 

(.Studien".  Jahrg.  XVIII.,  H.  3.  1897.)  —  Grilner,  P.  Bernhard  (O.  S.  B. 
Lambach):  Ein  altes  Lied  v.  d.  unbef  leek  ten  Empfangnis.   (.Ave  Maria".  H. 
10.  1897.)  —  Gfivnacky,  P.  Ernest  (O.  S.  B.  Raigern) :  Lit.  Ref.  liber:  G. 
Gatt,  Die  HUgel  Jerusalem*!.  (.Studien".  Jahrg.  XVHI.,  H.  3  1897..  — 
Grundl,  Beda  (O.  S.  B.  St.  Stephan  i.  Augsburg) :  Ueber  den  Conflictus 

Arnobii  catholici  cum  Serapione  Aegyptio.  (.Theol.  Quartalsehrift".  1897.  IV. 
529—568.)  —  GucSranger,  Dom.  (O.  8.  B.  Solesmes):  Sainte  C«icile  et  la 
Socitite   Romaioe   aux    deux  premiers   siecles.  Huitieme  edition.    Deux  beaux 
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volumes  in  18  jesus  avec  gravure.  (Paris,  Victor  Retaux.  1897.)  —  Guesnon, 

M. :  Un  cartnlaire  de  l'abbaye  de .  Saiut-Vaast  d'Arras.  Codex  du  XII.  siocle. 
(„Bullet.  hisror.  pbilol.  da  ministere  de  l'lnstruction  publ  et  des  beaux'  arts". 
Paris  1896,  240+305  S.)  —  GuiUoreau,  D.  L.  (O.  S  B.  Solesmes):  Lit. 

Eel',  iiber  :  1.  P.  Pierling,  La  Kusaie  et  le  Saint-Siege.  Etudes  diplomatiques. 
(„Le  Mois  Bibliographique"  Nr.  9.  1897.)  —  2.  Guillaume  Paul,  Inventaire 
sommaire  des  Archives  departementales  anteneures  a  1790.  (Ibid.)  —  8.  F. 
Galabert,  LVtat  social  dans  le  Tarn  -  et  Garonne  au  debut  de  la  guerre 

de  Cent  Ans.  (Ibid.)  —  4.  Id.  Compagnies  anglaises  et  franeaises  autor  de  Sain'. 
Antonin  (Tarn-et  Garonne.)  1437—1440  (Ibid.)  —  6.  Fore§ti<5Neven  et 
labbe  Galabert.  Alain  de  Varenes,  un  humaniste  montalbanais  oublie\  (Ibid.) 
—  6  J.  Perrin,  Le  cardinal  Lomenie  de  Brienne,  archeveque  de  Sens.  Ses 
dernieres  amies.  Episodes  de  la  Revolution.  (Ibid.  1897.  Nr.  10.)  — 
7.  M.  Handecoeur,  Saint  Remi,  eveque  de  Reims,  apotre  des  Francs  [436 — 682]. 
(Ibid.)  —  8.  Arbelot,  Les  ancieunes  foires  de  Limoges.  (Ibid.)  —  9.  Du  titre 

de  bourgeois  et  du  titre  de  sieur,  suivi  d'un  nom  de  fief  ou  de  domaine. 
(Ibid.)  —  10.  F.  Romanet  du  Cailaud,  Essai  sur  l'Eglise  russe  catholique 
et  ses  Saints.  (Ibid.  H.  11.  1897.)  —  11.  M  Bon-  tillier  de  Saint-Andre*, 
Memoires  d'un  pere  a  ses  enfants.  line  famille  ven-  deenne  pendant  la  grande 
guerre  1793—1795.  (Ibid.) 

R.  J.,  P.  (O.  S.  B.  Emaus):  Das  Fest  der  Kirch  weihe.  („St.  Benedict's  Stimraen." 
XXI.  Jahrg.  Oct.  1897.)  —  Haaby,  P.  Joseph.  (O.  S.  B.  Einsiedeln):  Unsere 
Liebe  Frau  von  der  Heilung.  [Schluss.]  („Mariengriisse  aus  Einsiedeln."  H.  7 
1897.)  —  Hager,  s.  Stams.  —  Halkin,  Jos.  M. :  Inventaire  des  archives  de 

l'abbaye  de  Stavelot-Malmedy  conservees  a  Dllsseldorf,  Bruxelles,  Liege, 
Londres  etc.  („  Bulletin  de  la  Comra.  royale  d'hist.  de  Belgique"  6.  seVie  torn. 
VII.  233-  462  tire  a-part,  Liege,  Grandmont  1897.  234  pg.  8°.)  —  Halusa, 
P.  Tescelin  (O.  Cist.  Heiligenkreuz) :  1.  Unbekannte  Gedichte  des  P.  Joachim 

Hoedl  8.  J.  auf  Abt  Marian  II.  und  die  Abtei  Heiligenkreuz.  („Stndien." 
Jabrg.  XVIII.  H.  3.  1897.)  —  2.  Penlterium  Davidicum  versibus  distichis  ex- 
pressum.  [I.]  (Ibid.)  —  3.  Belletrist.  Zeitschrifteu.  Eine  Studie.  („Stern  d.  'ugend." 
24.  H.  1897.)  —  4.  Zur  Charakteristik  Friedricru  II.  (nReichspost"  v.  31.  Oct. 
1897.  S.  9.  10.  —  6.  Am  Tage  Allerseelen.  („Kath  Welt."  1897.  2.  Nov. 
S.  76.)  —  6.  J.  Ladislaus  Pyrker  von  Felsii-Eor.  Zum  60.  Todestage  des 

Dichters.  („Das  Vaterland."  Nr.  331  v.  2.  Dec.  1897.)  —  Hammerstein,  Dai 
katb.  Ordensweseu.  Lit.  Ref.  (Casopis  katol.  duchovenstva"  c.  89.  1897.)  — 
Haneberg,  Daniel  (f  O.  SB)  erwHhnt  in  (M.  Gebeles  „Kath.  Lehrer-Kalend. " 
1898.  S.  81.)  —  Hardy,  Gaston:  L'Etude  de  la  baronnie  et  l'abbaye  d'Aunay- 
sur-Odon.  [Caen,  H.  Delesques,  8".  438  S  ]  (Lit.  Notiz  in  .Polybiblion"  Partie 
litt.  Oct.  1897.  pg.  380.)  —  Hautcoeur.  E. :  Les  deux  Alain.  („  Revue  des 
Sciences  Ecclemstiques."  Nr.  464.  Oct.  1897.)  —  Hauthaler,  P.  Wlllibald 
(0.  S.  B.  St.  Peter  in  Salzburg):  Lit.  Ref.  ttber:  Dreves,  Guido  S.  J.,  Ana- 

lects Hymorica  medii  aevi  XXVI.  („Kath.  Kirehenztg."  Nr.  88.  1897.)  — 
Heimbucher,  Dr.  Max:  Die  Orden  und  Congregationen.  Lit.  Ref.:  (1.  Ttt- 
binger  „Theol.  Quartalschrift "  4.  H.  1897.  —  2.  Linzer  „Tbeol  -prakt. 
Quartalschrift."  60.  Jahrg.  4.  H.  1897.  —  8.  „Ambrosius."  22.  Jahrg.  Nr. 
10.  1897.)  —  Heisterbach  (olim  mon.  O.  Cist.).  1.  Das  Casarius-Denkmal  zu 
H     Mit  Abbildung.    („Alte  n.   Neue   Welt."   82.   Jahrg.  2.  H.  1897.)  — 
2.  Gedicbt  von  P.  Saget  („Diehterstimmen  der  Gegenwart."  1.  H.  1898.  S. 
24—27.  —  3.  s.  Saget.  —  Helbling,  P.  Markus  (O.  S.  B.  Einsiedeln):  1-  Fort 
mit  der  Menschenfurcht.  (nMariengriisse  aus  Einsiedeln."  H.  10.  1897.)  — 
2.  Zu  waa  sind  die  Geistlichen  gut.  (Ibid.)  —  3.  Ein  Papst,  der  vor  seinem 
Tode  sein  Grab  einsegnet.  (Ibid.  H.  12.  1897.)  —  4.  Eine  treffende  Ant- 

werp (Ibid.)  —  6.  Wir  bind  nlle  gleich.  (Ibid.)  —  Heribert,  Saint  (O.  S.  B.). 
.Monasticon  Beige."  T.  1.  91.  —  Heurtebize,  B.  (O.  8  B.  Solesmes):  Lit. 
Ref.  iiber:   1.  A.  Velgbe,  Cours  eJementaire  de  liturgie   sacree   d'apres   le  rit 

9* 
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romain.  („Le  Mois  Biblingraphique."  H.  10.  1897.)  —  2.  Panaghia-Capouli 
oil  Maison  de  la  8ainte  Vierge  pres  d'Ephese.  (Ibid.)  —  3.  M.  Broise,  Les 
dernidres  annees  de  la  Sainte  Vierge.  (Ibid.)  —  4.  Ch.  d'Hericault,  Les  amis 
des  Saints.  (Ibid.)  —  5.  Ulysse  Chevallier,  Eepertorium  hymnologicum.  4  fasc. 
(Ibid.  H.  11.  1897.)—  1.  Hirsau.  Studien  aus  dem  Kloster  H.  .  .  .  von  Max 
Bach.  III.  Sculpturen  aus  den  KreuzgSngen  der  Kirche  and  anderen  RXumen 

de9  Klosters.  („Aus  dem  Schwarzwald."  BIStter  des  WQrtemberg.  Schwarzwald- 
Vereins  in  Stuttgart.  V.  Jahrg.  H.  11. 1897.)  —  2.8.  Holder.  —  Hirt,  P.  Claudiu» 
(O.  S.  B.  Einsiedeln):  Das  Schutzengelein  hat  mich  gehalten.  („MariengrOsse 

aus  Einsiedeln."  2.  Jahrg.  8.  H.  1897.)  —  Histoire  de  l'Eglise:  1.  S.  Qri- 
goire  VII;  Henri  IV  roi  de  Oermanie.  (nBevue  de-i  Ca'echismes."  22.  Aug. 
1897.)  —  2.  S.  Bruno  et  les  Cbartreux,  Victor  III  et  Urbain  II,  la  premiere 
croisade.  (Ibid.  29.  Aug.  1897.)  —  3.  8.  Bernard,  Abailard  Arnaud  de  Brescia; 
Gregoire  III,  seconde  croisade,  m«rt  de  saint  Bernard.  (Ibid.  24.  Sept.  1897.) 
—  Hoffmann,  J.  J  :  Bei  den  Trappisten  im  Kloster  Oelenberg.  Mit  2  Illustr. 
(„Sonntagskalender  fllr  Sta'lt  u.  Land"  pro  1898,  Freiburg,  i.  B.  Herder.)  — 
Holder,  August:  Hirsau.  Ein  Bild  des  Wandels  der  Zeiten.  („8chwabenland.* 
Illustr.  Halbmonatsschrift,  herausgeg.  v.  Eugen  Palmer  in  Stuttgart,  1.  Jahrg. 
Nr.  14.  1897.)  —  Holzer,  Odilo  Dr.  (O.  8.  B.  Melk):  1.  Aus  einem  Melker 
Formelbuche.  („Studien."  Jahrg.  XVIII.  H.  3.  1897.)  —  2.  Die  geschicht- 
lichen  Handschriften  der  Melker  Bibliothek.  Progiamm  des  Stiftagyinn.  zn 

Melk  1896/7.  (Lit.  Notiz  „Mittheilungen  d.  Instituts  f  Ssterr.  Gescbichts- 
forschung."  18.  Bd.  3.  u.  4.  H.  1897.)  -  Holtum,  v.  P.  Gr.  (O.  8.  B. 
Seckau):  Lit.  Ref.  ttber:  A.  M.  Weiss,  Apologie  d.  Christenthumes.  („Lit.  Anz. 

f.  d.  kathol.  Oesterreich."  XII.  Jahrg.  H.  2.  1897.1  —  Hunt,  J.  :  Religions 
thought  in  England  in  the  nineteenth  Century.  (London,  Gibbings.  8°.  424  S  ) 

Ingolt,  M.  et  Louvot:  Dom  Grappin,  bene'dictin  de  Besancnn,  lettres  inelites, 
avec  les  re'pouses,  egalement  inedites  de  Grandidier.  (.Revue  catholique 
d'Alsace."  1897.  pg.  611  —  633;  721  —  726.) 

Jacobs,  Dr.  P.:  Weedener  (O.  S.  B.)  Annalen.  (Dilsseldorf,  Schwann  1897. 

240  pg.  8°.)  —  JSger,  J. :  Kloster  Ebrach.  Ans  der  Zeit  des  letzten  Abtes 
Eugeu  Montag  und  der  Secularisation  des  Klosters.  Mit  2  Illustr.  (Gerolz- 

hofen,  W.  Gbbel  1897.  184  S.)  —  JStger  von  Waldau,  P.  Kil'iau  (O.  S.  B.?): 
Lit.  Ref.  liber:  J.  Poll).  Bernsteinperlen  vom  Haffeastrand.  (Linzer  „Theol.- 
prakt.  Quartalschrift.1'  60.  Jahrg.  H.  4.  1897.)  —  Janetschek,  P.  Clemens 
(O.  S.  Aug.) :  Der  hi.  Adalbert,  Bischof  und  Blutzeuge.  Mit  2  Abbildungen. 

(„Vaterl8ndischer  Kalender"  pro  1898.)  Jennepin,  M.  A.:  La  legende  da 
scribe  de  l'abbnye  de  Liessies  [O.  8.  B.].  (nAnnales  du  Cercle  archei>l.  de 
Mons."  t.  XXVII.  |1897)  pg.  56-62.)  —  Jud,  P.  Rupert  (O.  S.  B.  St.  Bo- 
nifa/.  in  MUnclien) :  Zur  Jngendliteratur.  Aufsatz.  („Histor.-polit.  BIStter." 
Nr.   120.  S.  547-662.) 

K.  C,  P.  (O.  S.  B.  Emaus):  Lerin,  die  Inael  der  Heiligen.  Mit  Abbildung. 

[Schluss.]  („St.  Benedict's  Stimmen"  XXI.  Jahrg  H.  10.  1897.)  —  Kalten- 
egger,  Leouidas  P.  (O.  S.  B.  Admont) :  Auffallende  Heilung  durch  Honig. 

(„Kneipp-Blatter"  Nr.  21.  1897.)  —  Kampers,  Frz. :  Die  Lehninische  Weis- 
sagung  ttber  das  Haus  Hohenzollern.  (Miinster  i.  W.  Regensburg  1898.  8°. 
47  S.  Lit.  Not.  „Hist.  Jahrb.  dor  G8rresges."  XVni.  4.  H.)  —  Kiero,  P. 
Martin  (O.  S.  B.) :  Lehen  des  heiligen  Martimis,  nebst  Erwagungen  und 
Gebetbuch.  (Buchhandlung  des  kath.-polit.  Press-Vereines,  Brixen.  8°.  296  S.) 
-Kinnast,  P.  Florian  (O.  S.  B.  Admont):  Lit.  Ref.  ttber:  l.Jouve  St.,  Der 

hi.  Antoniii8  von  Toulon  u.  d.  Brot  der  Armeu.  („Augustinus."  H.  11.  1897. 
8.  21.  —  2.  Stradner  A.,  Das  sociale  Wirken  der  kath.  Kirche  in  Oesver- 

reich.  II.  Bd.  Diocese  Seckau.  („Kathol.  Kirchenztg."  1897,  S.  462)  — 
3.  Hnramerstein,  L.  v.,  Das  Glttsk  katholisch  zu  sein.  (.Augustinus."  1897. 
S.   71.)  —  4.  Keel,  L ,  Der  Prediger  Salomons.  (Ibid.)  —    5.  Dechene  W.,  Der 
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hi.  Lambertus.  (Linzer  „Tbeol.-prakt.  Quartalschrift."  60.  Bd.  S.  924.  1897.) 
■—  6.  Bayerle,  P.  L.,  Festbildor  d.  r«m.-kath.  Kirche.  (.Nouigkeits-Weltblatt." 
Nr.  236.  1897.  —  7.  J.  A.  Kleis,  Lathers  .heiliges"  Leben  uad  .heiliger" 
Tod.  (.Lit  Anz.  f.  d.  kathol.  Oesterr."  XII.  Jahrg.  2.  H.  1897.)  —  8.  Streif- 
zllge  darch  dM  Reich  der  Freimaurerei.  (Ibid.)  —  Kladrau  (olim  raon.  O.  S.  B.). 
Kurze  Notiz  ttber  die  Stiftskirche  in  .  .  .  („Correspondenz  d.  Priester  Gebets- 

vereines  Associatio  Peraeverantiae  Sacerdotalis  "  XVIII.  Jahrg.  H.  10.  1897.) 
—  Kleinermanns,  Dr.  J.:  Der  hi.  Heribert  (O.  S.  R.)  Erzbischof  von  K8ln. 
(.KClner  Pastoralblatt."  8.  9.  10.  H.  1897.)  —  KIBster  (O.  8.  B.  et  O.  Cist.) 
in  der  Diocese  Augsburg  zur  Zeit  vor  und  nach  der  Klosterauihebung  1803. 
Kurze  Kotizen  in :  Schwarz  Oskar,  Aus  einem  alten  Schematismus  der  Diocese 

Augsburg.  (Beilage  z.  .Augab.  Po«tztg.*  Nr.  67  v.  27./XI.  1 897  )  —  Kloster- 
rcduction,  s.  Schubert  —  KoKsck,  Leopold:  Klister  Tiinovsk/  (ehem.  Cist. 
Nonnenabtei  zur  Mutter  Go  ties  Himmelapforte  .Porta  coeli"  genannt  in  M&hren, 
Oeat).  Die  rozlicnych  pramenu  podara .  . .  .  (BrQnner  .Hlasu  Dee.  1897; 
enthalt  aber  ao  manche  hist.  Unrichtigkeit.)  —  Kotyza,  Alois  (O.  3.  B. 
Exigent):  Zpravy  z  misil  katolickych.  (gkola  BoisktSho  srdce  PanS."  c.  11. 
12  1897.)  —  Kremsmunster  (mon.  O  S.  B.),  s.  Loserth.  —  Krieg,  C:  Fttrst- 
abt  Martin  Gerbert  von  St.  Blaaien.  Rede  bei  Uebernahme  dea  Prorectorates 

a  d.  Univers.  Freiburg  i.  B.  am  2.  Mai  1896.  4°.  51  S.  Lit.  Ref.  („Hiator. 
Jahrb.  d.  Gorres-Geaellecbaft  -  XVIII.  Bd.  4.  H.  1897.)  —  Krones,  F.  von: 
Die  AnfKnge  dea  Ciatercienser-Klosters  Saar  in  Mfthren  und  eein  Chronist 
Heinrich  von  Heimburg.  (.Zeitschrift  des  Vereinea  f.  d.  Geschichte  Mahrens 

und  Schleeiens."  1.  Jahrg  H.  4.  1897.  S.  17—40.)  —  Kuhn,  P.  Albert.  1. 
Allgemeine  Kunstgeschichte.  Liter.  Ref  (.Der  Kunstfreund."  13.  Jahrg.  Nr. 
10.  1897.)  —  2.  Lit.  »Ref.  aber:  Ch.  Uhde,  Baudenkmale  in  Spanien  und 

Portugal  (.Lit.  Rundachau."  Nr.  11.  1897.)  —  Kurze,  M.  F.:  Abt  Hartwig 
von  Herafeld  als  Geschichtsacbreiber.  (.Deutsche  Zeitschrift  f.  Geschichts- 
wissenschaft."  N.  F.  U    Jahrg.  Jnli— 8ept.  1897.  pg    174—183.) 

Langheim,  (olim  raon.  O.  Cist.)  Kurze  Geschichte.  Forts,  n.  Schlusa.  (.Cistero.- 

Chronik."  Nr.  104-106,  Oct.— Dec.  1897.)  —  Laurain,  Paul  1'abbe":  De 
l'intervention  des  laiques,  des  diacres  et  dea  abbesses  dans  1'administration 
de  la  penitence.  Etude  hiatorique  et  theologique  par  .  .  .  (Paris,  Letbielleuz 
1897.  114  pg.  8°.)  —  Lecler,  A.  abM:  Dumas  D.  Laurent  ben.  de  la  congr. 
de  St.  Maur,  la  Chronique  du  monaatere  de  Saint- Pierre  de  Solignac.  (.Bul- 

letin de  la  Soc.  archeol.  du  Limousin'1  t.  XLV.  pg.  179—266.)  —  Lehner, 
Tassilo  (O.  8.  B.  Kremamunstur) :  P.  Simon  Rettenbachers  nationals  Auf- 
fassung  im  Gegensatze  zur  franzosenfreundlichen  Richtung  aeiner  Zeit.  [Pro- 
gramm  d.  Gymn.  in  Kremsmunster  1896/97.]  Lit.  Notiz  (.Mittheilungen  des 
InstituU  f.  Oaterr.  Geachichtaforschung  "  18.  Bd.  3.  u  4.  H  1897.)  —  Leistle, 
Dr.  David.  Wissenschaftliche  und  kiinstlerische  Strebsamkeit  im  St.  Magnus- 
Stifte  zu  FOssen  IX.  (.Studien ."  Jahrg.  XVIII.  H.  3.  1897.)  —  Lenzfried, 
Kloster  (O.  S  B.?)  bei  Kempten,  erwahnt  (M.  Geheles  .Kathol.  Lehrer- 

kalender"  1898,  mit  Illnstr.  d.  Klosters.  S.  81.)  —  Leonard,  Ludger  (O.  S.  B. 
Prior  in  St.  Ottilien):  Die  kloaterlicho  Tagesordnung.  (3.  vermehrte  u.  ver- 
besserte  Auflage.)  —  Liodemann,  Wilh. :  Geschichte  der  deutachen  Literatur. 
7.  Aufl.  v.  P.  Anselm  Salzer  (O.  8.  B.  Seitenstetten).  In  3  Abtheil.  1.  Abth. 
Von  den  filtesten  Zeiten  bis  zur  Kirchenspaltung.  (Freiburg  i.  Br.  Herder 
1897.  8«.  VIII  +  348  8.  M  3.)  —  Loo,  Van  A.:  De  H.  Adelaruns  door.  . 
Bestuurder  der  zusters  van  den  H.  Franciscns  von  AsaisiS  de  Cruysbantem. 

(Gent,  8iffer  1897.  116  pg.  8°.)  —  Loserth,  Dr.  J.:  Sigmar  und  Bernhard 
von  Kremsmunster.  Kritiache  Studien  zu  den  Gescbichtsquellen  von  Krems- 
mOnater  im  XIII.  u.  XIV.  Jahrh.  (Wien,  Tempsky.  8«.  99  8.  u.  PI.) 

M>  L.  J  :  Le  eentenaire  de  saint  Augustin  de  Canterbury.  (.Etudes  publiees 

par  dea  Peres  de  la  Compagnie  de  Jeaua."  20.  October  1897.)  —  M.  L.,  P. 
(O.  S.  B.  Emana):  Das  13.  Centenarinm  der  Bekehrung  England*  durch  den 
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hi.  Augustinus.  Mit  Abbildung.  („8t.  Benedicts  Stimmen."  XXI  Jahrg.  Oct. 

1897 )  —  Manteney,  J  :  Un  Eteve  des  bene'dictins.  [Claude  Biche.]  („L'Uni- 
vers  et  le  Monde."  2.  Sept.  1897.)  —  Margemont:  Treizieme  centcnaire  de 
saint  Augustin  apotre  des  Angles.    (..France    Illustr^e".    11.    Sept     1897.)   — 
Maria-Einsiedeln.  Chiesa  e  Monastero  d'E   mit  Abbildung.  („L'Ateneo." 
Nr.  40.   1897.)    —    Maria-Laach.   Das   Kloster   M.-L      mit   Abbildungen. 
(1.  .Raphael."  Nr.  36.  1897.  —  2.  Stuttgarter  „Kathol.  Volkskalender"  pro- 
1898.  —  8.  „Mi88ionsbl«tter."  Nr.  10.  1887.)  —  Maria-ZeU  (mon,  O.  S.  B.) 
mit  Abbildung.  („Regensburger  Marien-Kalender"  1898.  8.  66.)  —  Memoriale 
San-Ulricanum.  Sectio  II.  Labores  literarii  monachorum  imperialis  Monasterii 

8.  Udalrici  Augustae  Vindelicorum.  („DiScesanarchiv  von  Schwaben "  15. 
Jalirg.  Nr.  11.  1897.)  —  Meyer,  P.  Anselm  (t  O.  S.  B.):  Heim  sur  Mutter. 
Gedicht.  (.Mariengrtlsse  aus  Einsiedelu."  II.  Jalirg.  H.  12.  1897.)  —  Michel, 
St.  Das  Benedictinerkloster  St.  M. .  . .  in  der  Normandie.  Mit  Illu*tr.  („IUustr. 

Welt."  Jahrg.  46.  H.  6.  1898.)  —  Mlrbt:  Bruno  de  Segni  O.  S.  B.  („Real- 
encyklopadie  f.  prot.  Theol."  fasc.  27—28.  1897.)  —  Monache.  L'Obolo  per 
le  Povere  Monache  d'ltalia.  („La  Civilta  Cattolica"  4.  Dec.  1897.)  —  Mona- 
stiques,  Pelerinages  . . .  Saint-Denis  en  France,  le  moine  Theophile.  („  Revue  du 
Monde  Catholique."  Sept.  1897.)  —  Morin,  D  Germanus  (O.  S.  B.  Maredsous): 
1  Hieronymi  S.  presbyteri  tracWtus  sire  homiliae  in  psalraos,  in  Marci 
evangelium  aliaque  varia  argumenta.  Partem  nuper  detexit,  partem  adulteris 
mervibus  exemit,  auctori  vindicavit.  adeictisque  commentariis  criticis  primus 
edidit  .  .  .  Oxford,  Parker  &  Co.  4°.  4  Bl.  424  S.  Anecdota  Maredsolana  vol. 

IIL  pars  2.  XVI  -f  196  S.  Lit.  Ref.  („Histor.  Jahrb.  d.  Gorres-Gesellscbaft.* 
XVIII.  Bd.  H.  4.  1897.)  —  2.  Notice  sur  un  manuscrit  important  poor 

Phistoire  du  symbole  romain.  („Eevue  Benedictine".  Nr.  11.  1897.  S.  481.) 
Muff,  P.  COlestin  (O.  S.  B.  Maria-Einsiedeln):  Nur  kein  wasseriges  Zeug! 
Ein  Wort  an  die  Mannerwelt.  („MariengrUsse  aus  Einsiedelu  "  II.  Jahrg. 
H.  12.  1897.)  —  Munchaurach  (olim  mon.  O.  8.  B )  Oberfranken.  („Sulz- 
baoher  Ealender"  pro  1898)  —  Muth,  K.  (Oberhaua-Passau) :  Kirch  weih- 
Festtage  zu  Niederaltaich  i.  J.  1727.  Die  feierliche  Einweihung  der  Kloster- 
kirche  u.  d.  Aufenthalt  des  Furstbischofs  Dom.  Grafen  von  Lamberg  en 

Niederalteich  [1.— 6.  Sept.  1727.]  („Theol.prakt.  Monatsschrift."  7.  Bd.  10. 
u.  11.  H.  1897.) 

Neumann,  Dr.  W.  (O.  Cist.  Heiligenkreuz) :  Lit.  Ref.  ttber:  1.  Neuwirth,  Dr. 
J. :  Der  Bildercyklas  des  Luxemburger  Stammbaumes  aus  Karlstein.  — 
2.  Der  verlortne  Cyklus  bShmischer  Herrscherbilder  in  der  Prager  KCnigs- 
burg.  —  3.  Das  Braunschweiger  Skizzenbuch  eines  mittelalterl.  Malers.  —  4.  Der 
Bau  der  Stadtkirche  in  Brttx.  („Oest  Literatnrbl."  Nr.  19.  1897.)  —  Nieder- 

altaich (olim  mon.  O.  S.  B.),  s.  Muth.  —  Nivardus,  F.  (O.  Cist.  Heiligenkreuz): 
Das  Waldthalkloster.  Lit.  Ref.  („Der  Volksbibliothekar."  3.  Jahrg.  H.  6. 
1897.)  —  NBrber,  Th.  (O.  Cist.  Licbtenthal  bei  Baden-Badeu):  Der  Bernf 
zum  Ordensstand,  dessen  Kennzeirhen  and  Prilfung.  („Der  kath.  Seelsorger." 
9.  Jahrg.  11.  u.  12.  H.  1897.)  —  Nonantola  (O.  8.  B.?)  Un  Documente  in- 

edito  relativo  alia  Chiesa  di  san  Silvestro  in  Verona.  („L'Atheneo."  H.  47. 1897.) 

O.  8.  v.,  P.  (O.  S.  B.  Beuron):  1.  Die  Oblaten  des  hi.  Benedictus.  („St.  Be- 

nedicts Stimmen."  XXI.  Jahrg.  Oct.  1897.)  -  2.  Die  Sonn-  und  Festtago  in 
Welt  und  Kirrhe.  VI.  Die  Feste  der  I.  Mutter  Gottes.  (Ibid.  Dec.  1897.)  — 
Oelsner:  Der  Name  des  hi.  Bonifatius  [O.  8.  B.j.  (BBerichte  des  fr.  deutschen 
Hochstifts  zu  Frankf.  a.  M.  N.  F.  XII.  H.  2.)  —  Oer,  v.  P.  Sebastian  (O.  8.  B.) : 

Ein  Tag  im  Kloster.  Lit.  Bef.  (Beilage  z.  „Augsb.  Postzeitg."  Nr.  69  vom 
4.  Dec.  1897  )  —  Origny  d'  (olim  mon.  O.  8.  B.),  s  Quentiu  —  Ossegg 
(0.  Cisterc).  Der  Capitelsaal.  Abbildung  mit  kurzer  Beschreibung.  („Leten> 

Ceskym  Svetem."  Nr.  23.  1897.)  —  Otter,  P.  Bernhard  (O.  Cist.  Heiligen- 
kreuz): Lit.  Beferate  liber  mehrere  (6)  verschiedene  Scbriften.  („  Augustinus." 
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1897.  Nr.  9.  S.  56—58.)  —  Ovidio,  Fr.  d' :  Fonti  Dantesche  II. :  Dante  e 
Gregorio  VII.  [O.  8.  B.]  (1897.  8«.  88  8.  (Sonderabdr.  a.  d.  „Nuova  Anto- 
logia."  LXK.  8.  4«.  16  inaggio  1896.) 

P.  A.,  Fr.  (O.  8.  B.  Beuron):  1.  Herbstgedanke.  Gedicht  („8t.  Benedict* 

Stimmen."  XXI.  Jabrg.  Oct.  1897.)  —  2.  Mein  Wappen.  Gedicht.  (Ibid.  Dec. 
1897.)  —  Paleographie  Musicale.  Les  Principaux  Manuscrits  de  Chant  Gre"- 
gorien.  Ambrosien,  Mozarabe,  Gallican.  Publics  en  fac-aimiles  Phototypiques. 
Par  lea  Benedictins  de  Solesmes.  Recueil  triraestriel.  Erschienen  ist  Nr.  36,  Oct. 

1897,  von  8.  9 — 32.  (Solesmes,  Imprimerie  Saint-Pierre,  par  Sable  (Sarthe) 

4s.)  —  Pancelet.  Histoire  de  l'abbaye  Cist,  de  Vivegnis.  („Bulletin  de  la 
Society  d'art  et  d'histoire  dn  diocese  de  Liege."  T.  X.  1897.)  —  Pauls,  E.: 
Anfertigang  einer  Monstranz  fllr  die  Klosterkirche  der  Abtei  Bnrtscheid 
(O.  S.  B.)  durch  den  Aachener  Goldschmid  Dietrich  von  Rodt  im  J.  1618/19. 

(„Zeitschrift  des  Aachener  Geachichtsvereins."  19.  Bd.  1897.)  —  Pelaez,  M. 
Antolin  Lopez:  1.  8armiento  (0.  8.  B.)  en  defensa  de  Feijvo.  („Revista  con- 
temporanea"  15.  Febr  1897  8.  226—256.)  —  2.  El  estilo  de  Sarmiento.  (Ibid. 
15.  April,  8.  24—36.)  —  8.  8*nniento  naturaliata.  (Ibid.  16.  Mai,  8.  233—267.) 
—  4.  Ideas  pedagogicaa  de  Sarmiento.  (Ibid.  30.  Juni.  8.  576—586;  16.  Juli, 
S.  60 — 67.)  —  5.  Sarmiento  y  la  ensefianza  en  Espana.  (Ibid.  15.  Aug.,  8. 
268—271,)  —  Pecsner,  Dr.  Emil  (O.  Cist.  Zircz):  Lit.  Ref.  liber:  1.  Miha- 
lovica,  A  kegyuri  jog.  [Das  Patronatsrecht.]  —  2.  Szemnecz,  A  katholikus 
autonomia.  [Die  kathol.  Autonomic]  („Kathol.  8zemle."  1897.  I.  733—748.) 
-■  Philipp.  Beaondere  Gewiaaenserforschung  fur  Ordenaleute.  Lit.  Referat 
(..Ambroaiua."  22.  Jahrg.  Nr.  10.  1897.)  —  Picavet,  M  P. :  Gerbert,  un  pape 
pbiloaopbe  d'aptes  l'histoire  et  d'apre*  la  legends.  (Paria,  Leroux  1897.  XI 
227  pg.  8°.  „  Bibliotheque  de  l'Ecole  dea  Hantes  Etudea,  Sciences  religieuae*." 
IX.)  —  Pierre,  S.  Ceieatin  (0.  S.  B.)  et  see  premiers  biographes.  („Analecta 
Bollandiana."  1897.  H.  3.)  —  Piaster,  Imre  Dr.  (O.  Ciat.  Zircz):  Szent 
Bernard  is  a  kepztJmttveazetek.  Der  hi.  Bernhard  und  die  bildenden  KUnste. 

(Katholikus  Szemle."  1897.  Lap.  413—440.)  —  Plaine,  Beda  (O.  S.  B. 
Silos):  1.  De  initiia  hnmilibua  mirabilibuaque  per  aecula  incrementis  Cultus 

B.  Mariae  Virginis.  Disqoiaitio  liiatorico-liturgica.  lU.  („Studien."  Jahrg.  XVIH. 

H.  3.  1897.)  —  2.  Lit.  Ref.  uber:  Dr.  Feret,  La  faculte"  de  Theologie  de 
Paris,  et  aes  Docteurs  lea  pins  c&ebrea  (Ibid.)  —  Planner,  P.  Maurus 
(O.  S.  B.  Maria- Laach):  Lit.  Ref.  Uber:  1.  Hummelauer,  Mediationum  et  con- 
templationum  S.  Ignatii  de  Loyola  Puncta.  (nPaator  Bonus."  9.  Jahrg.  H.  10. 
1897.)  —  2.  Dr.  Kranich,  Die  Ascetik  in  ihrer  dogmatischen  Grundlage  bei 
Basilius  dem  Grossen.  (Ibid.)  —  3.  Morotio,  Cursus  vitae  spiritualis.  (Ibid.) — 
4.  J.  Nieremberg,  Der  beate  nnd  kilr/este  Weg   zur    Vollkommenheit.    (Ibid.) 
—  5.  J.  Ebring,  Dea  Prieatera  Greiaenalter.  (Ihid.)  —  6.  Dr.  N.  Heira,  Der 
bl.  Antonius  von  Padua.  (Ibid.  12.  H.  1897.)  —  7.  Graf  Leliwa,  Russisch- 
polniache  Beziehungen.  (Ibid.)  —  Podlana,  A.:  l)cta  av.  Vojtecha  v  Uhrach. 
(Sestaveny   zpravy   vypravujfcf  o   pobytn   VojWchove   v    Uhrach,    podava   L. 

Nemethy.    pfel      („Casopia    katol.    duchovenatva."    XXXVIII.   4—7.)   — 
Poncelet.  Albert  S.  J. :  Annales  de  l'abbaye  de  St.  Ghialain  par  Dom  Pierre 
Baudoy  et  Dom  Auguatin  Durot.  Livres  X,  XI  et  XII  publics  par  .... 

(.Annales  du  Cercle  archeol.  de  Mons."  t.  XXVI  (1897)  XXIV  +  637  pg.) 
Potbier,  J. :  1.  Gloria  in  excelais  avec  tropes  aux  messes  de  la  Ste.  Vierge. 

(„Bevue  du  Chant  Qre'gorien."  16.  Aug.  1897.)  —  2.  Un  repons  du  tnoyen 
age  en  l'honneur  de  Notre-Dame  de  Pitie.  (Ibid.  16.  Sept.  1897.)  —  3.  Col- 
lette  abbe*  A.  et  Bourdon  abbe:  Memoires  aur  la  mnsique  sacree*  en  Nor- 
mandie  .  (Liguge",  imp.  Saint-Martin.  8°.  VIII  -f-  42  8.  et  pi.)  —  Preusschen, 
Erwin :  Palladiua  und  Rufinus.  Ein  Beitrag  zur  Quellenkunde  dea  Sltesten 
MSnchthums.  Texte  und  Unterauehuugen  von  . . .  (Giessen,  Ricker  1897.  8°. 

VIII  n.  268  8.)  —  Prou,  Maurice:  L'histoire  de  l'atelier  monetaire  de 

l'abbaye  de  Corbie.  („M4moires  de  la  aocie'te'  des  Antiquaires  de  France."  1894. 
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Paris,  Klincksieck  1895.  pg.  65—92.)  —  Putscbogl,  Dr.  P.  Emit  (O.  Cist. 
Hohenfurt)  ;  Festpredigt  bei  der  -SOjahr.  Priester-JubilSumsfeier  des  hochw. 
Herrn  P.  Gabriel  Hable  in  der  Stiftskirche  za  Hohenfurt  am  8.  Aug.  1897. 
(Druck  der  bischBfl.  Bucbdraokerei  in  Budweis.  8".  16  S.) 

Quentin-Bauchart,  E. :  Le  miroir  d'Origny  et  l'abbaye  royale  d'Origny-Sainte- 
Benotte  [fin.].  (.Bulletin  du  Bibliophile."  Sept.  1897.) 

Raderberg.  Das  Benedictinerinnenkloster  zum  hlgst.  Herzen  Jesu  in  KOIn- 

Kaderberg.  (.Paradieses-Frttchte".  S.  Meinrad's  Abbey  Am.  Nr.  10.  1897.)  — 
Reichenbach  (olim  mouast.  O.  8.  B.j  in  der  Oberpfalz.  Mit  Illustration.  (.Da* 

Bayerland".  9.  Jahrg.  Nr.  1.  1897.)  —  Remy,  8aint.  (O.  8.  B.)  Monasticon 
Beige.  T.  1.  87.  176.  —  Renaudin,  Dom  Paul  (O.  8.  B.):  Lit.  Ref.  aber: 

A.  Koussel,  de  l'Oratoire.  Lamennais  intime,  d'apres  one  correspon dance 
iu^dite.  („Revue  Catliolique  des  Revues".  Mr.  59.  Dec.  1897.)  —  Rigg,  J. 
M. :  St.  Anselm  of  Canterbury ;  a  Chapter  in  the  History  of  Religion.  (London, 
Methuen.  8.°  294  S.  —  Ringholz,  P.  Odilo  (O.  S.  B.):  1.  Wallfahrtsgeschichte 
Unserer  L.  Frau  von  Einsiedeln.  Lit.  Ref.  („8timmen  aus  Maria  Laach". 
10.  H.  1897.)  —  2.  Das  Qnadenbild  von  M. -Einsiedeln.  (.Mariengrttsse  sua 

Einsiedeln".  Jahrg.  2.  H.  8.  1897.)  —  Rosenberger,  P.  Emilian  (O.  8.  B. 
Einsiedeln.)  1.  ZUge  aus  dem  Leben  frommer  Einsiedler  Pilger  Fortsetzung. 

(.Mariengriisse  aus  Einsiedeln".  Jahrg.  2.  H.  8.  1897  )  —  2.  Geistes-Perlen. 
(Ibid.  H.  10.  1897.)     -  Roulin,  Dom  E.  (O.  S.  B.  Solesmes):  Lit.  Ref.  Uber: 
A.  Pelissier,  Les  Chefs-  d'oeuvre  de  Part  moderne.  (.Le  Mois  Bibliographique*. 
H.  10.  1897.)  —  Round,  M.  J.  H.:  The  first  Charter  to  St.  Edmond's  Bury, 
Suffolk.  (.The  American  Historical  Review",  vol.  II.  Nr.  4.  Jul.  1897.  pg. 

688—690.)  —  Rule,  M.:  Missal  of  St.  Augustine"s  Abbey.  (Canterbury.)  Lit. 
Ref.  („Tiibinger  Theol.  Quartalschrift".  4.  H.  1897.)  —  Rumpf,  P.  Stefan 
(O.  Cist.  Reun):  Die  Wohnung.  (.Arbeiter  Kalender".  Graz  1898.  8.  108— 
117.)  —  Rupert,  St.  (O.  S.  B.)  und  die  Sltere  Kirchengeacbichte  Bayerns, 
behandelt  in  Dr.  G.  Ratzinger  „Forschungen  zur  bayr.  Geschichte".  Kempten, 
Kitsel  1898.  Lit.  Ref.  (Salzburger  „Katholische  Kirchenzeitg".  Nr.  91  v.  19. 
Nov.  1897.) 

8«  L ,  P.  (O.  S.  B.  Emans. :  Die  St.  Nicolauskapelle  zu  Maria-Laach.  Le- 
gende  [Mit  Abbildung.]  (.St.  Benedict's-Stimmen"  XXI.  Jahrg.  12.  H.  1897.) 
—  Saar,  (olim  monast.  O.  Cist),  s.  Krones.  —  Sadil,  P.  M.  (O.  S.  B. 
Einsiedeln):  1.  Wie  viel  ein  HirtenmSdchen  tfiglicb  verdient.  (.Mariengriisse 

aus  Einsiedeln".  Jahrg.  2.  H.  8.  1897.)  —  2.  Nur  wollen.  (Ibid.)  —  3.  Das 
Gnadenbild  zu  denScbotten  in  Wien.  (Ibid.  H.  10.  1897.)  —  Saget,  P.:  Caesarius 
v.  Heisterbach.  (1.  .Sendbote  des  gBttl.  Herzens".  (Cincinatti  Nr.  11.  Nov. 
1897.  8.  816  etc.)  —  2.  .Dichterstimmen  d.  Gegenwart*.  (1.  H.  1898.  8. 
24—27.)  —  Salzinnes,  (olim  mon.  O.  Cist.)  Monasticon  Beige.  T  1,  100. 
180.  —  Sanfelice,  Cardinal  (f  O.  S.  B.)  Necrolog  mit  Portrait  (Stuttgarter 

.Kathol.  Volks-  und  Hauskalender"  fUr  1898.)  —  Savio,  Fed.:  L'abazia  di 
S.  Marziano  di  Tortona  (O.  8.  B.)  Alessandria  Jaquemond.  1896.  4.°  20  S. 
(Sonderabdrnck  aus  d.  .Ri vista  di  storia  arte  archeologia  dell*  provincia  di 

Alessandria".  V.  15  Juglio-sett.  1896.)  —  Sch.  W.,  P.  (O.  S.  B):  Lit.  Ref. 
liber:  1.  Lebrecht  Job.,  Geistliches  Brennglas.  (.Der  Volksbibliothekar". 
S.  Jahrg.  H.  6.  1897.)  —  2.  Rochus  v.  Rochow,  Gluckliche  Fahrt.  (Ibid.)  — 
8.  Maria-Immer-Hilfbuchlein.  (Ibid.)  —  4.  J.  P.  Barthel,  die  reichen  Ablas- 
schatze  des  hochheiligen  Rosenkranzes.  (Ibid.)  —  Schatz,  P.  Adelgott.  (O.  S. 
B.  Marienberg):  Franz  EberhiSfer  von  Martell,  genannt  der  Lateiner.  Ein 
Lebens-  und  Culturbild  aus  den  Tirolerbergen.  (Gym  -Progr.  v.  Meran.)  Lit. 
Notiz.  (.Mittheilungen  des  Institute  f.  Sster.  Geschichtsforschung".  18.  Bd. 
3.  u.  4.  H.  1897.)  —  Scherer,  A.  (O.  8.  B.  Fiecht):  Bibliothek  fur  Prediger. 
1.  Bd.  Die  Sonntage  d.  Rirchenjahres.  (I.  Der  Weihnachts-Cyklus,  v.  1.  Ad- 
ventssonnt  b.  Septuagesima)  6.   Aufl.    durchges.    v.    A.   Witschwenter   (O.  8. 
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B.)  In  6.  Lief.  1.  Lfg.  8.°  V1II+112  S.  (Freiburg  Herder.)  —  Schleier,  Den 
Sch  ....  nehmen.  („Katboliscber   Seelsorger".   9.  Jahrgang    11.    H.    1897.) 
—  SchlBgl,  Dr.  P.  Nivard.  (O.  Cist.  Heiligenkreuz.)  1.  Das  Waldthal- 
kloster  von  Fr.  Nivardus.  Liter.  Ref.  (..Cistorcienser  Chronik".  Nr.  106, 
1897.)  —  2  Lit.  Kef.  tiber:  Dr.  F.  Perles,  Zur  althebrSiachen  Strophik. 
(.Oesterr.  Literaturblatt"  VI.,  826.)  —  Schmid,  P.  B.  (O.  S.  B.):  Armand 

Jean  le  Bouthillier  de  Ranee",  Abt  von  La  Trappe,  in  aeinem  Leben  und 
Wirken  dargestellt.  Lit.  Ref.  („Histor.  Jahrbuch  d.  GOrres  Gesellschatt". 
XVin.  Jahrg.  4.  H.  1897.)  —  Schmidt,  Dr.  P.  Val.  (0.   Cist.    Hohenfarth) : 
1.  Das  Urbar  der  Stadt  Rosenberg  von  1598.  („Mitth.  d.  Ver.  filr  Gesch. 

der  Dentschen  in  Btthmen".  XXXV.  176.  278    401.  Aoch  Sonderbadrnck.)  — 
2.  Formelbuch  des  Bischofs  Leonbard  v.  Passau.  (Sonderabdruck  a.  d.  38, 

Bd.  „Verhandlungeii  des  histor.  Ver.  fttr  Niederbayern".  8.°  47  S.)  — 
Schniidtmayer.  P.  Rnd.  (O  Cist.  Hohenfurth)  :  Des  hi  Bernhard  Erbauungs- 
reden  ttber  den  90.  Psalm.  Ins  Deutsche  Ubertragen.  Lit.  Ref.  („Lit.  Rund- 

schau". 23.  Jahrg.  S.  68,  1897.)  —  Schneedorfer,  Dr.  L.  (O.  Cist.  Hohen- 
furth): Lit.  Ref.  ttber:  J.  K.  Zenner.  Die  Chorgesange  der  Psalmen.  („Linzer 

Quartalscbr."  1897.  8.  674.)  —  SchiSnbach:  Ueber  ein  nchd.  Evangelium- 
werk  aus  St.  Paul  (O.  8.  B.)  in:  Sitzgsber.  d.  Wien  Akad.  d.  Wis*,  phil.- 
hist.  Classe  XVI.  —  Schottenkirche.  Altarbild  in  der  Sch  ....  in  Wien  mit 

Abbildung.  („Der  Kunstfreund".  13.  Jabrg.  Nr.  10,  1897.)  —  Schubert  Dr. 
Anton:  Die  gelegentlich  der  josephinischen  Kliisterroduction  der  k.  k.  Hof- 
bibliothek  zu  Wien  zugefallenen  miihriscb-schlesischen  Handschriften  und 
Altdrucke  von  Dr.  A.  Schubert.  („Mittheilungen  des  iisterr.  Vereines  fttr 

Bibliotbekswesen".  Nr.  2.  u.  3.  1897.)  —  Schubiger,  J.:  Geschichte  des 
Klosters  Wurmsbach  (O.  Cist.)  mit  2  Illustrationen.  („Linth-BI8tter"  Nr.  34. 
36.  36.  1897.)  —  Schulz,  Paul:  Zur  Olaubwttrdigkeit  der  Chronik  des  Abtes 
Regino  v.  Prilm.  Progr  (Hamburg,  Herold  1897.  4.°  24  S.)  — .  Schulze,  L. : 
Die  Congregation  von  Bursfeld.  („Realencyklopfidie  fttr  prot.  Tbeol.  Fasc. 
27—28.  1897.)  —  Schwitzer,  P.  Basilius  (O.  8.  B.  Engelberg):  St.  Josef  ah 
Scbutzpatron  der  Rirche.  Festpredigt.  („  Blatter  f.  Kanzel-Beredsamkeit".  18.  Bd. 
2.  H.  1898.)  —  Sedlec.  Die  unterirdische  Todtenkapelle  in  Sedlec  bei  Kutten- 

berg.  Abbild.  mit  kurzem  Text.  f„Sonntagsblatt  der  New-Yorker  Staats-Zeitg". 
Nr.  37.  12.  Sept.  1897.)  —  Seligenstadt,  ehemalige  Benedictiner-Abtei  am 
Main.  (Wetzer  und  Weltes  „Kirchenlexikon"  111.  H.  S.  86.)  —  Seitenstetten, 
(O.  8.  B.).  Programm  des  k.  k.  Ober-Gymnasiums  zu  Seitenstetten  1897. 
Lit.  Notiz  („Revne  BeneMictine".  Nr.  11.  1897.)  Semper,  P.  Traugott, 
(O.  S.  B.  Einsiedeln).  Besondere  Schtttzlinge  nnd  Verehrer  Mariens  im  Mo- 
nate  October.  („Mariengrttsse  a.  Einsiedeln".  H.  7.  1897.)  —  Sigismund, 
P.  (O.  S  B.  Einsiedeln) .  Die  Schutzwaffe  des  Marschalls  Bugeaud  („Marien- 
grttsse  ans  Einsiedeln".  H.  9.  1897.)  —  Sittich.  1.  Sticina  zopet  cistercijanom  I 
(Sittirh  wieder  den  Cisterciensern  !>  von  J.  Benkovic.  Zwei  Leitartikel  liber 

das  Wirken  der  beiden  krainischeu  Cistercienser-KlBster.  („Slovenec"  1897. 
8.  u.  9.  .luli  Nr.  162  n.  163.)  —  2.  Se  jedna  beseda  o  stiskem  samostam. 
(Noch    ein  Wort  ttber    das  Kloster    Sittich.    Feuilleton    des  „Slovenec"   1897. 
3.  bis   11.  Aug.  Nr.   174—181.)  —  3.    In    se  jedna   (Noch    ein    Wort.) 
[Ibid.  16.  u.  17.  Aug.  Nr.  186  u.  186.]  —  Smith,  Rev.  8.  F.  (S.  J.):  The 
landing  of  St.  Augustine.  (8°  24  8.  „Catholic  Truth  8oc."  —  Smith,  F.  Murray  : 
Illustrated  by  Herbert  Railton.  Westminster  Abbey.  The  Tomb  of  Kings.  (Beilage 

zu  ,The  Illustrated  London  News",  v.  20.  Nov.  1897.)  —  Solieres.  Histoire 
de  1'abbaye  de  S.  Par.  Depaquier.  („Bulletin  de  la  suci&e  d'art  et  d'histoire 
du  diocese  de  Liege.  T.  X.  1897).  —  Solignac,  (olim  mon.  O.  S.  B.),  s. 
Lecler.  —  Spicilegium  Benedictinum.  A  collation  of  unpublished  papers  edited 

by  The  Nuns  of  St.  Benedict's  Rome.  Publication  trimestrielle,  edited  uhez 
M.  M.  D--«cUe.  Lefebure  et  Co.  (Rome    et  Tournai.   Pris    6  frcs.)  Faso.  VII. 
—  Stams.  Kunststudieu  in  Tirol.  Von  G.  Hager.  Eunsthistorische  8kizze  ttber 
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Kirche  und  Kloster.  (Beil.  z.  .Allgem.  Zeitung".  Miinciien,  6.  u.  7.  April 
1897.  Nr.  77.  u.  78.)  —  Stanbrook.  (0.  S.  B.):  1.  Death  of  the  Lady  Abbess 
of  St   (.The  Tablet"  1897.  30.  Oct.    Nr.  2999.)  —  2.  The  late  Abbess 
of  St   (Ibid.  6.  Nov.,  Nr.  3000    Letzteres   eine  Kritik  tod  Gueranger'a 
.Wiederherstellung  des  echten"  Benedictinerthums  u.  des  umgitterten  Nounen- 
tbums).  —  Staub.  P.  J.  (O.  S.  B.  Einsiedeln) :  Ein  Kranz  auf  meiner  Matter 
Grab.  Gedichte.  (.Einsiedeln,  Benziger.  46  8.)  —  Stephen,  Fr.  (O.  S.  B.  St. 

Ben.  Colleg,  Atchison,  Kans.) .  Mother's  Beads,  Gedicht.  (.Abbey  Student". 
Jahrg.  VII.  H.  1.  1897.)  —  Studeny,  Dr.  P.  Lambert  (O.  Cist.  Zwettl.): 
Lit.  Ref.  ttber:  H.  Gerber,  Der  Old  FeMow-Orden.  (.Oesterr.  Literaturblatt". 
VI.  389.)  —  Sulzbacher  Kaleitder  fUr  das  Jahr  1898.  Lit.  Ref.  (.Das  Bayer- 
land".  3.  H.  1898.) 

Taunton,  Rev.  Ethel  red  L. :  The  English  black  monks  of  St.  Benedict.  (2  vols' 
8°.  London,  John  C.  Nimmo  1897.)  Lit.  Ref.  (.Liter.  Handweiser*  Nr.  673- 
und  674,  1897.)  —  Tetzel  (O.  Cist.):  1.  Am  Tage  Allerseelen.  Gedicht. 
(.Die  katholische  Welt".  10.  Jahrg.  H.  2.  1897.)  -  2.  s.  Haluza  —  Theiler, 
P.  Placidas  (O.  Cist.  Mehrerau):  1.  Der  Aussiitzige  von  Aosta.  a.  d.  Franz, 

ttbersetzt.  (.Vorarlberger  Volksblatt".  Nr.  186  u.  folg.  1897.)  —  2.  Das  Ge- 
heimnis  des  Arztes.  Erzahl.  v.  Souvestre.  a.  d.  Franzosch.  Ubersetzt.  (Ibid. 

195  u.  f.)  —  3.  Die  beiden  WahlsprUche.  (Ibid.  204  u.  f.)  —  Tisnowit* 
(ehem.  Cist.  Nonnenstift)  s.  Friedricb.  —  Tosti,  Aloi<  Graf,  (O.  S.  B.  Monte 
Cassino).  Necrologe:  1.  .Internationale  Literaturberichte".  Nr.  21,  v.  14.  Oct. 
1897.  —  2.  Mit  Portrait  .Alte  u.  neue  Welt".  H.  3.  1897.  -  3.  .St.  Benedict's 
Stimmen"  .(XXI.  Jabrg.  12.  H.  1897.)  —  4.  Necrolog  mit  Portrait  (.L'Ateneo*. 
Nr.  40.  1897.)  —  6.  Necrolog.  (.Illustiazione  Popolare".  Nr  42.  1897.)—  6.  La 
Nave  della  Chiesa.  L'ultimo  saimo  dell'  Abbate  L.  Tosti.  (.L'Ateneo  Nr.  42. 
1897.)    —    7.    Gegen   die    liberate  Verunglimpfung    des   Abtes  T  .  .  .  .    (Da» 
.Vaterland"  v.    7.  Nov.  1897,    Nr.    307.)  —   8.  Ueber  Abt  T   bericbtet 
audi  unter  der  Spitzmarke  „Ri5mische  Plauderei"  die  .KSlnische  Volks- 
zeitung"  Nr.  767  vom  18.  October  1897.  —  Trappisten.  1.  Drei  Tage  bei 
den  T  .  .  .  .  (.Sonntags-Blumen*  Gratisbeilage  zum  .Tiroler  Volksblatt."  Nr. 
22  von  27.  Nov.  1897.)  —  2.  Bei  den  T  ....  in  Oelenberg  v.  J.  Hoffmann. 
(Herders  „8onntagskal ."  1898  S.  22—24  mit  1  III.)  —  Tumpacn,  Dr.  Jos.: 

Smeji-li  reholnice  oSetfovati  eve1  rodice  a  bratry?  (.Casopis  katolickeho 
dnchovenstva".    33.   Jahrg.    Nr.  8,   1897.) 

Unterweisung  Uber  den  Ordensstand  und  die  OrdensgelUbde  in  Katechismusfbrm. 
(DUImen,  A.  Laumann.  1897.)  —  Urban  St.,  P.  Leo  Meier,  Conventual  von 
St.  Urban  und  dessen  Secundizfeier  zu  Mariastern  am  27.  Sept.  1897.  (»Lu- 
zerner  Volksblatt".  Nr.  113,  1897.)  —  Uslar-Gleichen,  Edmund  Baron:  Das 
Kloster  Reinhausen  (olim  O.  S.  B.)  bei  Gottingen.  Nach  archivalischen  Quellen 
bearbeiteier.  Vortrag,  gehalten  zu  GBttingen  am  13./3.  1897.  im  Verein  f.  d. 
Geschichte  GOttingens.    (Hannover,  Meyer,   [897.   38.  pg.  8.°)  —  Uttobrunn, 
U.    L.  Frau  zu  U   b.  Metten  in  Niederbayern.  Noli*  v.  Metten  und  dem 

benachbarten  Ben.-Kircbleiu  s.  Ulustr.  (.Regensbarger  Marien-Kalend." 1898  S.  43.) 

Vacandard,  abbd  L. :  Vie  de  Saint  Bernard  nbbi  de  Clairvaux.  2  volumes  in 

12.  ornes  d'un  portrait  et  de  deux  cartes.  Deuxieme  ^ditiou.  Ouvrage  cou- 
ronne  par  l'Academie  francaise.  (Paris,  V.  Lecoffre  1897.)  —  Valcroissant, 
L'abbaye  de  N.  D.  de  Valcroissant  de  l'ordre  de  Citeaux;  Diocese  de  Die. 
(.Bulletin  d'histoire  ecclesiaat."  Valence  Aug.— Oct.  1897.)  —  Veith,  Ildefona 
O.  S.  B.  Seckau :  Die  Martyrologien  der  Griechen.  V.  Schloss.  (.Studien". 
Jahrg.  XVIII.  H.  III.  1897.)  —  Vida  di  Sao  Bento  Patriarcha  dos  Monges 
do  Occidente.  Trsdncao  do  francez.  (Olinda,  Typ.  Benedict,  do  Institute  de 
8.  Jose  1897.  88  pg-  24.°)  —  Vivegnis  (olim  mon  O.  Cist.),  s.  Poncelet. 
—  Vojaiek,  P.  Meth.  (O.   8.  B.   Emaus-Prag) :    1.   8v.   Benedikt   s   bratHmi, 
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patrouove'  zemiri.  [Schluss.]  (.Casopis  katolickeho  ducbovenstva".  Nr.  8.  1897.) 
—  2.  Pater/  sv.  Skapulir.  Lit  Ref.  (Ibid.  9.  H.)  —  Vogel,  P.  Adalbert. 
Urkunde  des  Stiftea  Engelberg.  („Der  Geschichtsfreund".  Mittheilungen  dee 
histor.  Vereins  der  flinf  Orte  i.  d.  Schweiz.  LH.  Bd.  1897.  8.  187.)  —  Vrzal, 

Augustin  (O.  8.  B.  Raigern):  Z  ruske  literatury  roku  1896.  (.Hlfdka"  XIV. 
Jahrg.  H.  10.  1897.) 

W,  W. :  Le  Centenaire  de  saint  Augustin  de  Canterbury.  (.L'Univers  et  le 
Monde".  2.  Sept  1897.  —  Wagner,  Alois :  Zur  Gesckichte  des  Klosters 
Echenbrunn.  (.Jahrbuch  d.  Histor.  Vereins  Dillingen".  IX.  Jahrg.  1897.)  — 
Wagner,  Philipp  Dr.:  Gillou  le  Muisi,  Abt  von  St  Martin  in  Tournai.  IV. 

Scbluss.  („8tudien".  Jahrg.  XVIII.  H.  3,  1897.)  —  Wattenbacb:  Ueber  die 
Qoirinalien  der  Metellus  v.  Tegernsee.  (.Sitzungeber.  d.  k.  preuss.  Akad.  d. 
Wisaenschaften  zu  Berlin".  22.  Jnli  1897.  XXXVH.  782—816.)  —  Weis, 
P.  Ant.  (O.  Cist.  Reun) :  Lit.  Ref.  ttber :  Dr.  Ceslaus  Schneider,  Dio  Jugend 

des  Papstes  Leo  XIII.  (.Lit.  Anzeiger  f.  d.  kathol.  Oesterreich."  XII.  Jahrg. 
2.  H.  1897.)  —  Weppelmann,  P.  Raphael  (O.  S.  B.  Maria-Laach) :  Lit.  Ref. 
liber:  1.  J.  Deutz,  der  hi.  Geist.  (.Pastor  Bonus".  9.  Jahrg.  H.  10.   1897.)  — 
2.  Das  Gebet.  (Ibid.)  —  Wettingen  (olim  mon.  O.  Cist.)  Ein  Gang  dnrch's  Kloster 
Wettingen.  (.Badener  Volksblatt".  Nr.  74—76.  1897.)  —  Widmayer,  Rudolf: 
Ladislaus  Pyrker  de  FelsO-ESr.  (.Reichspost."  Nr.  276  v.  2.  Dec.  1897.)  — 
Willem,  P.  F.  (O.  S.  B.  Einsiedeln):  Unrecbt  schlligt  den  eigenen  Herrn. 

Ans  dem  Liefernngswerke  .Nimm  und  lies".  42.  Bdcben.  Lit.  Ref.  („Der 
Volksbibliothekar".  8.  Jahrg.  Nr.  4,  1897.)  —  Willems,  D.  Gabriel  (O.  S. 
B.  Afflighem)  Scbolae  Benedict  inae  Sive:  De  Scientiis,  opera  monachorum 
O.  S.  B.  aoctis  exultis,  propagatis  et  conservatis;  Libri  quatuor  a  D.  Odone 
Cambier  monacho  Affligeniensis  Monasterii  Ordinis  ejusdem  S.  Benedict!. 

(VI.)  [„Studien".  Jahrg.  XVIII.  H.  3.  1897.]  —  Wiritera,  Laurenz  (O.  S. 
B.  Braunau) :  1.  Michael  Willmann,  ein  Cistercienser-Maler  des  XVII.  Jahr- 
hunderts.  (.Studien".  Jahrg.  XVIII.  H.  3.  1897.)  —  2.  Lit.  Ref.  liber: 
Delia  Scala  P.  Ferd.,  Der  heilige  Fidelia  von  Sigmaringen.  (.Oesterr.  Lite- 
ratnrblatt.  Nr.  22.  1897.)  —  Wittmann,  Dr.  Pius.  Johannes  Nibling,  Prior 
▼on  Ebrach  (O.   Cist.)   und   seine   Werke.   IV.   (.Studien"   Jahrg.  XVIII.  H. 
3.  1897.)  —  Wolfgang,  Sanct  Ein  Somraer-Idyll  aus  den  Bergen.  (Sonntags- 
Beilage  zur  .KSlnischen  Volkszeitung".  Nr.  44.  v.  31.  Oct.   1897.)  —  Wolf- 
gangstages.  Die  Feier   des   St.   in  Steiermark    [mit    Bild.]    (.Smntage- 
freuden".  MOnchen  Nr.  46.  1897.)  —  Wolfsgruber  (O.  S.  B.  Wien):  Lit. 
Ref.  fiber:  Dr.  Rauschen,  Jahrbliclier  der  christlichen  Kirche  unter  dem 

Kaiser  Theodosins  dem  Groisen.  (.Oesterr.  Literaturblatt"  VI.  lahrg.  Nr.  23, 
1897.)  —  Wolfsteiner,  P.  Willibald  (O.  8.  B.  Seckan):  Lit.  Ref.  fiber:  A. 
Stanislaus,  Ueberbleibsel  von  der  Mutter  Tisch.  („Lit.  Anzeiger  f.  d  kathol. 

Oesterreich".  XII.  Jahrg.   H.  2.   1897.) 

Zampini,  Prof.  G.  M. :  L'Ultimo  Salmo  del  Tosti  (O.  S  B.)  e  la  Nuova  Ode 
del  Cardueii.  (.L'Ateneo".  Nr.  45,  1897.)  —  Zarn,  P  Sigisbert  (O.  S.  B. 
Einsiedeln):  1.  Tropfen  aus  Maria  Einsiedeln*  Gnadenquelle.  [Fortsetzung.] 
(.Mariengrtisse  a.  Einsiedeln."  H.  7.— 12.  18"7.)  —  2.  Zflge  aus  der  Zeit 
der  englischen  Katholikenverfolgung.  [Fortstzg.]  (Ibid.)  —  3.  Der  .Helferin 
der  Christen".  Gedicbt.  (Ibid.)  -  Zirwik,  P.  Michael  (O.  S.  B.  St.  Peter  in 
Salzbnrg):  Lit.  Ref.  ttber:  1.  S.  v.  Bischofshausen,  Das  hiShere  Unterrichts- 

wesen  in  Indien  und  die  Bekehrung  der  Brahmanen.  (.Lit  Anzeiger".  XTI. 
Jahrg.  Nr.  1.  1897.)  —  2.  Ueber  Willensfreiheit  und  Willensbildung.  (Salz- 
burger  .Kathol.  Kirchenieitg."  Nr.  76  v.  28.  Sept.  1897.)  —  8.  Der  Zersto- 
rangsgeist  der  staatlichen  Volksschule  (Ibid.  Nr.  90  v.  16.  Nov.  1897.)  — 
ZBcklcr,  O. :  Askese  und  MSnchthom.  Lit.  Ref.  (.Histor.  Jahrbuch  d.  GSrres- 
Gesellschaft".  18.  Bd.  4.  H.  1897.)  —  ZumbUhl,  P.  Anselm  (O.  8.  B.  Ein- 

siedeln):   1.   Weihe   an   Maria,   Gedicht.  (.Mariengrtisse   aus  Einsiedeln".  2. 

Digitized  by Google 



-  684 

Jahrg.  H.  8.  1897.)  —  2.  Dein  Kind  bin  ich  Maria.  (Ibid.  H.  9.  1897.)  — 
8.  Der  unbefleckten  Kiinigin.  Oedicht.  (Ibid.  11  H.  1897.)  —  ZUrcher,  P. 
Ambrosias  (O.  S.  B.  Einsiedeln) :  Zeichen  und  Winke,  („Mariengrttsse  aus 

Einsiedeln"  Jahrg.  2.  H.  8.  1897.) 

Literarische  Referate. 

Die  Neu-Ausgabe  der  Werke  dcs  hi.  Franz  von  Sales. 

Edition   complete:   Tome   VII.    Sermons.    Ier   Volume.   Annecy.   Nierat.    1896. 
Lex.  8".   XV.  S.  476.  fr.  8.  <) 

Jeder  neue  Band  des  grossen  Sammelwerkes  ist  ©ine  iiber- 
zeugende  Rechtfertigung  fttr  das  ganze  Unteraehmen,  ein  dankens- 
wertes  Verdienst  der  Herausgeber  und  ein  unverkennbarer  Beweis 
fllr  das  richtige  Urtheil  unserer  Kirche,  welche  den  hi.  Franz 
von  Sales  unter  ihre  Lehrer  aufgenommen  hat.  Wenn  bisher  das 
Ansehen  und  die  wissenschaftliche  Benutzung  des  hi.  Lehrers 
von  Genf  nicht  eben  allenthalben  jenes  Gradmass  erreichte, 
welches  dem  Werte  seiner  Leistungen  vOllig  entsprochen  htttte, 
so  erklfirt  sich  das  unschwer  aus  einer  Reihe  von  verschiedenen 

und  gar  rnannigfachen  Grunden;  theilweise  jedoch  diirfte  diese 
Thatsache  aueh  daher  kommen,  dass  ein  voller  und  freier  Ein- 
blick  in  die  geistige  Werkstatte  des  hi.  Franz  von  Sales  entweder 
gar  nicht  mOglich,  oder  doch  hubsch  verktimnitrt,  mitunter  jeden- 
falls  stark  erschwert  war.  Verschiedentliche  Abschleifungen, 
Angleichungen,  Systematisierungen  nach  Massgabe  des  jeweiligen 
nationalen  und  privaten  Geschmackes  waren  sicher  nicht  dazu  an- 
gethan,  jene  nur  den  Meisterneigene  Ursprttnglichkeit,  NatUrlichkeit 
und  Vieheitigkeit  ungehindert  hervortreten  zu  lassen,  welche 
alltlberall  eine  verwandte  Saite  anklingen  zu  machen  versteht. 
Waren  nun  die  bisherigen  Bftnde  unserer  Annecy-Ausgabe  ganz 
wohl  geeignet,  derartige  Hindernisse  einer  entsprechenden  Hoch- 
schatzung  und  gesteigerten  Verwertung  Salesiseher  Geistes- 
erzeugnisse  aus  dem  Wege  zu  rftumen,  so  ist  das  nicht  minder, 
ja  eigentlich  in  erhOhtem  Masse,  der  Fall  bei  den  nunmehr  zu 
besprechenden  homiletischen  Werken  des  Heiligen. 

Die  Predigten  und  Predigtenentwttrfe  des  hi.  Franz 
von  Sales  werden  in  der  neuen  Gesamrotausgabe  4  Bande  fiillen. 
Zwei   davon  sind   bereits  erschienen:   der  erste  im  vergangenen, 

>)  Ueber  Bd.  I.  siehe  »Studien<  1895,  467;  uber  Bd.  II.  ibid.  1896,  336; 
uber  Bd.  III.  ibid.  1896,  507;  uber  Bd.  IV.  u.  V,  ibid.  1897,  145;  fiber  Bd.  VI. 
ibid.  1897,  150.  Im  letztgenannten  Beferat  ist  i rrthuml icher  Weise 
dieser  Bd.  VI.  als  Bd.  VII.  bezeichnet. 
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der  andere  in  diesem  Jahre.1)  Der  dritte  wird  voraussichtlich  die 
Presse  verlassen  haben,  wenn  dieses  Referat  zu  deD  Lesern  der 

„Studien  und  Mittheilungen"  gelangt  Wer  den  ersten  Band  der 
Sermons  sich  anschafft,  verpflichtet  sich  damit  auch  schon  zur 
Abnahme  der  ubrigen  drei;  die  4  Bande  bilden  eben  zusammen 
ein  geschlossenes  Gauze.  Mit  dieaer  dnrchaus  gerechten  und 
billigen  Bestimmung  wird  man  nm  so  lieber  sich  einverstanden 
erklaren,  als  der  vierte  Band  eine  meritorische  Wurdigung  der 
ganzen  Predigtweise  des  hi.    Kirchenlehrers  zu  geben  verspricht. 

Unser  erster  Band  von  Ansprachen  ist  in  der  gesammten 

Reihenfolge  der  siebente  und  enthalt  ausser  2  Facsimile's 
(welche  einem  Vortrage  des  Heiligen  vom  17.  Sept.  1595  iiber 
die  hi.  Eucharistie  entnommen  sind)  und  der  V  or  rede  von 

P.  Mackey  (VI— XV)  (mit  einigen  Bemerkungen  fur  den  Leser 
p.  XVI.)  im  ganzen 65 Nummern,  theils  vollstandige,  ausgearbeitete 

Reden,  theils  Skizzen  und  EntwUri'e,  theils  Fragment*  von  solchen. 
(S.  1 — 476).  Gleich  den  frttheren  Banden  bietet  auch  dieser 
siebente  eine  vergleichende  Tabelle  (S.  477 — 479),  welche  es  er- 
mftglicht,  jene  Stiicke,  die  frtiher  schon  gedruckt  wurden,  bequem 
in  andern  Ausgaben  finden  zu  kOnnen.  Wie  sehr  aber  die  alteren 
Ausgaben  gegen  die  jetzige  zuriickstehen,  mag  schon  aus  der 
Anzahl  der  hier  zum  erstenmale  ver6ffentlichten  Stttcke  erhellen. 
Es  sind  deren  24,  also  etwas  mehr  als  ein  Drittheil  aller  Nummern. 
Es  finden  sich  darunter  kostbare  und  in  mehr  als  einer  Hinsicht 

interessante  Partien.  Dann  folgt  (S.  481—486)  ein  doppelspaltiges 
Verzeichnis  veralteter  oder  veranderter  und  eigenthtlmlicher 
Ausdrticke  mit  entsprechenden  Verweisen  auf  die  Glossarien  der 

vorausgegangenen  Bande.2)  Den  Schluss  bildet  (S.  487 — 490)  eine 
kurze  Inhalts-Angabe,  welche  die  einzelnen  mitgetheilten 
Stiicke  nambaft  macht,  nicht  aber  ein  Sachregister  bedeutet. 

Was  uns  hier  geboten  wird,  ist  eine  wahre  Vorrathskammer 
trefflichster  Gedanken,  die  zumeist  auch  heute  noch  praktisch 
verwendbar  sind.  Freilich  darf  Niemand  die  Arbeit  bei  der  Ver- 
wendung  sich  allzu  leicht  machen  wollen.  Die  Gedanken  des 
hi.  Franz  von  Sales  verlangen  Selbstbethatigung  und  eigene 
Meditation,  sind  aber  dann  ungemein  anregend  und  befruchtend. 
Sie  werden  kaum  verfehlen,  demjenigen,  welcher  sich  in  die 
Denkweise   des  hi.    Kirchenlehrers   vertieft,    etwas   von   der  ihm 

')  Eine  kurzc  Besprechung  beider  Bande  brachten  die  Laacher  Stimmen 
1897  (III.)  S.  568  und  569.  —  Vgl.  auch  Le  mois  bibliographique 
(Bulletin  Catholique  des  Livres  et  Revues  publie  sous  la  direction  des  Benedictins 
de  la  Congregation  de  France)  1896  (IV)  p.  418—420  fiber  Bd.  VII  und  1897 
(V)  p.  392-394  fiber  Bd.  VIII. 

»)  Die  Schreibung  Rom  me,  deren  sich  der  hi.  Franz  abwecbselnd  (und 
z war  in  einem  und  demselben  Entwurfe)  mit  Rome  bedient,  hiitte  im  Glossar 
m.   E.  wohl  verdient,  aufgefiihrt  zu  werden. 
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eigenen  Salbung  wie  von  seiner  packenden  Feinheit  und  natiirlichen 
Vornehmheit  aufzuprftgen.  Auch  die  Ausbildung  einer  angemessenen 
Originalitttt  kann  dabei  ihre  Vortheile  linden. 

Die  hi.  Schrift  findet,  wie  billig,  die  ausgiebigste  Ver- 
wendung.  Ihre  Aussprfiche  sind  dem  Heiligen  so  zum  geistigen 
Eigenthum  geworden,  dass  sie  von  selber  dem  Munde  entquellen. 
Dicse  biblischen  Wahrheiten  sind  znmeist,  das  sieht  man  leicht, 
nicht  von  gestern  aufgelesen,  sondern  lSngst  und  ernstlich  durch- 
dacht;  mehr  noch:  sie  sind  wirklich  durchlebt. 

Es  soil  nicht  verkannt  sein:  Manches  erscheint  uns  etwas 

gesucht ;  anderes  verrath  noch  sehr  die  Befangenheit  der  Schule ; 
einiges  inacht  anfanglich  einen  zu  doctrinar-theoretischen  Eindrack. 
Aber  nar  gemach !  All  dies  ist  bald  (iberwunden  oder  doch  wett- 
gemacht.  Man  folge  nur,  urn  dies  zu  sehen,  bedachtig  unserer 

Ausgabe  von  Anneey,  die  den  hi.  Kirchenlehrer  in  keine  will- 
kfirliche  Schablone  kttnstlicber  Systematik  zwangt,  sondern  dessen 
Vortrage  nach  der  historischen  Reihenfolge  (vom  6.  Jnni  1593 
bis  zum  Monat  August  1602)  gibt  und  darob  nicht  wenige  hocbst 
rauhsame  Unsersachungen  anzustellen  hatte. 

Allerdings,  eine  gewisse  Gesuchtheit  ist  von  der  Anwendung  des  sens  us 
accoraodati tius  nan  einmal  nicht  vollig  zu  trennen.  Dafur  gibt  Zeugnis  alle 
Geschichte  der  Excgese,  der  theoretischen  wie  der  praktischen.  Aber  der  tiefere 
Untergrund  ist  beiin  hi.  Franz  von  Sales  immer  solid,  wenn  man  genauer  zusieht 
Auch  ist  zu  beachten,  dass  der  Redner,  welcher  bisweilen  das  feinere  Mass  von 
subjectirer  Anpassung  eines  Schriftwortes  ausser  Acht  zu  lassen  scheint,  ganz  die 
gleiche  Persflnlichkeit  ist,  welcbe  die  Controverspredigten  hielt  und  dabei  dem 
Mangel  an  Kritik  bei  seinen  calvinistischen  und  sonstigen  *cvangelischene  Gegnern 
mit  uberlegener  Kraft  siegrcich  zu  begegnen  wusste.  Es  ist  der  gleicbe  Mann, 
der  heute  das  hohe  Lied  allegorisch  filr  das  christliuhe  Leben  fruchtbar  macht 
und  raorgeD  die  dogmatischen  Text*  fiber  die  hi.  Eucharistie  oder  Sbnliche  damaU 

umstritteno  Schriftworte  der  allegorischcn  Zerwiisserung  Uberlegen  entwindet.') 
Wie  gesagt,  hin  und  wieder  merkt  man  auch  die  )Schule« :  unversehens 

wird  gelelirte  Exegese  getrieben ;  aber  der  Sprecher  vcrliert  sich  darin  keineswegs. 
Furchtet  der  Leser  biswcilen,  ihm  drohe  abstract*  und  rein  theoretische  ErSrterung: 
gar  bald  merkt  er  zu  seiner  Freude,  dass  der  Gedanke  von  allem  Anfang  an 
praktisch  gemeint  war:  der  Seelencifcr  mit  seiner  Kraft  und  seinem  offenen  Blick 
fur  die  wirklichen  Bedurfnisse  des  christlichen  Lebens  schlagt  iiberall  durcb. 

')  Leider  ist,  was  gemeinhin  unter  »allegorisuber  Schriftcrkl&rung<  zusammen- 
gefasst  wird,  heute  allzusehr  in  Misscredit  gekommen.  Auch  unter  den  Besten 
glauben  manchc,  Allegoric,  moralischer  Sinn,  Accomodation  und  s.  f.  seien  eines 
nnd  dassclbe  mit  Mangel  an  exegetischen  Vcrstfindnis  und  Urtheil.  Dass  bei 
solcher  Anschauung  die  Exegese  der  hi.  Vater  und  der  Scholastiker  ebenso  trie 
die  unserer  katholischen  Prediger  keine  gfinstige  Beurtheilung  finden  kann, 
ist  einleuchtend.  Wie  aber  eine  solche  Anschauung  sich  immer  breiter  machen 
darf  in  eben  den  Kreisen,  die  so  sehr  auf  ihre  >historisch-kritische  Kunst<  pochen, 
ist  dem  Referenten  nichts  weniger  als  einleuchtend.  Soil  das  historisch-kritiscbe 
Kunst  sein,  wenn  man  einen  Kirchenlehrer,  welcher  den  zeitgenOssischen 
Priitendenten  der  Kritik  ihre  Nichtigkeit  klar  machte,  deshalb  unter  die  Kritik- 
losen  verweist,  weil  er  ausscrdeui  auch  noch  cine  anderc  Verwendung  der 
hi.  Schrift  bcliebtc?  —  So  wie  mit  Franz  von  Sales,  ist  es  mit  desseu   VorgSagern. 
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An  die  hi.  Vater  gemahnt  sehr  vieles;  der  Heilige  war 
eben  mit  ihnen  wie  mit  der  hi.  Schrift  gar  wohlvertraut. 

Des  Ofteren  tritt  in  den  Nummern  des  ersten  Bandes  der 

A  p  o  1  o  g  e  t  hervor,  wie  es  den  daraaligen  Verhfiltnissen  entsprach. 
Aber  auch  andere  Methoden  kommen  zur  Geltung.  Interessant 
ist  es  zu  beobachten,  wie  eine  gewisse  Schtichternheit,  die  den 
ersten  Reden  anbaftet,  rasch  verschwindet  und  bald  einer  redet, 
der  Macht  in  Israel  zu  haben  scheint.  Im  allgemeinen  spricht 
der  hi.  Franz  durchaus  mit  einer  wunderbaren  Klarheit  und 

merkwiirdigen  Einfachheit  bei  aller  Noblesse,  bei  aller  Uber- 
raschend  feinen  Wendung  der  Gedanken,  bei  so  vielen  hochst 
eleganten  Pointen.  Mit  Grenugthuung  wird  der  aufmerksame  und 
prufende  Leser  gewahr:  Nirgends  findet  sich  etwas,  was  den 
naehmaligen  Kirchenlehrer  verunzieren  kSnnte. 

Der  grossere  Theil  unserer  65  Nummern  bietet  Entwtirfe, 
nicht  aber  vollstandig  ausgeftlhrte  Vortrage.  wie  schon  aus  dem 
entsprechenden  Raum,  den  sie  in  der  Ausgabe  einnehmen,  leicht 
zu  ersehen  ist. 

Es    treffen    auf   Nr.    LIX  =  36  Sciten. 
>       .,  1-30       - 
<.  II  =  24 

*     LXI  =  23 
IV  =   H       » 

■>       »  XLIV  _  13       » 
3  Nuniniern  (III,  X,  XXX)  beanspruchcn   10  Seiten, 
3  andere  (XVI,  XXIV,  XXIX)  fiillen  9  Seiten, 
6  Nummern  (VI,  XI,  XVIII,  XXI,  XXV,  XXVII)  begnugen  sich  mit  c.  8  Seiten. 

Die    Ubrigen  Nummern   sind  noch   kurzer;   die  Tabelle   der  lateinisch  ent- 
worfenen  Skizzen  mag  dies  sogleicb  darthun. 

Vieli'ach  bedient  sich  der  hi.  Franz  von  Sales  bei  seinen 
Predigt-Entwarfen  der  lateinischen  Sprache.  Die  Schrift-  und, 
Vaterstellen,  aus  denen  vorwiegend  seine  Skizzen  sich  aufbauen, 
sind  ihm  eben  lateinisch  gelaulig  und  zwar  in  der  Fassung  der 
Vulgata.  Wenn  die  zwei  Redactionen  der  Rede  Nr.  VII,  die 

v5lbg  ausgearbeitqt  ist,  auch  lateinisch  sind,  so  war  eben  die  An- 
sprache  selber  vor  den  Canonikern  lateinisch  zu  halten. 

Zu  den  lateinischen  Entwtirfen  gesellt  sich  eine  Reihe 
anderer,  in  denen  nach  Belieben  Latein  mit  Franzosisch  wechselt. 
So  z.  B.  in  den  Nummern  46,  50,  63. 

Lnteiniich  sind  die  Nummern: 
Vila  S.    94  XLIX  S.  364 
VII  b  »     99  LII  »  377 
XXXI  ■>  265  LIII  »  381 
XXXVI  -.  284  LVII  ,  391 
XXXVn  >  287  LVUI  >.  396 
XXXVIII  ,  289  LX  >  436 
XXXIX  »  297  LXII  »  463 
XL  »  303  LXIV  »  471 
XLVII  ,  355  LXV  »  473 
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Wenn  nun  ein  des  Lateinischen  unkundiger  Leser  hart, 
daas  ungefahr  ein  Drittheil  der  Nummern  in  einer  ihm  fremden 
Sprache  vorliegt,  so  braucht  derselbe  darob  nicbt  zu  bangen:  la 
unserer  Ausgabe  ist  alles  Lateinische,  sei  es  Schrift-,  Vater-, 
Theologen-  oder  Salesischer  Text,  ins  FranzOsische  Ubertragen; 
er  kann  also  unseres  Bandes  sich  ohne  Einbusse  ganz  bequem 
bedienen. 

BezUglicb  der  trefflicheu  Vorrede  des  D.  B.  Mackey,  welebe 
biindig  ttber  die  Geschicbte  der  bisherigen  Ausgaben,  Uber  den 

kritischen  Apparat  und  iiber  das  bei  der  jetzigen  Edition  ein- 
gehaltene  Verfahren  unterrichtet,  mOgen  die  freundlichen  Leser 
uns  ausfiibrlichere  Mittheilung  lobender  Art  erlassen.  dafiir  aber 
desto  mchr  Uber  so  viele  genaue  Oitate  und  ricbtig  gestellte 
Datiernngen  sich  freuen  sowie  auch  mit  besonderem  Dank  das 

Verspreehen  entgegennehmen  (Avant-propos  XIV),  er  werde  itn  4. 
Bande  der  Sermons  eine  bibliograpbische  Tabelle  alter  nacb- 
patristischen  Schriftsteller  zusammenstellen,  dercn  beim  hi.  Franz 
von  Sales  in  den  Reden  Erwtthnung  geschieht. 
Bom.  Dr.  P.  Beda  Adlhock.  O.  S.  B. 

»Les  Saints  c. 

Collection  publiee  sous    la  direction   do   M.  Henry   Joly.    Paris,   Victor    Lecoffre. 

12°.  Chaque  vol.  2  frcs. 

1.  Sainte  Clotilde  par  God.  Knrth  Prof,  a  1'  Univ.  de  Liege.  Ib97. 
3.  edit.  181  p. 

2.  Saint  Augustin  de  Canterbury  et  ses  compagnons  par  It 
R.  P.  Bron  S.  J.  1897.  2.  edit.  XI  et  211  p. 

Auf  Anregung  und  untcr  Leitung  des  ehemaligen  Professors  an  der  Sorbonne, 
Heinrich  Joly,  baben  inehr  als  40  hervorragende  Gelehrte  Frankreichs  in  jungster 
Zeit  ein  Werk  in  Angriff  genommen,  das  auch  auf  deutschcm  Bodcn  auf  wohl- 
verdiente  Beachtung  recbnen  darf.  Diese  Manner,  sammtlich  von  bewahrter  kirchlicher 
Gesinnung,  wollen  namlieh  unter  dem  Tito!  >Les  Saints'  eine  Sammlung  von 
Heiligenleben  erscheinen  lassen,  welche  voraussichtlich  alien  Anforderungen  der 
Neuzeit  an  ein  derartiges  Unteruehmen  vollauf  entsprecben  wird. 

In  gedriingter  Kiirzc,  obne  gelebrten  Ballast,  sollen  uns  anziehend  and 
verstfindlich  die  Lebensbildcr  jener  Heiligen  entrollt  werden,  die  in  cultureller, 
religiOscr  oder  wissenschaftlicher  Beziehung  sich  als  besondere  Wohlthater  ihrer 
Zeit  oder  auch  spatorer  Gcschlechter  ervriesen  haben.  Die  Doppelklippe  unkritijcker 
Leicbtglaubigkcit  auf  der  einen  und  pietatloser  Hyperkritik  auf  der  anderen  Seit* 
hoffen  die  Bearbeiter  dieser  Hagiologie  glticklich  zu  vermeiden.  Dabei  soil  dss 
katholische  Dogma,  die  historische  Wahrheit  sowie  die  religiose  Belehrung  and 
Erbauung  nach  MOglichkeit,  wenn  auch  nicht  immer  in  gleichem  Grade  beruck- 
sichtigt  und  gefdrdert  werden. 

In  diesem  Programme  liegt  unseres  Erachtens  schon  ein  gcnugender  Be- 
rechtigungsnachweis  fur  die  vielversprechende  Publication.  Wenn  aber  dorch 
dieselbe  der  Ueberfiillc  hagiologischer  Werke  von  mancbmal  sehr  zweifelhafter 
Gflte  nachbaltig  entgegengewirkt  wird,  so  diirfte  man  das  den  Veranstaltern  dfr 
neucn  Sammlung  wobl  als  vollgiltigcs  Verdicnst  anrcchneu. 
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Da  in  dieser  Ruhmeshalle  siegreicher  Gottesstreiter  auch  venchiedenen 

Heiligen  unseres  Ordens  ein  ehrcndes  Denkmal  errichtet  werden  soil,  bo  durfen 
gewiss  auch  die  »8tudien«  das  lflbliche  Untemehmen  unserer  Nachbarn  westlich 
des  Rheins  nicht  anbeacbtet  lassen.  Wir  wollen  deshalb  ausser  den  beiden  obigen 
Monogr&phien  auch  in  den  folgenden  Heften  der  »Studien«  das  eine  oder  andere 
Bandchen  zu  besprechen  versuchen  und  zwar  mit  besonderer  Berucksichtigung 
unserer  Ordcnsheiligen.  Ans  der  Reihe  dieser  sollen  neben  dem  hi.  Augnstin 
v.  Canterbury  und  seinen  Gefahrten  vorlaufig  noch  behandelt  werden  die  Heiligen : 
Benedict,  Gregor  d.  Grosse,  Gregor  VII.,  Ansel  m  von  Canterbury,  Columba, 
Bernhard,  Odilia,  —  Bis  jetzt  Bind  im  ganzen  5  Bandchen  erschienen,  niimlich 
ausser  den  2  oben  genannten  der  hi.  »Augnstin«  von  Hatzfeld,  der  sel.  i>Bcrhardin 
Ton  Feltre«   von  Flornoy  und  »Psychologie  der  Heiligen'   von  Joly. 

1.  Sainte  Clotilde  von  K u r t h  crilf f net  die  Reihc  der  Sammlung  und 
Ut  seit  der  kurzen  Zeit  des  ersten  Erscheinens  bereits  dreimal  aufgelegt  wordeu. 
Der  wissenschaftlich  hervorragende  Autor  ist  besonders  beknnnt  durch  seine 
gediegenen  Specialarbeiten  fiber  das  Zeitalter  unserer  Heiligen.  So  lieferte  ei  fur 
die  grosse  Festschrift  turn  14.  Centenar  der  Taufe  Chlodwigs:  »La  France 

chretienne  dans  l'Histoire«  eine  wertvolle  Abhandlung  iiber  die  Bedeutung  der 
Taufe  Chlodwigs.  Seine  beiden  grosseren  Werke :  »Clovis«  und  »Histoire  poetiquc 
des  Merovingiens*  (»Chlodwig  und  das  poetische  Moment  in  der  Geschichte  der 
Merovinger«)  befassen  sich  ebenfalls  mit  dieser  Periode. 

Eine  Vita  der  bl.  Chlotildc  zu  schreiben  war  durchaus  nicht  leicht.  Denn 
einmal  sind  scbriftliche  Documente,  welche  Licht  iiber  das  Leben  der  Heiligen 
verbreiten,  nur  sparlich  vorhanden.  Dann  aber  erwies  sich  manches,  was  die 
bisherigen  Biographen  als  feststebende  Thatsache  angesehon  batten,  bci  eingehender 
Prufung  als  romantische  Ausschniuckung,  als  Falschung  einer  spiitercn  Zeit. 
Schon  im  eigentlichen  Texte  und  noch  mehr  im  kritischen  Anhange  bringt  tins 
der  Verfasser  diese  Ueberzeugung  bei.  So  konnten  unter  anderem  keine  Aufnahme 
finden  die  in  neueren  Wcrken  (z.  B.  Freiburger  Kirchenlexikon)  noch  festge- 
baltenen  Berichte  fiber  die  Ermordung  der  El  tern  Chlotildcns  durch  ibren  Onkel 
Gundobald  oder  fiber  die  Blutracbe,  welche  die  Heilige  durch  ibrc  eigenen  Sdhne 

an  dem  Sohne  des  MSrders  gefibt  baben  soil.  Durch  seine  auf  grfindlichen  Vor- 
atudien  beruhende  Vertrautheit  mit  den  Sittcn  und  Gebrauchen  jener  Zeit  ist  cs 
dem  gelehrten  Forschcr  gelungen,  aus  dem  durftigen  tjuellenmaterial  mit  Hilfe 
psycbologischer  Betrachtungsweise  ein  anmutiges  Bild  seiner  Heldin  zu  schaffen, 
welches  auch  das  Geprage  gesehichtlicher  Wabrheit  an  sich  tragt. 

Wir  werden  eingefuhrt  in  das  stillc,  bescheidcne  Leben  der  Heiligen, 
zuerat  an  ihrem  Geburtsort  Lyon,  wo  sie  umgeben  ist  von  einer  treu  besorgten 
Mutter,  einer  liebenden  Schwester  und  von  den  damaligen  Leuchten  der  Kirche 

in  dieser  Gegend.  Hierauf  geleiten  wir  sie  nach  Genf,  gewisserniassen  in  die  Ver- 
bamiung;  finden  sie  dann  an  der  Seite  des  Frankenkonigs  Chlodwig  und  bewundcrn 
da  ihre  aufrichtige  Gattenliebe,  ihr  machtiges  Tugendbcispiel.  Schliesslieh  sehen 
wir  sie  in  ihrer  Witwentrauer  als  starkmuthige  Dulderin,  die  in  barter  Leidcns- 
schule  vOllig  heranreift  fur  die  himmlische  Ernte.  Ihr  schonster  Kuhm  liegt  in  dem 
onberecbenbaren  Segen  ihres  Einwirkens  auf  die  Bekebrung  Chlodwigs  und  der 

f'ranken.  Der  Verfasser  stellt  sie  drswegen  mit  Hecht  an  die  Spitze  jener  grosscn 
Frauen,  die  er  in  der  Einleitung  als  »gekr8nte  Glauuensbotinuem   preisst. 

Die  Sprache  ist  edel  und  frei  von  jener  Ueberschwenglichkeit,  die  uns 
Deutsche  bei  der  Lektiire  von  franzosischen  Producten  niclit  seltcu  unangcnehm 

beruhrt.  Die  Stellung  des  Autors  zu  dem  fran/.dsiscli-nntionalen  Gedanken,  dass 
das  Reich  Chlodwigs  und  das  heutigc  Frankreich  oder  die  Republik  unnm  et  idem 
»ei,  durfte  bei  kritischen   Historikern    unserer  Nation    wohl   Bcanstandung  finden. 

2.  Saint  Augnstin  de  Canterbury  et  ses  compagnons  von 
Brou  ist  dem  Erschcinen  nach  das  4.  Bandchen  der  Sammlung.  Wir  miichten 
das  nette,  gehaltvollc  BUchlein  als  Fcstgabe  l>etrachten  zu  der  jfingst    (14.    Sept. 

.Btadien  un.I  Mitlhellungen."  1897.  XVIII.  4. 

10 
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1897)  so  grossartig  begangenen   13.  Sicularfeier  der  Landung  des  hi.  Augustin  an 
der  englischen  Kfiste. 

Der  Titel  des  Werkchens  stimmt  eigentlich  nicht  ganz  zu  dem  Inhalte 
desselben.  Nach  verbaltnismassig  umfangreichen  Vorbemerknngen  fiber  die  VOlker- 
stamme  der  Celten  ond  Sachsen  scbildert  uns  der  Verfasser  mit  warmer,  bis- 
weilen  poetisch  schwunghafter  Sprache  die  liebevolle  Fursorge  des  hi.  Gregor  um 
Christianisierung  der  heidniscben  Angelsachsen.  Augustin  und  seine  Gefihrten, 
vorab  der  hi.  Paulin,  erscbeinen  als  Werkzeuge  znr  Ausffihrung  der  wahrbaft 
grossen  ldeen  des  grossen  Papstes.  Immer  sehen  wir  den  hi.  Augustin  in  Ab- 
hangigkeit  vora  Kirchenoberhaupte,  in  Beziehung  zu  Rom:  in  den  Zweifeln, 
Kampfen  und  Leiden  seiner  dornenvollen  Mission,  nicht  minder  auch  bei  den 
glorreichen  Erfolgen,  die  ihm  fur  alle  Zciten  den  Ehrentitel  eines  Apostels  von 
England  sichern  werden. 

Es  ist  ein  herrliches  Blatt  in  der  ausseren  Geschichte  unseres  Ordens  und 

in  dem  Pontificate  Gregor  des  Grossen,  das  uns  der  Verfasser  mit  nicbt  gewonn- 
lichen  Geschick  entrollt.  Er  hat  nicbts  bei  Seite  gelassen,  was  ihm  zur  Losung 
seiner  Aufgabe  irgendwie  behilflicb  sein  konnte.  Er  bat  die  Orte  besucht,  welche 
den  Hauptschauplatz  der  Thatigkeit  des  Ueiligen  darstellen  und  da  mancherlei, 
was  aus  Denkmalern  sicb  ermitteln  liess  oder  die  Ucberlieferung  ihm  hot,  mit 
kluger  Vorsicht  fur  seine  Zwecke  ausgebeutet.  Er  hat  ausgiebig  geschSpft  aus  den 
geschichtlichen  Quellen  und  dabei  aucb  neuere  Arbeiten  Ton  Hagiologen,  Kirchen- 
und  Profanhistorikern  fleissig  zu  Ratbe  gezogen,  wie  schon  das  Verzeicbnis  der 
benutzten  Autoren  p.  XI.  anzeigt.  Doch  in  der  Art  und  Weise,  das  Gegebeae  zu 
verwerten,  zeigt  der  kritische  Forscher  iiberall  Vorsicht  und  M&ssigung.  So 
erschien  ihm  Montalemberts  beriili  rates  Werk  »Die  MSnche  des  Abendlandes«  in 
vielen  Punkten  zu  ideal,  wohl  nicht  mit  Unrecht. 

Ein  unbefangener  Blick  und  rorziiglicbe  wissenschaftliche  Ausriistung 
machten  den  Verfasser  zuin  berufenen  Anwalt  der  Wahrheit  gegen  fiber  den 
giftigen  Schmahungen  und  albernen  Anfeindungen,  womit  die  Gegner  in  ibrem  Hasse 
gegen  Rom  unsern  Heiligen,  den  Abgesandten  Roms,  verunglimpften  und  seine 
Ehre  zu  sehiidigen  sucbten.  Pooh  mochte  es  fast  scheinen,  als  ob  durch  wieder- 
holtcs  Eingehen  auf  derlei  Ungereim£heiten  bisweilen  der  ruhigo  Fluss  und 
Genuss  der  Lektiire  etwas  gestort  wfirde.  Beim  Hinweis  auf  die  Erfolglosigkeil 
der  Bemiihungen  Augustins  um  Einigung  der  Briten  mit  Rom  dfirfte  vielleicht 
das  liturgisch-religiose  Moment  zu  Gunstcn  des  politischen  unterschatzt  worden  sein. 

Fiir  rubig  denkendc  Anglikaner  kann  das  Biichlein  ein  Fiihrer  werden 
zurfick  zu  Rom,  das  unter  Gregor  ibrem  Lande  das  Licht  des  Glaubens  und  der 
Civilisation  gebracht  und  das  unter  Leo  ihm  wieder  zura  wahren  Heile  ver- 
helfcn  kann. 

An  Druckverbesscrungen  fiir  eine  folgende  Auflage  bemerken  wir :  p.  VIII. 
letztcs  Wort  doctrinal,  nicht  doctrina  ;  p.  36,  Abs.  3  abandonnde ;  nicht  abann*; 
p.  58,  Abs.  2  hant&  par,  nicht  hant^  epar ;  p.  90  muss  que  am  Anfang  fehlen ; 
p.  118  sirieme,  nicht  seizieme,  da  vom  6.  Jahrh.  die  Rede  ist;  p.  38  Abs.  2 
hiitten  wir  franque,  nicht  franchise  erwartet,  da  es  sioh  doch  um  eine  frankisehe, 
nicht  modem  franzOsische  Gesandtschaft  handclt.  Hicher  gehort  auch  das  oft 
wiederkehrende  France.  ] 

M  e  1 1  e  n.  M.  B.  u.    W.  G.,  O.  S.  B. 

Die  Hirsauer  Bauschule. 
Studien  zur  Baugeschicbte  des   XI.  u.  XII,  Jabrb.  von  Dr.  C.  H.  Baer,  Architekt. 

—  Freibg.  i.  B.  u.  Leipzig  1897.  J.  C.  B.  Mohr,  8°  (130  S.  —  Preis  5  M.) 
Es    war   ein    guter   Gedanke,    der    den  Verfasser    zur   Drucklegung  dieses 

Werkes   drangte,    trotz    der   zwei  »nicht    unwescntlichen    Fehlers    die    ihm    nach 
seinem   eigenen    Ausspruch    anhaften :    .Mangel    an   jeglicber  Illustration    und    an 
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neaen  Resultaten.  Doch  Niemand  wird  diesen  Vorwurf  erheben  wollen,  wenn  er 

-den  Zweck  der  Arbeit  betrachtet  :  Zusanimenfassung  der  bisher  an  verschiedenen 
Orten  gewonnenen  Resultate  zu  einen)  kurzen,  kernigen  Gesammtbilde  der  be- 
riihmten  Hirsauer  liauschnle.  Dies  ist  ihm  voll  u.  ganz,  noch  dazu  in  einer  sof 
schonen,  letcbt  verstandlichen  Sprache  gelnngen  !  Er  fullt  damit  eine  bisher  tie 
-empfundene  Liicke  der  Kunstgeschichte  ira  Allgemeinen  und  der  suddeutschen 
Lande  im  Besonderen  aus. 

Der  Plan  des  Werkes  ist  ein  durchaus  logischer.  In  grossen,  kraftigen 
Zugen  zcigt  uns  der  Vf.  die  baulichen  Versnche  Clunys  an  der  Wiege  des 
Entstehens,  in  Frankreich,  u.  ihr  erstes,  langsames  Eindringen  in  Deutschland. 
Peterlingen  einerseits,  Altdorf  und  Andlau  andererseits  sind  liier  die  ersten  Etappen, 
aber  erst  mit  leisen  Anklangen  an  das  spatere  Schulprogramm  ;  es  ist  die  Zeit 
des  Suchens  und  Tastens.  Mit  Poppo  von  Stablo  und  seinen  zahlreichen 
Schiilem  beginnt  bereits  die  Bliite  der  neuen  Aera,  ihren  grossartigsten  form- 
vollendeten  Ansdruck  findend  in  der  doppelt  »auf  der  HShe  stehenden*  Abtei- 
kircbe  von   L  i  in  b  u  r  g  a.  d.   H.  (Rheinpfalz). 

Unterdessen  bereitete  sich  H  i  r  s  a  u  zu  seiner  Reform thatigk 'S  t  und  fiber- 
trug,  wie  es  gewShnlich  geschieht,  wo  neues  Leben  pulsiert,  diese  auch  auf  das 
Gebiet  der  Knnst,  des  Kirchenbaues,  der  —  man  wird  es  nicht  verkennen  konnen 
—  in  der  Uirsauer  Schule  auffallend  die  Reinheit  und  Strenge,  die  Erhabenheit 
ihrer  ascetischen  Principien  zum  Ausdruck  zu  bringen  weiss.  Und  es  ist  wabr, 
mehr  wie  die  nur  sparlich  fliessenden  schriftlichen  Denkmaler,  verkunden  uns 
d  i  e  in  Stein  den  gewaltigen  reformatorischen  Einfluss  des  papsttreuen  schwabischen 
Klosters,  naturlich  nur  dort  mit  Sicherheit,  wo  es  geschieht  mit  nothwendiger 
Zuruckhaltung  im  Urtheile  u.  gestiitzt  aul  urkundliche  Fingerzeige.  —  Eines  aber 
dnrfen  wir  nicht  ungesagt  lassen,  wie  namlich  jede  Studie,  die  sich  mit  dem 
XI.  u.  XII.  Jahrh.  beschaftigt,  sehliesslich  ausklingen  muss  in  ein  Lob  des  edlen 
Benedictiner-Ordens  u.  seiner  grossen  Thatigkeit. 

Was  das  Elasss  anbelangt,  um  mich  auf  die  engere  Heimat  zu  be- 
■schrinken,  werden  in  dem  alphabetisch  angelegten,  speciellen  Theil  behandelt : 
Alspach,  Altdorf,  Hagenau  •  St.  Gcorg,  Hugshofen,  St.  Johann  bei  Zabern, 
(Lixheim)  St.  Marx  und  Murbach.  Ich  hatte  betreffs  dieser  einige  kleine  Ausstel- 
Inngen  zu  niachen.  Bei  Hagenau  u.  Hugshofen  erscheint  es  doch  mehr  als 
fraglich,  ob  Hirsauer  Einfluss  vorhanden,  da  bei  ersterem  urkundlicher  Nachweis 
fiber  einen  Verkehr  mit  Hirsau  gllnzlich  raangelt,  bei  letzterem,  genau  so  wie 
-das  bauliche  Moment,  sehr  zweifelhaft  ist.  —  St.  Johann  bei  Zabern  war  Die 
Priorat  von  St.  Georgen,  sondern  stets  (urkundlich  noch  1718,  nicht  bios  1328 
wie  es  auf  Grand  des  Furstenberg.  Urkundb.  nach  Kraus  heisst)  von  diesera  ab- 
hangige  Abtei.  Die  erste  Bauperiode  der  Kircbe  ist  nach  der  Stiftnngsurkunde 

Ton  1126  um  gut  ein  paar  Jahre  hiiiftufzuri'icken,  da  sie  schon  geraume  Zeit 
vor     1126     eine    mit    Quasi  -  Parrochialrechten      ausgestattete    Dorfkirche     war. 
—  Der  Artikel  uber   St.    Marx   ist  vielleicht  allzu  diirftig    ausgefallen.    Gerade 

-  die    erhaltenen    Reliefs    zeigen    Verwandtschaft  mit   den,    nun    neben    ihnen     im 
Colmarer  Museum  aufgestellten  Alspachern.  Einen  urkundl.  Beweis  von  Be- 
ziebongen  zu  Hirsau  hatte  der  Vf.  in  der  ihm  bekannten  Vita  Theogeri  finden 
konnen,  eine  Stelle  (MG.  SS.  XII,  450),  die  allerdings  von  fast  alien  einhei- 
miachen  Gescbichtscbreibern  irrthuinlich  auf  Graufthal  bezogen  wurde.  Ich  werde 
nacbstens  die  Anffinge  dieser  letzteren  Abtei  untersuchen  und  dabei  auf  diesen 
Ponkt  naher  eingehen.  —  Bei  Murbach  vermissc  ich  in  den  Liter.  Belegen 
das  2bandige  Werk  von  Gatrio. 

Die  technische  Seite    des  Werkes    ist   nur   zu  loben    was  Druck  u.  Papier 
anbelangt.    Bei   der   Correctur   sind.  etliche  Druckfehler   stehen   geblieben  :    S.  3, 
Z.   7  oben  lilAurgisch,  S.  25  Anm.  58  Bacelinus    st.    Buc,  S.  40,  Z.  2  oben  soil 

-es  wohl  heissen   Consecration    (zum  Bischof)  st.  Ordination,    das  nur  von  der 
.Priesterweihe  gesagt  wird;    S.   42  Kaiwersberg,  der  moderne    N.  ist  Kaysersberg, 

10* 
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S.   66   Unterlieden   at.    Unterlinden,     8.    60,   Z.   2   unten    steht   die    sinnstorende- 
Jahrzabl  1100  st.  1150. 
Schlettstadt.  Jot.  MB.  Clauss. 

Collectes  a  travers  l'Europe  pour  les  pretres  francais  departes 
en  Suisse  pendant  la  Revolution  (1794 — 1797). 

Relation  inedite  publiee  pour  la  societe  d'histoire  contemporaine,  pur  l'abbe- 
L.  Jerome,  professeur  agrege  d'histoire  au  Grand  Seminaire  de  Nancr.  Paris, 

1897  8«.  XLVI.  434  pg. 
Mehr  als  sechstausend  Franzosen  der  ostlichen  Didcesen  die  den  Graueln 

der  franzSsiscben  Revolution  entronnen  waren,  fanden  Zuflucht  in  der  Schweiz. 
Ibr  Elend  war  so  gross,  dass  sie  anfingen  die  iiusserste  Noth  zu  leiden.  Die 
Abtei  von  Einsiedeln  streckte  ihnen  15000  Lire  vor.  Andere  Benedictinerkloster, 
diesem  Beispiele  folgend,  hie] ten  es  fur  ihre  Ehrensache  und  ihre  Pflicht  diesen 
Opfern  der  Verfolgung  alien  initglichen  Trost  zu  bringen  und  bezeugten  ihnen 
eine  grossmiithige  Gastfreundschaft.  Nur  selten  liessen  sie  einen  franzosischen 
Priester  ohne  Geldunterstfitzung  weiter  ziehen.  Wie  wohl  der  Schwcizer  Clcrus 
und  die  Katholiken  an  Grossmuth  wetteiferten  wurde  jedoch  das  Elend  immer 
grosser  und  man  musste  urn  jeden  Prcis  auf  Mittel  und  Abhilfe  sinnen.  Einige 
Priester  entschlossen  sich  deshalb  Europa  zu  durchwandern,  um  die  Wohlthatigkeit 
der  Gliiubigen  der  katholischen  wie  der  protestantischen  in  Anspruch  zu  nehmen  und 
macbten  sich  im  Frtthliuge  1794  auf  den  Weg.  Sie  durchzogen  Wcstphalen, 
Sachsen,  Schwabcn,  einen  Theil  von  Italien,  die  Schweiz,  Russland,  Danemark, 
Schweden,  Preussen  und  Schlcsien.  Hilufige  Schreiben  dcrselben  bestarkten  die 
in  der  Schweiz  zuriickgebliebenen  Mitbruder  und  berichteten  diesen  wie  fiber 
ihre  Reiscroute  so  auch  iiber  den  Erfolg  ihrer  Mission.  Diesc  Correspondent 

diente  zur  Herausgabe  des  interessanten  Werkes,  welches  die  Societe  d'histoire 
contemporaine  wie  oben  angezeigt  veriiffentlieht,  als  Grundlagc.  Die  Bittsteller 
fanden  auf  ihrer  Reiseroutc  hiiufig  Bcnedictiner-  oder  CistercicnserklOster.  In  den- 
selben  wurden  sic  niit  jener  geistlichen  Gastfreundschaft,  die  eine  der  besten 

Ueberlieferungen  in  der  Familic  des  hi.  Benedict  sind,  aufgeuommen  und  unter- 
stiitzt,  was  bei  den  scliweren  Lasten,  die  der  griisste  Theil  der  Abteien  damals  zn 
tragen  hatte,  uin  so  holier  auzuschlagen  war.  Grossherzig  bezeugten  sicb  den 
Fluchtlingen  insbesonderc  die  Abtcien  von  St.  Ulrich  in  Augsburg,  von  Kempten, 
Mury,  Bellinzona  etc.  Aufgeziihlt  verdieueu  noch  zu  werden  die  Bcnedictiner 
von  Altdorf  in  der  Schweiz  und  die  Cistercienser-Nonnen  von  Marienthal  in 
Mariastern  in  der  Lausitz.  Don  I.  M.  Hesse,   O    S.  B.  Liguge. 

Geschichte  der  christlichen   Kunst 
von    Franz    Xaver    Kraus.    Zweiter  Band:    die    Kunst  des   Mittelalters,    der 
Renaissance  und  der  Neuzeit.  Erste  Abtheilung:  das  Mittelaltcr,    mit  Titelbild  in 

Heliogravure  und  300  Abbildnngen  im  Teste,  gr.  8°.  (XI  und  512  S.)  Freibnrg 
i.   Br.  Herder  1897.   Preis  M.   14. 

Nachdem  wir  im  verflossenen  J  ah  re  das  Gebiet  der  altchristlichen  Kunst 
an  der  Hand  eincs  der  berufensten  Fuhrer  unsercr  Zcit  dnrchwandert,  betreten 

wir  in  der  nunmehr  vorliegenden  I.  Abtheilung  des  2.  Bandes  der  sGeschichte 
der  christl.  Kunst --  von  Kraus  das  Gebiet  des  Mittelalters.  Wares  sclion  ein 
seltener  Genuss,  dem  Verfasser  auf  jenein  zu  folgen,  so  weiss  er  jetzt  noch  mehr 
das  Interessc  zu  fcsseln  sowohl  durch  die  reiche,  mannigfaltige  Fiille  dessen  was 
cr  uns  sehauen  liisst,  als  auch  durch  die  warme  und  ansprechende  Schilderung, 
womit  er  es  so  meisterhaft  vcrstcht,  die  Freude  an  dem,  was  er  uns  vor  Augen 
fiihrt,   noch   zu  crhohen. 

Im  elften  und  zwiilften  Buch  behandelt  er  das  Zeitaltcr  der  Karolinger 
und  Ottonen.  1st  auch  letzteres,   das  10.  Jahrhundert,  in  mancher  Hinsicht  nicbt 
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mit  Uorecht  als  das  »saeculum  obscurunu  verschrieen,  so  belehrt  una  Kraus,  dass 

■es  wenigstens  diesaeits  der  Alpen  und  namentlicb  in  Deutaohland,  diese  Bezeichnung 
nieht  so  ohne  weiters  verdient  und  zwar  ganz  besonders  mit  Rucksioht  auf  seine 
kunstlerischen  Leistungen.  Deutsche  Fursten  weltlichen  und  geistlichen  Standos, 
nicht  minder  die  Benedictiner-Abteien,  erwiesen  sich  als  Schutzer  und  liebevolle 
Pfleger  kirchlicher  Kunst  in  ihren  verschiedensten  Zweigen.  SchSnes  und 
Herri  iches  haben  vor  Allem  die  Kunstlerschulen  von  Koln  und  Trier  sowie  die 

-dea   Klosters  Reichenau  gerade  uni  diese  Zeit  hervorgebracbt. 
Bei  der  Untersucbnng  der  schon  seit  mehreren  Jahrzehnten  aufgeworfenen 

Frage,  ob  und  inwieweit  die  abendlandischc  Kunst  von  der  byzantinischen  be- 
-einflusst  gewesen,  kommt  Kraus  im  dreizebnten  Buche  nach  sorgfaltiger  Prufung 
-der  Grunde  fur  und  wider  zu  dem  Schlusse,  dass  jene  dieser  gegenuber  eine 
selbst&ndige  Stellung  einnimmt,  abgesehen  von  Italien,  da  dieses  Land  Jahr- 
bunderte  lang  in  viel  engerer  Beziehung  zu  Byzanz  stand,  dass  aber  auch  bier  seit 
<]em   13.  Jahrh.  dieser  Einflusa  einer  freieren  nationalen  Bewegung  weichen  musste. 

Im  vierzehnten  und  funfzehnten  Buche  betreten  wir  jene  erhabenen 
Scbdpfnngen  der  christlichen  Kunst,  deren  GrSsse  und  imponiercnde  Majestat  uns 
hente  noch  mit  tiefster  Bewunderung  und  Ehrfurcht  erfiillt.  Wir  treten  ein  in 
die  gewaltigen  Dome,  jene  hehren  Gotteshauser,  die  nur  unter  dem  Einflusse  des 
Oeistes,  der  da  in  der  christlichen  Kirche  weht  und  ganze  Generationen  belebt 
und  dnrchdringt,  entsteben  konnten.  Es  ist  ein  wahrer  Genuss,  hier  an  der  Hand 

-des  Verfassers  die  Eigenthumlichkeiten  des  romanischen  und  gothischen 
Baustils  in  seinen  Anfangen  und  in  seiner  fortschreitenden  Entwicklung  bis  zu 
seiner  hfichsten  Vollendung  kennen  zu  lernen,  sich  in  die  Betracbtung  der 
Einzelnkeiten  zu  vertiefen.  Von  hohem  Interesse  ist  die  Frage  nach  dem  Ursprung 
and  der  Heimath  der  Gothik.  Nach  sorgfaltiger,  gewissenhafter  Prufung  aller 
Grunde,  welche  je  nachdem  auf  Deutschland,  England  oder  Frankreich,  in  neuerer 
Zeit  besonders  auf  Frankreich,  hinwiesen,  kommt  Kraus  zu  dem  fur  uns  erfreulicben 
Schlusse,  .dass  die  Gothik  die  specifisch  germanische  Kunst  des  Mittel-  , 
alters  ist  und  keineswegs  eine  specifisch  franzfisische  genannt  werden 
■darf.c  (3.  160),  und  die  Grunde,  die  er  fur  seine  Ansicht  aufstellt,  sind  so 
zwingend,  dass  damit  die  Frage  wohl  als  erledigt  betrachtet  werden  muss. 

Nachdem  im  sechszehnten  Buche  die  Sculptur,  im  siebeuzehnten  die 
Halerei  und  im  achzehnten  die  Rleinkiinste  vom  11.  bis  zum  15.  Jahrh. 

bebandelt  worden,  geht  der  Verfasser  im  neunzehnten  Buche  zur  Ikonographie 
Tind  Symbolik  der  mittelalterlichen  Kunst  liber.  Der  Umfang  dieses  Buches, 
fast  200  Seiten,  zeigt  mit  wclcher  Liebe  Kraus  seine  Studien  und  Untersuchungen 
gerade  diesem  Gegenstande  gewidmet  hat  und  bei  der  hohen  Bedeutung  desselben 
fur  die  theologische  Wissenschaft  muss  vor  Allem  der  Theologe  ihm  hierfur  dankbar 
•ein.  In  reichster  und  mannigfaltigster  FOlle  und  doch  praciser  Kiirze  und  klarer, 
ubersichtlicher  Darstellung  findet  sich  hier  AUes  vereinigt  was  ein  christliches 
Oemuth  so  nahe  beruhrt ;  das  ganze  Leben  und  Wirken  unseres  g5ttlichen  Hcrrn 
auf  Erden,  von  seiner  Geburt  bis  zu  seinem  Liebestode  am  Kreuze,  seiner  glor- 
reiehen  Auferstebung  und  Himmelfahrt,  sein  ferneres  Wirken  und  Walten  in  den 
Gnadengeheimnissen  und  Sacramenten  der  Kirche,  die  da  der  Leib  Christ!  ist, 
kommt  hier  in  der  bildenden  Kunst  in  ihren  verschiedensten  Zweigen  zur  an- 
schaulichen  Darstellung.  Besonders  ist  es  die  Liturgie,  die  Feier  des  hi.  Mess- 
■opfera  mit  ihren  tiefbedeutsamen  Ceremonien,  welche  der  Kunst  zu  einer  un- 
versiegbaren  Quelle  wurde,  aus  der  sie  stets  neuen  Stoff  und  frische  Begeisterung 
schSpfte,  da  in  ihr  in  Wort  und  symbolischen  Handlungen  das  gesammte 
£rlSsungswerk  vom  Eintritt  Christi  in  die  Welt  bis  zur  Himmelfahrt  dargestellt 
wird.  Das  war  es,  was  fur  die  christliche  Kunst  des  Mittelalters  massgebend 
wurde:  -der  gesammte  malerische  und  plastische  Schmuck  des  Kirchengebaudes, 
js  in  einem  gewissen  Sinne  dieses  selbst,  ordnet  sich  allmahlich  diesem  Gedanken 
onter,  freilich  insofern  uber  denselben  hinausgreifend,  als  im  Anschluss  an  gegebene 
Traditionen   anch  die  Vorbereitung  auf  Christus  bin  und  der  Abschluss  der  ganzen 
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Menschengeschichte  im  Weltgerichte  in  den  Kreis  der  Darstellungen  einbezogcn 
wird.  Das  ist  das  Thetua  der  mittelalterlichen  Kunst;  die  Quelle  dcr  hier  in. 
Betracht  komraenden  Kunstvorstellungen  ist  dam  it  nachgewiesen :  es  ist  und 
bleibt  in  erster  Lime  die  Liturgie*  (S.  262). 

Das  zwanzigste  Buch :  InnenansstattungderKirche  —  Kirchliches- 
Gerath  und  liturgische  Kleidung  leitet  der  Verfasser  mit  folgendcn. 
Worten  ein :  >Die  Innenausstattung  der  mittelalterlichen  Kirche  ist  ein  Gegcn- 
stand,  dessen  hohe  Kunst  und  culturgeschichtliche  Bedeutung  nur  zu  oft  unter- 
schatzt  wird.  Und  doch  muss,  wer  sic  studiert,  den  Eindrock  gewinnen,  dass  in 
diesem  Hause  Gottes  das  Herz  des  Volkes  wohnte.  In  dieses  Hans  Gottes  trug 
das  Volk  alles,  was  ibm  lieb  war,  hinein;  vielleicht  oft  zu  viel,  aber  es  bewies 
damit,  dass  sein  Geist,  seine  Phantasie,  seine  Liebe  in  dieser  Kirche  wobnte.  Es- 
war  keine  Zwangskirche,  es  war  die  Stfitte,  wo  die  Beaten  des  Volkes  ihre  besten 
Stunden  vcrbrachten.  Mit  tausend  Filden  hing  die  Erinnerung  eines  Jeden  mit 
dieser  durch  zahllose  Denkmaler  geschmuckten  Stfitte  zusammen.  Wie  Dante  in 
der  Verbannung  seines  »bel  San  Giovanni'  gedachte  (Inf.  XIX  17),  so 
gedaahte  ein  Jeder  in  der  Fremde  sehnsuchtsvoll  dieser  heimathlichen  Statte,  in 
der  er  in  die  Gemeinde  Christi  aufgenommen  worden  war  und  das  Sacrament 
empfangen  hatte.  Die  Kirche  all  des  kostlichen  Beiwerks  und  Zierratbs,  mit  dem. 
die  Andacbt  dcr  Glaubigen  sie  geschrauckt,  entkleiden,  wie  das  Zwingli  gethan,. 
hiese  alle  Poesie  von  dem  Baume  der  Religion  abstreifen;  fur  die  Reforroierten 
war  das  Gotteshaus  bald  nicht  mehr  eine  Statte  begluckter  Andacht  und  heiliger 

Freude,  sondern  eine  geistliche  Zwingburg,  in  welcher  die  von  dem  Pradcstinations- 
glauben  niedergedruckte  Gemeinde  nur  mehr  die  pflichtm&ssige  sonntagliche 
Vereinigung  fand.  Das  >quam  dilecta  tabernacula  tua<  ist  unter  den 
HSnden  der  Reformatoren  verklungen.  Sehen  wir  zu,  wie  es  sich  in  dor  Sprache 
der  nationalen  mittelalterlichen  Kunst  einst  glanz-  und  liebevoll  ausgesprochen> 
batte.«  (S.  458). 

Was  der  Verfasser  in  diesen  Zeilen  mit  so  warmen  Worten  gcsagt,  wink 
Jeder  mitfuhlen,  in  dessen  Herz  die  Liebe  zu  seiner  Kirche  und  seineni  Gottes* 
hause  nicht  erloscben  ist  und  ganz  besonders  derjenigc,  welcber  zura  Huter  de» 
Heiligtbums  gesetzt  und  bestellt  ist,  der  darin  walten  soil  als  der  >minister 
Christi«  und  >dispensator  raysteriorum  Dei*  (1.  Cor.  4.  1),  der  sich  das 
Wort  des  Psalmisten  zu  eigen  gemacht  haben  soil :  >domine,  dilexi  decorem  domu» 
tuae«  (Ps.  25.  4).  Gerne  wird  er  wohl  gerade  in  diesem  Bucbe  lesen,  wie  die 
glaubigen  Generationen  fruherer  Jahrhunderte  wcttciferten,  dies  Heiligthum  zu 
schmucken  und  die  Kunst  in  den  Dienst  des  Heiligen  hineinzuziehen  und  fur 
sich  selbst  mannigfache  Anregung  daraus  schdpfen,  wenn  er  auch  nicht  erwarten 
darf,  Uber  Alles  und  Jedes,  was  in  dieses  Gebiet  gehfirt,  eingchende  Belehrungr 

zu  erbalten.  Das  soil  iiberhaupt  nicht  der  Zweck  der  Kraus'scben  Kunstgeschichte- 
sein;  sie  will  nur  einen  Ueberblick  uber  das  ganze  Gebiet  der  cbristlichen  Kunst 
geben,  und  diesen  Zweck  bat  der  Verfasser  bis  jetzt  ganz  und  voll  erreicht.  Wem. 
es  aber  darum  zu  tbun  ist,  sich  mehr  in  das  Studium  des  einen  oder  andero 
Gegenstandes  zu  vertiefen,  der  findet  in  der  ungemein  reichen  Literatnr,  in  der 
kein  Werk  von  Bedeutung  vergessen  ist,  was  ibm  dazn  nothwendig  und  wunscbens- 
wert  sein  kann.  —  Was  wir  fr&her  schon  gesagt  haben  und  nicht  allein  wir,. 
sondern  berufene  Autoritaten  auf  diesem  Gebiete,  wir  kOnnen  es  nur  wiederbolen  r 

die  Geschichte  der  christlicben  Kunst  von  Kraus  ist  cine  wissenschaftlicbe  Leistung- 
ersten  Ranges,  ein  standard  work,  und  verdient  in  jeder  Hinsicht,  auch  was  die- 
vollendete  und  vornehme  Form  und  Darstellung  betrifft,  nicht  bloss  Fachgelehrten^ 
sondern  auch  jedem  Gebildeten  und  besonders  dem  Geistlichen  aufs  warmste  era- 
pfohlen  zu  warden. 

Die  Ausstattung  des  Bucbes  mit  seinen  zahlreichen  kunstlerisch  vollendetetk 
Illustrationen  wird  wohl  auch  die  weitgebensten  Wunsche  und  Anspruchet 
befriedigen. 
Trier.  Lager. 
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Grundriss  der  Geschichte  der  bildenden  Kunst. 
Von  Dr.  Adolf  Fiih,  Stiftabibliothekar  in  St.  Gallen.  8—10.  Lieferung.  Schlnss. 

(Freiburg,   ira  Br.  Herder.) 
Dr.  Fah  bat  zwar  die  Kunst  des  19.  Jabrhunderts  in  seinem  vorliegenden, 

nunmehr  abgeschlossenen  Werke  nicht  mehr  behandelt,  was  er  damit  begrfindet, 
dass  »die  voile  Abklarung  des  Charakters  derselben  nocb  der  Zukunft  bescbieden 
ist  und  erst,  wenn  sich  dieser  Lauterungsprocess  vollzogen  bat,  ganz  wird 
gewurdigt  werden  k5nnen;«  doch  ist  dasselbe,  weil  es  endlich  einmal  eine  alle 
Katholikeu  befriedigende  Kunstgesohichte  darbietet,  mit  grosser  Freude  zu  begrussen. 

Eingebender  und  grundlicher  hat  Dr.  Fah  namentlicb  die  Renaissance  in 
ihren  verschiedenen  Epochen  bebandelt.  Die  Ergebnisse  der  neueren  Forschungen 
sind  von  ihm  gewissenhaft  verwcrtet.  So  wurde  der  III.  Theil  der  interessanteste, 
womit  aber  nicht  gesagt  sein  soil,  dass  die  beiden  anderen  Tbeile,  >die  vor- 
christliche  Kunst«  und  »die  Kunst  des  Mittelalters<,  dem  letzteren  an  Bedeutung 
und  inneren  Gehalt  nachstiinden. 

In  der  scharfen  Charakteristik  der  verschiedenen  Stilepocben  und  ihrer 

Richtungen,  liegt  ein  besonderer  Wert  von  Dr.  Fib's  Kunstgeschicbte ;  ein 
Vorzug  gegenuber  Werken  der  gleichen  Art.  Der  Autor  suchtc  vor  allem  die 
eultnrgeschichtliche  Seite  der  Kunsterscheinungen  hervorzuheben  und  Beziehungen 
zu  den  religidsen  Anschaunngen  eines  Volkes  herzustellen,  wesbalb  er  auch  das 
classische  Alterthum  vom  Standpunkte  der  Vorbereitun<»  auf  das  Christenthum 
bebandelt. 

Der  -Grundriss  passt  hauptsachlich  fur  Studierende  und  die  Gebildeten 
aller  Stande.  Der  illustrative  Theil  des  Werkes  uberrascht  sowohl  dnrch  Reichthum, 
als  anch  durch  vorsichtige  Auswahl.  Das  Werk  ist  mit  einem  Titelbilde, 
27  Einschaltbildern  und  455  Illustrationen  1m  Text  geschmuckt.  Die  typographiscbe 
Ansstattung  und  die  Wiedergabe  der  Bilder  ist  mustergiltig.  Es  umfasst  710 
Seiten  (Lexikonformat.) 

Der  Preis  von  M.  12'50  (fein  gebunden  16'50  M.)  muss  in  Anbetracht 
des  Gesagten  als  ein  sehr  massiger  bezeicbnet  werden.  Der  Herder'sche  Verlag 
hat  mit  diesem  Werke  seinen  alten  Ruhm  abermals  glanzend  erprobt  und  wie 
wir  hoffen  mit  dessen  Herausgabe  auch  einen  glucklichen  Griff  gethan. 

Fur  den  Abdruck  vorbereitete  liter.  Referate. 
Wegen  Raunimangel  wnrden  in  diesem  Hefte  nachfolgende  lit.  Referate 

nicht  mehr  aufgenommen  und  mussten  daher  fur  das  I.  Heft  des  neuen  Jahrganges 
1898  zuriickgelegt  werden: 

1.  Steinle,  Alph.  M.  von:  Eduard  von  Steinle's  Briefwechsel  mit  seinen 
Freanden.  2  Bde.  Freiburg  Herder  1897. 

2.  D'Harnoncourt,  Hubert,  Graf:  Gesammelte  Nachrichten  iiber  die 
Familie  der  Grafen  de  la  Fontaine  d'Hamonconrt-Unverzagt.  Wien  Norbertus- 
Verlag  1894 ;  als  Mscr.  gedr. 

3.  Michel,  S.  J.:  Vie  du  Bienheureux  Pierre  Canisius.  Societe  de  Saint 
Aogustin,  Lille  1897. 

4.  Dom  B.  Heurtebize  et  R.  Toiger:  Sainte  Scholastique  Patronne  du 
Mans.  Solesmes  Impr.  S.  Pierre  1897. 

5.  Tolra  H.  Saint  Pierre  Orseole,  Doge  de  Venise  Paris,  Thore  et  fils  1897. 

Wir  ersuchen.  die  P.  T.  geehrten  HH.  Autoren,  Verleger  und  Recensenten 
dieser  Werke  von  dieser  Mittbeilung  gefSlligst  Notiz  nehmen  und  uns  fur 
entschuldigt  halten  zu  wollen.  Die  Redaction. 
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Literarische  Notizen. 

1.  Eine  nene  Benedictiaer-Revne.  Die  .Revue  catholiqae  de»  Revues" 
scbreibt  in  ihrer  Nr.  67  vom  6.  Nor.  1897: 

Von  den  als  periodische  Bandschau  erschieneuen  Publieationen  aus  den 

Benedictiuer-Orden  sind  vor  allem  die  .Bevue  benedictine"  von  Maredsous,  die 
.Studien"  aus  Baigern  in  Mahren,  die  .Downside-Review"  un  I  .The  Ampleforth 
journal11  iu  England  hervorzubeben.  Anders  in  Rom  ausassige  englische  Bene 
dictiner  haben  aeit  mehreren  Jahren  die  Herausgabe  von  bisher  ungedrnckten 
Documenten,  welche  auf  die  Geschichte  des  Ordens  Bezug  haben,  unter  dem 

Titel  .Spicilegium  benedictinum"  unternommen,  welohea  in  pariodischon  Hoften 
erscheint. 

Neuester  Zeit  beabsichtigen  die  Benedictiner  von  Monte  Caesino  die 

QrUndung  einer  neuen  .Bivista  internazionale  di  studi  Henedettini.*  Die  erfolg- 
reiclie  Inauguration  der  neuen  Benedictiner-Universit&t,  welche  unter  dem 
Natnen  den  Collegium  St  Anselmi  von  Papst  Leo  XIII.  in  Bom  fUr  jnnge 

Beligiosen  aua  rerschiedeneu  Hfiusern  des  Ordens  in's  Lebon  gerufen  wurden 
ist,  lasst  die  Ausftthrung  eines  derartigen  Projectea  als  realisierbar  und  sogar 
leiclit  durchfUhrbar  erscheinen.  Die  Monte  Cassiner  MOnche  haben  sich  Qbrigena 
dnrch  die  Herausgabe  von  ungedruckten  Schritten  und  Manuacripten  ana  ihrem 
reichbaltigen  Archiv  und  ibrer  unvergleichlichen  Bibliothek  bereita  einea  ver- 
dienten  Buf  erworben:  man  denke  nur  an  die  .Bibliotheea  Casinensis",  daa 
.Spicilegium,"  und  da*  .Tabularium  Casinenae."  Allerdings  haben  sie  vor 
Kurzem  einen  achweren  Verlust  durch  daa  Ablebon  des  hocbw.  H.  Dom  Toati 

erlitten,  welcher  mit  Becht  fUr  einen  der  beaten  italienischen  Schriftateller  gait, 
aber  aie  haben  nocb  viele  andere  gute  Krafte,  so  z  B.  P.  Amelli,  Prior  und 
Arcbivar  des  Klosters  und  P.  Aoselm  Caplet,  Herausgeber  der  Begesten 
Clemens  V. 

Urn  einen  Begriff  davon  za  geben,  was  die  projectierte  Revue  aein  kOnnte 
und  sein  wird,  bat  P.  Amelli  soeben  seine  .Miscellanea  Casinese"  erscheinen 
las-en,  deren  erster  Theil  in  vier  Artikeln  Fragen,  welche  auf  die  Geachiehte 
von  Monte  Cassino  Bezug  haben,  bebandelt,  wahrend  der  zweite  Theil  ver- 
schiedene  ungedruckte  Documents  historischen,  klSsterlichen,  hagiographisoben, 
biblischen.  liturgischen  und  literarischen  Inhalts  bietet,  die  aus  verschiedenen 
Archiven  und  Bibliotheken  geschopft  sind.  Eine  solche  Publication  kann,  wie 
man  sieht,  das  Interesse  eines  Jeden  erwecken,  der  sicb  mit  kirchenpolitischen 
8tudien  befasst.  Es  ist  nur  zu  wUnohen,  dass  die  angekiindigte  Revue  ihr  Er- 

scheinen pUnktlich  einbalte:  sie  wird  an  Mitarbeitern  und  an  Lesern  keinen 
Mangel  haben.  D.  Besse,  O.  S.  B.  Liguge\ 

2.  Aus  dem  .Bulletin  bistorique  et  philosophique"  1896  hat  M.  Ernest 
Jorv  als  Auszug  separat  erscheinen  lassen  (Impr.  national*  gr.  8°.  12  pg.)  Das 
Testament  ron  Wllhelm  Le  Roy,  Abt  yon  Hante-Fontalne,  das  der  genannte 
ausguzeiclinete  Forscher  iii  den  Archiven  des  Hospitals  von  Vitry-le-Francois  {and. 
Dieses  Testament  atammt  von  einer  in  gewiasem  Sinne  bertthmten  PersOnlich- 
keit  Le  Roy  1619  zu  Caen  geboren,  war  Aumonier  des  KtSnigs,  Canonicus  von 
Notre-Dame  in  Paris,  Commendatar-Abt  von  Haute-Fontaine,  starb  am  14. 
Marz  1684  und  war  Verfasser  mebrerer  Werke.  Das  Actenstiick  enthalt  eine 

Reihe  merkwlirdiger  Einzelnheiten  aus  dem  Leben  dieses  eifrigen  Freundes  ron 
Port  Royal,  sowie  Uber  einige  seiner  BUcher.  Den  Best  seiner  reichbaltigen 
Bibliothek  hatte  er  damals  schon  den  Benedictinern  von  S.  Pierre  de  Chalons- 

sur-Marue  verkauft.  .Polybiblion." 

S.  Der  beriihmte  Dominikaner  P.  Denifle  bringt  in  seinem  neuesten 
Werke:  „La  desolation  des  egll«es,  monasteres,  hospltanx  en  France 
rerg  le  milieu   dn  XT.  slecle"  (Macon,  Probat  1897.  XXV  608   pg.   8°.) 

Digitized  by Google 



—  697  - 

merkwUrdige  EnthUUungen,  da  er,  wie  er  selbst  bemerkl,  hierin  das  erste  Mai 
ein  Bild  dee  traurigen  Zustandes,  des  Elends  und  der  VerJassenheit  vor  unseren 
An  gen  entrollt,  in  dem  sich  zu  Ende  des  sog.  Krieges  von  100  Jahren  die 
Kirchen,  KlCster  und  Hospitaler  von  ganz  Frankreich  befanden.  Interessant  ist 
dieses  Bucb  anch  deshalb,  weil  der  grfisste  Theil  der  benUUten  Urkuuden  bisher 
unbenlltxt  und  auch  meist  unbekannt  war.  Im  zweiten  folgenden  Bande  will 
der  Autor  in  der  VerSffentKchung  des  Testes  fortfahren  und  in  der  Einleitung 
eine  Tabelle  der  Tbaiaachen  eotwerfen,  wie  sie  aas  den  Tezten  hervortreten . 
Schon  in  der  Einleitung  dieses  ersten  Bandes  entwirft  der  Autor  ein  flttchtiges 

Bild  jenes  durch  den  lOOj&hr.  und  den  „Krieg  des  Bffentliohen"  Wohles  ver- 
ursachten  trostlosen  Zustandes,  iler  ungeheuere  Missbrauche  veruraachte,  fttr  die 

die  Mitglieder  der  Kirche  niobt  durchwegs  verantwortlich  sind.  P.  Denifle's 
Arbeit  umfasst  den  Grand  der  Geschiehte  der  Keformen  im  XV.  u.  XVI.  Jahrh. 
ein  und  ermSglieht  einen  Ueberblick  jener  Uebel,  unter  denen  der  Ordensstand 
litt,  sowie  der  Scbwierigkeiten  einer  praktischen  und  schnellen  Abhilfe  der- 
selben.  Dies  erhellt  aus  den  Bittgesuchen  an  die  Pttpste  von  Martin  V.  bis  zu 
Nicolans  V.,  die  im  Vat  Archiv  unter  Nr.  101—471  aufbewahrt  sind,  sowie 
aus  vielen  hnndert  yon  Registern,  aus  denen  der  unermlldlicbc  Archivar  des 
hi.  Stuhles  gescbttpft  hat,  abgesehen  von  den  fleissig  bentltzten  gedrnckten 
Werken.  Der  Autor  hat  in  seinera  Werke  die  Urkunden  u.  bez.  Inhaltsangaben 

nacb  der  Topographie  des  heutigen  Frankreichs  zusammengestellt  mit  der  Ein- 
theilung  nach  Kirchenprovinzen  nnd  Diocesen  des  XV.  Jahrh.  Anch  einige  Bei- 
trSge  zur  Geschiehte  der  Kliister  und  Kirchen  Belgiens  finden  sich  vor. 

„Bevue  ben<5dictine."  (D.  Ursmer  Berliere,  O.  S.  B.) 
4.  Jakobs  P.,  Werdener  (0.  S.  B.)  Annalen.  (DUsseldorf  Schwann. 

239  S.  M.  4.) 
Der  Verfasser  hat  sich  schon  durch  seine  Geschiehte  der  Pfarreien  im  Ge- 

biete  des  ehemaligen  Stiftes  Werden  a.  d.  Ruhr  bekannt  gemacht.  Hier  stellt 
er  nun  die  chronikalen  und  annalistischen  Anfzeichnungen  zur  Geschiehte  der 
Werdener  Abtei  zusammen  und  fugt  filr  den  weiteren  Leserkreis  eine  deutsche 
Uebersetzung  bei.  Es  bandelt  sich  zunSchst  am  die  Aufzeichnungen  Heinrich 
Dndens:  Historia  regalis  et  insignis  monasterii  et  abbatiae  Werthinensis,  die 
Ton  719  bis  1567  reichen.  Daran  reiht  er  eine  Quelle:  Insignis  monasterii  st. 
Ludgeri  Werthinensis  annates  et  catalogus  abbatum,  die  er  dem  Pfarrer  Heinrich 
Saldenberg,  der  1608  starb,  zuschreibt  und_  die  von  1660  beginnend  bis  1604 
gefilhrt  siud.  An  dritter  Stelle  druckt  er  ab  die  Annales  imperialium,  immedia- 
tarum,  liberarum  et  ezemptarum  ecclesiarum  Werdinensis  et  Helmstadiensis  a 
Gregorio  Overham  von  1614 — 46.  Unil  endlich  den  Katalog  Boskamps:  Cata- 

logus omnium  abbatum,  qui  a  prima  fundatione  huic  abbatiae  praefuerunt,  der 
mit  dem  Tode  des  Abtes  Beda  Savels  1838  endigt.  Daran  schliesst  sich  ein 
Anhaitg :  1.  Anfzeichnungen  Roskamps  tlber  die  Lebensdaten  sfimmtlicher  Con- 
ventualen  seit  der  EinfUhrung  der  Bursfelder  Union  (1474).  2.  Protokollarische 
Vernehmnngen  Uber  die  Beitragspflicht  der  Bewohner  Velberts  zur  Reparatur 
des  Thunnes  der  Peterskirche  in  Werden  1390.  3.  Bedingungen,  nnter  denen 
die  Pastoren  Paul  Bruin  und  Friedrich  von  Camen  ihre  Pastorate  wieder  er- 
langen  sollten  12.  Juni  1573.  4.  Bericlit  des  Abtes  Konrad  II.  Uber  das  Ein- 
dringen  der  Reformation  in  das  Stift  Werden  1602.  5.  Bericht  Uber  die  Visi- 

tation des  Klosters  zu  Werden  durch  drei  BenedictinerSbte  nnd  iwei  clevische 

Deputierte  16.  Mfirz  1597.  6.  Schreiben  des  Kaisers  Ferdinand  II.  an  den 
Stadtrath  zu  Werden,  wodurch  die  BenUtzung  des  Rathhanses  zur  Abhaltung  des 
protestantischen  Gottesdienstes  verboten  wird  7.  November  1623.  7.  Einige 

Schreiben  betreffend  die  EinfUhrung  der  Reformation  in  Werden.  8.  Revisions- 
bericht  ttber  das  Kloster  Werden  gemass  Bestimmungen  der  Bursfelder  Union 
1649.  9.  Reversalbrief  der  Gemeinde  Werden.  worin  sie  den  Abt  Heinrich  Vals 
ihren  Erb-  und  Grundberrn  anerkennt  8.  Mftrz  1648. 

(.Hist.  Jahrb.  GOrres-Ges".  XVIII.  4.  H.) 
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5.  Oridio  Fr.  d',  Font!  Dantesche.  II.:  Dante  e  Gregnrio  VII.  1897, 
8°  38  8.  (Sonderabdr.  aus  der  Nuuva  antologia.  LXIX,  8.  4*,  16  maggio  1896.) 

Der  Vert'aaser  vermuthet,  dass  Daute  Hie  Idee  der  Strafe  fUr  die  der 
Simonie  Schuldigen  aus  einer  Legends  habe,  welche  von  Papst  Gregor  VII. 

erzfthlt  wusde;  er  untersucht  aucb,  waram  der  Dichter  diesea  Papst  nicbt  g-e- 
nannt  habe  und  meint,  dass  Gregor,  der  fur  die  politiache  Grosae  des  Papstthums 
entbrannte,  wohl  Acbtung,  nicbt  aber  Sympathie  bei  dem  Diehter  erlangte. 
welche  jene  politiache  Wirksamkeit  als  gef&hrlich  ansah  Zam  Schlass  frSgt 
der  Verfaeaer  sich  auch,  warura  Dante  Robert  Guiscard  und  den  Pier  Damiani  ge- 
nannt  habe  und  nicht  die  GrSfiu  Matbilde  von  Toscana  und  erklKrt  das  Still- 
schweigen  liber  dieae  und  die  ErwShnung  der  anderen  ebenso  wie  bei  Gregor 
VII.  Diese  Vermnthungen  werden  wahrscheinlich  nicht  von  alien  angenommen 
warden,  die  Unterauchung  wird  aber  alien  gewiss  als  musterhaft  gefuhrt 

erscbeinen.  (.Hist.  Jahrb.  d.  Gorr.-Gea."  XVIII.  4.  H. 

6.  Wolfsgruber'g,  P.  Coelestin,  Dr.  (0. 3.  B.)  nenestesWerk.  Der  Ver- 
lag  ron  Ferd.  SchiSningh  in  Paderborn  kUndigt  das  Erscbeiueu  eines  gross  ange- 
legten  Werkes  liber  den  hi.  Augustinu«  ans  der  Feder  des  bekannten  Verfaasaer 
P.  W  .  .  .  an.  Der  Verfasaer  schopfte  Uberall  unmittelbar  aus  den  Quellen  and 
hatte  daa  Bestreben,  die  unerscbopflichen  Gedanken  diesea  grossten  der  Kircnen- 
vfiter  in  ungetrlibter  Urspriinglichkeit  und  ungemischt  durch  fremde  Meinnngen 
darzulegen.  Wir  kommen  auf  diese  kostbare  Gabe  noch  zurtlck.  (968  S.  Preis 

15  Mark.  (Beilage  I.   BGermania"  Nr.  7  v.   18.  Nov.   1897.) 

7.  Ingold  M.  verBffentlicht  in  den  ̂ Miscellanea  alsatica"  S.  Serie  (1897 
Colmar  Hnffel  in  8«.  pg.  69—96)  15  Briefe  Ton  SchSpnin  an  D.  Calmet 
(1744 — 1769)  u  6  an  seinen  Nachfolger  D.  Auguatin  Fange  gericiitet  sowie 
eine  neue  Beihe  von  Correapondenzen  bezttglich  der  Frage  das  Autors  der 

.Imitatio  Christi"  zwischen  D.  v.  l'Escale,  D.  Quatremaires,  D.  Brachet,  D. 
Amand,  D.  Marchant,  Abt  Dominik  v.  Weingarten,  D.  Audebert,  D.  Philibert 
(Ibid.  pg.  145  —  179)  u.  eine  Correspondent  zwischen  den  Benedictinern  v.  St. 
Blasien  u.  M.  de  TUrkheim  bezliglich  der  Papiere  und  Handschriften  Grandidiers 

8.  Derselbe  verBffentlichte  in  der  Zeitschrift  ,Le  Bibliographe  moderne 

1897".  mars— avril  pg.  86—89.  den  von  Hugot,  ehemal.  Bibliothekar  u.  Archivar 
zu  Colmar  herausgegebenen  Catalog  der  griech.  n.  lat.  Handschriften  der 
ehem.  Abtei  Marmontier  (O.  S.  B.)  im  Elsass. 

9.  Marlengrtlsse  ans  Einsledeln.  Monatsschrift  ftlr  das  katbolische 
Volk,  unter  Mitwirkung  mehrerer  hochw.  H.  H.  Patres  des  Klosters  M  Ein- 
siedeln,  redigiert  von  hochw.  P.  Job.  Ev.  Hagen.  (Einsiedeln,  Eberle  u.  Ricken- 
bacb.)  Das  anerkannte  Streben,  diese  belletriatische  Volkszeitschrift,  bei  deren 
Herausgabe  sich  die  hochw.  H  H.  dea  Stiftea  Einsiedeln  ganz  besonders  eifrig 
betheiligen,  iminer  vollkommener  auszageatalten,  wird  derselben  stetig  none 
Freunde  verschaffen,  was  wir  im  Interease  der  stetig  weiteren  Verbreitung  der- 

selben vom  Herzen  wlinschen.  Der  II.  Jahrgang  liegt  bereits  abgeschlossen  vor 

10.  Bulletin  de  Saint  Martin.  Herausgegebeu  von  der  Ben.  Abtei 

zn  Liguge\  Inhalt  dea  I .  (November)  Heftes  1897 :  Aux  membrea  de  1' Association. 
—  Ordonance  de  Mgr.  Pelg4.  —  Programme  dea  f£tes  du  Centenaire  de  saiut 
Martin.  —  Banniere  a  saint  Martin.  —  A  saint  Martin,  poesie.  —  Saint  Martin 
moine  et  aoldat  (suite).  —  Becommandations  et  actions  de  graces. 

11.  „Vergissineinnichtu.  Monatsschrift.  Herausgegeben  von  der  Abtei 
Marianhil  in  Natal,  Sud-Afrika.  16.  Jahrg.  Inhalt  des  October- Heftea  1897.: 
Die  Studien  in  Marianhil].  —  Nenes  aus  Sud-Afrika.  —  Das  Leben  unter  der 

Boers.  —  Die  Weinkultur  im  Mntterkloster  Marianhil).  —  Die  Agnus  Dei.  — 
Lokalnachrichten  von  Marianhill  und  der  Filial  station  en.  —  Buntes.  —  Allerlei. 
—  Witterungsbericht. 
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12.  St.  Benedict's  Stimnien.  XXI.  Jahrg.  Das  November  Heft  1897 
ist  anlasslich  der  1500jtthrigen  GedSchtnisfeier  des  hi.  Martinus  Bischofs  von 
Tours  als  Festnummer  im  eig.  Sinne  des  Wortes  erschienen.  Ea  befasst  sieb 
anschliesslich  mit  dem  Leben  des  hi.  Martinus  und  entbalt  1.  ein  Gediuht 

.St.  Martinus"  ferner  einen  grossen  Artikel  „Zum  15.  Centenarium  des  hi. 
Martinus,  welcher  mit  38  herrlichen  lllnstrationen  erlSutert  ist;  ala  Anhang  folgert  : 
Martirmgebraache,  sowie  der  hi.  Martinus  im  Sprichwort. 

13.  Die  „Blbllothek  fUr  Prcdiger"  gesammelt,  ausgewShlt  und  heraus- 
gegeben  von  dem  f  Fieohler  Benedictiner  Aug.  Soberer,  erscheint  bereits 

in  funfter  Auflage,  welche  gleicb  der  vierten  von  Scherer's  Mitbruder  dem 
gegenwartigen  Subprior  des  Stiftes  P.  Witschwenter  besorgt  wird.  Sie  ist  im 
Grossen  Ganzen  ein  nieht  wesentlich  veranderter  Neudruck  der  4.  Aufl.,  nur 

dass  „eine  Verdeutschg.  der  fUr  das  Volk  unverstSndl.  FremdwOrter  vorgenommen" 
irarde.  Die  1.  Aufl.  (Innsbruck  1853 — 67.)  besteht  nuu  seit  ihrem  Abschluss 
gerade  30  Jahre,  die  2.  Aufl  folgte  der  ersten,  Band  fUr  Band  in  weiten 
Zwiscbenraumen  (ebd.  1856 — 76);  die  3.  Auflage  (1876)  erstreckte  sich  nur 
Uber  einen  Theil  des  Werkes,  dann  ging  das  ganze  in  Herders  Verlag  Uber 
und  wurde  in  den  Jahren  1888—93  als  4.  bzw.  3.  Aufl.  abermals  neu  gedruckt. 
Die  jetzt  begonnene  neue  ftlnfto  Aufl.  soil  wiederum  in  8  Bfinden  bzw.  16  Halb- 
banden  zum  Gesammtpreise  von  60  Mark  ausgegeben  werden.  Der  1.  Band, 
welcher  den  Sonntagen  des  Weihuachtscyklus  gewidmet  ist,  liegt  bereits  fertig 
vor,  er  sei  hierntit  fOr  den  Beginn  des  neuen  Kirchenjahres  zur  fleissigen  Ver- 
wendung  warm  empfohlen.  (Gr.  8<>.  VIII-f-604  S.  Der  Preis  M.  6°40  ist  gewiss 
bei  Berftcksichtigung  der  schonen  Ausstattung  ein  sehr  massiger.) 

14.  Theologisch.praktlsche  Monittsschrift.  Mit  der  grtfssteu  Genug- 
thaung  kanti  constatiert  werden,  dass  die  Abonnentenzahl  dieser  vorzUglichen 
Monatsschrift  mit  jedem  Jabre  steigt.  Es  dttrfte  wohl  in  Biyern  nnr  mehr 
wenige  PfarrhSuser  geben,  in  denen  dieses  gemeinsame  Standesorgan  nicht  auf- 
liegt.  Von  dieser  vorziiglichen  Zeitsclirift  erscheint  monatlich  1  Heft  in  der 
Starke  von  5  Bogen  oder  80  S.  gr.  8°.  (Preis  ganzjKhrig  5  Mk.  In  Commission 
der  Buclibandlung  Gg.  Kleiter  in  Passau.) 

Inhalt  des  12.  Heftes  1897. 

Die  berilhmte  Rede  des  hi.  Chrysostomus  fUr  Eutropius.  —  Die  verschie- 
denen  Prophezeihungen  Uber  die  PXpste.  —  Die  Symbolik  der  Natur.  — 
Eriunernngen  Uber  den  Zweck  der  Liturgie  und  die  strenge  Verbindlichkeit 

der  liturgi.iehen  Vorschriften.  —  Was  ist  materielle  und  was  ist  formelle  Mit- 
wirknng  zur  Sttnde?  —  Baupflicht  der  Dezimatoreu  nach  gemeinem  Reuhte.  — 
Die  Vorschriften  bri  der  Consecration  von  Kirchen.  —  Beraerkungeii  zur 
Worterklarung  fUr  Katecheten.  —  Ein  Wort  zu  Gunsten  des  deutschen  Commers- 
buches.  —  Pastorelles  vou  den  Reise.  —  Zur  Belebung  des  Eifert  im  Brevier- 
gebei.  —  Was  ist  von  den  Kinderbeichten  bei  eingetretenei  Dunkelheir  zu 
halten?  —  Die  Einrichtung  einer  katho).  Volksbibliothek.  —  Zur  Geschichte 
der  Kircheuuhren  —  Wie  man  dem  Ofteren  Sakramentsempfange  Einhalt  thun 
kSnne.  —  Falscbe  und  wabre  FrSmmigkeit.  —  Avaritia  und  Klerus.  —  Ver- 
breitung  von  PfennigbroxchUren.  —  Ablass  und  Bussferligkeit.  —  Neneste 
Erlasse  und  Eutscheiduiigen  der  romischen  Congregationeu.  —  Literarische 
NovitStenachan. 

15.  Das  Heidenklnd,  Illustrierte  Missions-Jugendschrift.  Ein  Vergiss- 
roeionicht  fUr  die  kalhnlische  Jugend  zum  Besten  armer  Heidenkindei.  Eigen- 
thum  der  tit.  Benedict  tiH-Missionsgenossenschaft  in  St.  Ottilien,  retligiert  von 
P.  Cyrillus  (O.  S.  B.)  Monatlich  erscbeinen  2  Nummern.  HalbjKhrige  Abonno- 
mtntspreis  60  Pig. 

Inhalt  des  28.  Heftes  10.  Jahrg.  1897.:  Durch  Nacht  zum  Licht.  Fort- 
•etxung.  —  Das  Paradies  der  Jugend.  belli uss.  —  Erheiterndes.  —  OpferkKstchen. 
—  Gebetsempfehlungen.  —  Briefkasten.  —  Rebus. 
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16.  Die  7.  u.  8.  Lieferung  (Doppelheft)  der  „Geschichte  der  Weltliter 

ratar"  von  Alex.    Banmgartner    briugt    den    Schluss    der  Literatnr   der  Per 
sowie   die    kleiuere    Literatur    islamischer  VOlker   (der    Tlirken,    Afghanen,    der 
altaischen  Turkatamme.)    Der   I.    Band    des   Workss    ilber    den    wir  spater   eine 
Becenaion   briugen  werden,  ist  mit  dieeem  Doppelhefte  abgeacliloaaen. 

17.  Stiminen  toib  Verge  Carmel.  Monatasehrift  fur  daa  katholische 
Volk.  Herauagegeben  von  P.  Eugeniua  u.  S.  Joseph.  7.  Jabrgang  1.  Heft 
1897/8.  (Oraz,  Verlag  des  Carmeliten-Conventes.  Preis  jahrlich  1  fl.)  Mit 
dem  Octoberhefte  hat  dies*  gediegene  Zeitachrift,  die  sich  nach  Verdienst  einea 
taglich  groaaeren  Leaerkreis  erwirbt  ihren  7  Jahrg.  begonnen.  Der  Inha.lt  dee 
I.  Heftes  dieses  Jahrganges  ist:  Geleitsworte  cum  aiebenten  Jahrgang.  —  Santa 
Teresa  (Gedicht.)  —  Das  Internationale  Colleg  dea  Ordens  der  nnbeschuhten 
Carmeliten  in  Bom.  —  Die  Lehre  Jesu  und  ihre  Frttcbte.  Jesus,  der  Better 
des  Weibe*.  —  Die  Cholera  und  die  Mission  der  Carmeliten  in  Malabar.  (Ost- 
indien).  —  Die  Vergeltung.  (Erzfihlung.)  —  Der  Bosenkranz.  (Gedicht.)  — 
Allerlei.  —  AblSsse.  —  Ein  PlStzchen  fur  das  Prager  Jeaulein :  An  daa  Prager 
Jesulein.  (Gedicht.)  Einige  Gnaden-Erweisungen  des  Prager  Jesuleins.  —  Zar 
Geltibte-Ablegung  eines  Novizen.  (Gedicht.)  —  Gebets-Erhbrungen.  —  Ordene- 
Nachrichten.  —  Teresien-Verein.  —  Todtenrolle.  —  Opfergaben.  —  Brietkasten. 
—  Gebetsmeinungen. 

18.  „Katalog  von  Zeitungen  und  Kalendern  katholischer,  cbristlichsocialer 

und  antisemitiacher  Tendenz,"  nennt  aich  ein  ttber  9  Bogen  starkea  Werkchen, 
dans  soeben  die  Presse  verlassen  und  seiner  Susseren  HQlle  nach  aich  sehr  nett 

prSaentiert.  Den  Inhalt  prttfend,  finden  wir,  dass  dieser  den  Titel  des  Werkchen* 
rollauf  rechtfertigt  und  eine  Bevue  ttber  alle  katholiachen  Jonrnale  und  Kalender 
der  Welt  gestattet.  Als  Schmuck  dieses  Werkcben*  kann  die  kleine  Gallerie 
hervorragender  katholischer  Journalisten  der  Welt  gelten,  die  uns  manch 
bekannte  Personlichkeit  wohlgetroffen  vor  Augen  fUhrt.  In  dem  Kaialog  liegt 
eine  grosse  Summe  von  Fleiss  und  geliabter  Mtthe,  da  er  der  erste  seiner  Art 
ist  und  wir  beglUckwttnschen  zu  (lessen  Herausgabe  bestena  den  Verfaaaer 
Hubert  Friedl,  Anooncenbureau  flir  katholische  Blfitter  und  Volkaschriften  in 
Wien.  Der  Katalog  wird  auf  Wnnsch  den  p.  t.  Inserenten  gegen  Einsendung 
einer  80  kr.-Marke  kostenfrei  versendet. 

19.  P.  Iso  Walser.  Biographiache  Skizze  von  Dr.  Adolf  Fih,  Stifts- 
bibliotbekar.  (Lindau  i.  B.  Verlag  dea  .Pelikan".  Preis  60  kr.) 

Die  Veranlaaaung  zur  Abfassung  dieeer  biographiachen  8kizze  gab  die 
euchariatische  Bewegung  in  unaeren  Tagen  nnd  so  liess  sich  der  Verfaaaer 
berbei,  dem  SchOpfer  des  weit  verbreiteten  Anbetungsbuchea  ein  ehrendes  Denk- 
mal  zu  setzen.  In  derselben  lernen  wir  das  Leben,  Wirken  und  Sterben  eines 

edlen  und  opferwiliigen  Prieaters  keunen,  der  eine  wahre  Zierde  des  Benedictiner- 
ordens  vom  Jahre  17S9  bis  zu  seinem  im  Jahre  1800  erfolgten  Tode  war. 
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Ordensgeschichtliche  Rundschau, 
(Im  Anschlusse  an  die  beziiglichen  Mittheilangen  im  III.  Hefte  d.  J.  S.  517—538.) 

Bei  der  griJsseren   Menge   von   Original-Einlaufen   und  aus 
verschiedenartigen    Quellen    gesammelter    Notizen    wird    es    uns 

diesmsl  fast  schwer  die  richtige  VVahl  zu  treffen.  Wir  bpniitzen 
zanUchst  die  Freundlichkeit  der  Redaction  der  „  Missions- Blatter 
von  St.  Ottilien"  mit  der  sie  unsere  Bitte  um  Darleihung  eines 

Cliche's  vnm  Gruppenhilde  der  Aebte  der  Beuroner  Congregation 
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entsprochen  hat  und  wof  fir  wir  hier  bestens  danken,  uin  zn  demselben. 
unseren  Lesern  eine  kurze  Biographie  der  hochwtirdigsten  Herren 

Aebte  darzubieten  und  knfipfen  hieran  einige  Original-  Berichte 
und  gesammelte  Notizen  von  Bedeutang,  so  weit  eben  der  hier 
verfugbare  Raum  reicbt. 

A.  Benedictiner-Orden. 

i.  Die  PP.  hochwttrdigrsten  HH.  Aebte  der  Beuroner  Congregation') : 
a)  Der  hochwiirdigste  Herr  Hildebrand  de  Hemptinne,  Ab  t-  Primas  der 

Benedictiner,  zugleich  Abt  von  Maredsous  und  des  Anselmi&num  in  Rom,  geboren 
am  10.  Juni  1849  zu  Gent  in  Belgien,  war  zuerst  Zuavenofficier,  trat  in  Beuron 
als  Novize  e>n  und  legte  am  15.  August  1870  die  Ordensgeliibde  ab.  Am 
5.  October  1890  wurde  er  zum  Abte  von  Maredsous  geweiht  und  am  12.  Juli 
1893  vom  hi.  Vater  zum  Primas  des  Benedictinerordens  ernannt.  Er  residiert 
gewohnlich  zu  Rom  im  Collegium  zum  hi.  Anselm,  zu  dem  er  selbst  mit  kuust- 
geubter  Hand  die  Plane   entworfen  hatte.    (Vergl.    »Heideokindc    1894    S.    128.) 

b)  Der  hochwiirdigste  Herr  Placidus  Wolter,  Erzabt  von  Beuron, 
geboren  zu  Bonn  am  24.  April  1828,  trat,  nachdem  er  einige  Jahre  an  ver- 
schiedenen  Orten  der  Erzdiocese  Koln  in  der  Seelsorge  und  an  der  Domscliule 
in  Aachen  thatig  gewesen  war,  in  die  Benedictiner-Abtei  St.  Paul  vor  den 
Mauern  in  Rom  ein  und  legte  am  16.  Juli  1856  die  Gelubde  ab.  Einige  Jahre  spater 
wurde  er,  mit  seinem  Bruder  P.  Maurus  Wolter,  der  Mitbegriinder  von  Bearon 
und  der  Beuroner  Congregation.  Zu  Pfingsten  des  Jahres  1863  konnle  das 
Kloster  eroftnet  werden.  Am  I.  Mai  1878  wurde  P.  Placidus  Abt  der  neu  er- 
richteten  Abtei  Maredsous  in  Belgien  und  trat  nach  dem  Tode  des  Enables  Maurus 
in  Beuron  im  Jahre  1890  an  dessen  Stelle. 

c)  Der  hochwiirdigste  Herr  Benedict  Sauter  Abt  in  Emaus  bei  Prag, 
ist  geboren  am  24  August  1835  in  Langenenzlingen  in  Hohenzollern,  war  der 
erste  Novize  der  Congregation,  legte  die  Gelubde  ab  am  25.  Mai  1863,  wurde 
1880  Prior  und  am   26.  April    1885  Abt  von  Emaus. 

d)  Der  hochwiirdigste  Herr  Ildefons  Schober,  Abt  von  Seckau, 
ist  geboren  am  23.  Februar  1849  zu  Pfuilendorf  in  Baden,  legte  am  I.  April 
1872  zu  Beuron  die  Gelubde  ab,  wurde  1885  Prior  in  Emaus  und  1887  Abt 

in  Seckau.  Im  November  1896  wurde  er  vom  apnstolischen  Stuhle  zum  General- 
superior  der  von  der  Beuroner  Congregation  unabhSngigen  St.  Benedictus- 
Missionsgenossenschaft    in   St.   Ottilien    ernannt.    (Vergl.    Missionsblatter    Nr.    2. 
Sp.  35—42) 

e)  Der  hochwiirdigste  Herr  Willibrord  Benzler,  Abt  von  Maria 
Laach,  wurde  geboren  am  16.  October  1853  in  Niederhemer  in  Westphalen,  and 
legte  in  Beuron  die  Geliibde  ab  am  15.  August  1876.  Im  Jahre  1883  wnrde  er 
Prior  in  Seckau,  1887  Prior  in  Beuron  und  am  8.  December  1893  zam 
Abte  geweiht. 

2.  Aus  Stift  Maria-Einsiedeln  ist  uns  der  nachfolgende  interes- 
sante  Original-Bericbt  zugekommen,  den  unsere  Leser  gewiss  mit 
uns  dankbarat  begriissen: 

Die  grrosse  Orgel  in  Marla-Etnsiedeln.  Die  herrlich  gewolbren 
Rauroe  der  Wallfahrtskirche  von  Maria-Einsiedeln  haben  im  Verlaufe  der  letzten 
zwolf  Jahre  an  stilgerechtem  Schmucke  in  hervorragender  Weise  gewonnen.  Die 
ausgelaufenen  Steinplatten  des  Kirchenbodens  wichen  einer  schonen  Sliftmosaik 
(1884 — 1886),  eine  kttnstlerisch  ausgeftihrte  Bestuhlung  ersetzte  die  frilheren  un- 
bequemen    Banke  (1887)  und  die  bei  jedem    VVindhauch  kltrrenden    secbseckigeo 

')  Missionsblatter  von  St.  Ottilien  I.  Jahrg.   10, 
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Scheibchen  der  Kirchenfenster  wurden  gegen  starkes,  bemaltes  Autikglas  ver 
tauscht  (1888).  Auch  Altare  (1890— 1891)  und  Kanzel  (1896)  erhielten  ihr  Kleid 
frisch  und  sauber  aufgeputtt. 

Aos  dieser  schmucken  Ausstattung  des  Kirchenschiffes  hoben  sich  aber 
sehr  unvortheilhaft  die  beiden  schwarz  verstaubten  Orgelgebause  nebeu  dem 
grossen  Chorbogen  ab.  Mit  ihren  gemalten  Orgelpfeifen  erinnerten  sie  wahrend 
eines  ganzen  Jahrhunderts  an  die  unsaglich  traurige  Verheerung  und  Verwiistung 
der  Wallfahrtskircbe  durch  Schauenburgs  Heer  im  Mai  1798.  Die  beiden  Orgel- 
werke,  welche  die  Zeitgenossen  als  sehr  gut  bezeichneten,  wurden  von  dem  rohen 
franzosischen  Kriegsheer  zusammengeschlagen.  Die  Zinnpfeifen  schmolz  man  ein 
nnd  verkaufte  sie  an  einen  Uhrmacher  von  Aegeri.  Das  eine  dieser  Werke, 
jenes  auf  der  Beichthausseite.  zahlte  24  Register  und  wurde  durcb  einen  Orgel- 
bauer  aus  Unterwalden  in  den  Jahren  1740 — 1 741  aufgestellt.  Franz  Joseph 
Bouthilier  von  Dttnkelspiel  in  Schwaben,  der  vom  damaligen  Abte  Marianus  nicht 
nur  als  ein  Mann  vom  grossen  Geschick  und  bester  Aufitthrung,  sondern  auch 
als  guter  Organist  geriihmt  wird,  baute  von  1773 — 1776  das  zweite  Werk,  ein 
Instrument  von  32  Stimmen.  Nach  ihrer  Verheerung  blieben  die  beiden  Orgel- 
werke  in  diesem  traurigen  Zustande  bis  in  unser  Jahrzehnt  hinein.  Um  aber  das 
Auge  des  frommen  Pilgers  nicht  zu  verletzen,  wurde  die  innere  Verwtistung  mit 
auf  Papier  gemalten  Pfeifen  bedeckt.  Heute  ist  aber  auch  diese  Spur, 
welche  die  furcbtbare  Revolution  nebst  vielen  andern  hier  zurttckgelassen,  ver- 
wischt.  Von  den  gleichen  Tribiinen  herab,  von  welchen  im  letzten  Jahrhunderte 
feierliches  Orgelspiel  erklang,  brausen  auch  jetzt  wieder  gewaltige,  das  ganze 
Gotteshaus  machtig  durchzitternde  und  den    Menschen    tief  ergreifende    Accorde. 

Wie  ist  dies  alles  so  rasch  gekommen?  Langst  war  man  in  musikalischen 
Kreisen  Bberzeugt,  dass  die  frilhere  sog.  grosse  Orgel  von  30  Registern,  welche 
Orgelbaumeister  Riene  in  den  vierziger  Jahren  auf  der  Gallerie  Uber  dem  St.  Anna- 
Altar  erbaute,  keine  den  grossen  Voiksmassen  der  grossen  Wallfahrtsfeste  ent- 
sprechende  TonfUlle  und  Starke  besitze  und  dass  deshalb  diesem  Mangel  durch 
ein  grosseres  und  kraftigeres  Orgelwerk  abgeholfen  werden  mttsse.  Die 
verschiedenartigsten  Projecte  tauchten  infolgedessen  auf,  doch  befriedigte  keines. 
Den  Gedanken  an  den  Bau  einer  Orgel  an  Stelle  einer  von  den  Franzosen  zer- 
storten  schlug  man  damals  aus  dem  Grunde  aus,  weil  fur  ein  grosseres  Werk 
der  Platz  zu  klein  und  zu  unpractisch  erschien. 

Als  der  gegenwartig  regierende  Abt  die  von  seinem  VorgSnger  in  Arbeit 
genommene  Ausschmttckung  des  Kirchenschiffes  zum  Abschluss  bringen  wollte, 
trat  an  ihn  sogleich  die  Frage  heran,  ob  die  beiden  falsclien  Orgeln  ihr  falsches 
Spiel  noch  linger  treibrn,  oder  ob  sie  vollstandig  entfernt  und  durch  andere 
Zieraten  ersetzt  werden  sol]  ten.  Die  Ueberzeugung,  dass  die  alten  OrgelgehSuse 
kunstgerecht  in  den  Gesammtbau  eingegliedert  seien,  retteten  dieselben  vor  der 
Vernichtung  und  fuhrten  zu  dem  festen  Entschlusse,  nicht  nur  die  schone  Aussen- 
seite  der  beiden  Werke  zu  restaurieren,  sondern  diese  selbst  wieder  neu  zu 
beleben,  d.  h.  ein  neues,  imposantes  Orgelwerk  an  deren  Stelle  erstehen  zu 
lassen.  Sollte  dieses  neue  Instrument  aber  fUr  den  Gottesdienst  in  praktischer 

Weise  verwendbar  sein,  so  musste  es  mit  der  Orgel  Uber  dem  St.  Anna-Altar 
zu  einem  Ganzen  einheitlich  verbunden  und  von  dem  Orchesterplatze  aus, 
wo  Dirigent,  Organist  uud  Chor  aufgestellt  sind,  spielbar  sein. 

Es  war  dies  eine  schone  Idee  und  loste  die  Or  gel  frage  in  einzig 
bcfriedigender  Weise.  Allgemein  war  man  Uber  diesen  Gedanken  erfreut,  doch 
wusste  Niemand,  wie  dessen  Verwirklichung  mdglich  sei.  Einer  aber,  der  langst 
mit  den  Geheimnissen  des  Orgelbaues  sowohl  als  mit  jenen  der  Elektricitat 
vertraut  war,  wusste  es,  der  Urheber  des  Projectes,  Abt  Columban.  Sogleich 
nach  den  ersten  Studien  uber  die  vorliegende  Frage,  setzte  sich  der  Herr 
Pralat  mit  dem  genialen  Orgelbaumeister  Weigle  in  Stuttgart  in  Verbindung. 
Dieser  hatte  eben  eine  neue  Art  von  Labialpfeifen  erfunden,  welche  einen  weit 
▼olleren    und    kraftigeren    Ton  als  gewohnlicho    Orgelpfeifen  geben ;    er    erzielte 
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seine  starken  und  doch  angenehmen  Klangfarben  indem  er  seine  Pfeifen  nit 
halbkreisformigem  Kernspalt  und  ebensolchem  Labium  construierte  and  ihoes 
hoheren  Winddruck  als  den  gewohnlichen  zufUhrte.  Nirgends  konnte  eine  solche 
Erfindung  mehr  begrttsst  werden  als  hier,  wo  man  wegen  Mangel  an  Plate  anf 
das  Anfstellen  nur  weniger  aber  sehr  starker  and  ausgiebiger  Orgelstinunen 
bedacht  sein  musste. 

Der  Vertrag  mit  Herrn  Weigle  wnrde  im  August  vorigen  Jahres  abgeschlossen 
und  verpflicbtete  diesen  zum  Bau  eines  Orgelwerkes  von  16  Registem  an  Stelle 
der  beiden  alten  zerschlagenen  Instrumente.  Von  diesen  16  Registem  mussten 
13  nach  seiner  neaen  Erfindung  als  sog.  Hochdruckregister  behandelt 
werden.  Abt  Columban  seinerseits  Ubernahm  den  nothigen  Umbau  der  alten 
grossen  Orgel  und  die  elektrische  Verbindung  der  neuen  Orgeltheile  mit  den 
bereits  bestehenden. 

Nun  ging  es  rasch  ans  Werk.  Nach  wenigen  Wochen  schon  waren  die 
Orgelbauer  auf  dem  Dachboden  mit  der  Herstellung  zweier  grossen  Blasebalge 
beschaftigt,  welche  die  nothige  Druckluft  fiir  das  gesammte  Werk  liefern  «.oIlten. 
Der  eine  Balg  ist  fiir  die  Pfeifen  mit  gewdhnlichem  Oruck,  der  zweite  fiir  jene 
mit  Hochdruck  bestimmt.  WShrend  die  Druckluft  im  ersten  Balge  die  Wasser- 
saule  im  Rohrchen  der  Windwage  nur  um  120  mm.  in  die  Hone  treibt,  hebt 
sie  jene  des  Hochdruckbalges  um  300  mm.  —  Weil  es  nothwendig  wurde,  die 
Luft  in  die  beiden  grossen  Magazinbalge,  von  welchen  der  eine  mit  66  Centners 
belastet  ist,  durch  je  vier  SchdpfbSlge  einzupumpen,  so  konnte  nicht  mehr  daran 
gedacht  werden,  diese  Maschinen  durch  Menschenkraft  bedienen  zu  lassen,  sondrm 
man  musste  zu  einem  elektrischen  Motor  von  drei  Pferdestarken  Zuflucht 

nehmen.  Dieser  Motor,  eiu  sog.  Dreiphasenmotor  aus  der  Fabrik  von  Brown, 
Boveri  et  Co.  in  Baden,  erhalt  den  nothwendigen  Strom  von  einem  dem  gleichen 
Geschaft  entstammenden  Generator  von  30  Pferdestarken,  der  gleichzeitig  zwei 
Arten  von  Strom  abgiebt,  namlich  laovoltigen  Gleichstrom,  welcher  der  Be- 
leuchtung  des  Klosters  dient,  und  dreiphasigen  VVechselstrom  von  200  Volt  Spannung 
fiir  Motoren. 

An  die  Blasebalge  wurden  dann  die  weiten  Windkanale  angeschlossen, 

welche  den  einzelnen  Theilen  des  Werkes  die  nothige  Druckluft  zufiihren.  Beson- 
dere  Mtthe  und  Schwierigkeit  verursachten  die  Windleitungen,  welche  fiber  die 
Gewolbe  der  Kirche  auf  die  Beichthausseite  und  jene,  welche  auf  der  Gallene 
bis  zur  grossen  Orgel  gefiihrt  werden  mussten.  —  Mit  letzterer  Windfall  rung 
wurden  auch  gleich  verschiedenfarbige  Strange  gut  isolierter  Kupferdrahte 

—  ihre  Gesammtlange  mag  an  die  17  Kilometer  betragen  —  unter  dem  Gallerie- 
boden  verlegt,  welche  der  elektrischen  Verbindung  der  Orgeltheile  dienen. 

Wabrend  dieser  manchmal  sehr  miihevollen  Arbeiten  entstand  im  Verlaufe 

des  Winters  in  der  Klosterschreinerei  unter  der  kundigen  Hand  zweier  Laien- 
briider  nach  den  Zeichnungen  und  Angaben  des  Herrn  Abtes,  der  oft  selbst 
Hobel  und  Feile  zur  Hand  nahm,  ein  einheitliches  Regierwerk  fiir  die  ge- 

sammte Orgel.  Namentlich  gab  jenes  fiir  die  alte  grosse  Orgel  viel  zu  schaffen. 
Die  alten  Registerziige  und  Hebelvorrichtungen  mit  ihren  Abstrakten  wurden 
herausgerissen,  um  durch  neuere  Systeme  ersetzt  zu  werden,  welche  mit  den 
alten  Schleifladen,  die  man  beibehielt,  zu  verbinden  waren. 

Bekanntlich  muss  bei  der  Orgel  durch  das  Herabdriicken  einer  Taste 
bewirkt  werden,  dass  der  Wind  aus  den  Windladen  zur  Pfeife  gelangen  kann, 
um  diese  auf  eine  beliebig  kurze  oder  lange  Zeit  rasch  und  sicher  zur  Anjprache 
zu  bringen.  Diese  ausserst  schwierige  Aufgabe  suchten  frfiher  die  Orgelbauer 
durch  ein  sinnreich  ausgedachtes  und  fein  ausgefuhrtes  Hebelwerk,  das  sich 
glockenzugiihnlich  durch  die  ganze  Orgel  verzweigt,  zu  losen.  Auf  diese  VVeise 

ausgefiihrte  Orgeln  machten  aber  das  Spielen  oft  sehr  muhsam,  indem  bei  voll- 
grilligen  Accorden  so  viele  Hebel  in  Bewegung  gesetzt  werden  mussteu,  dass  die 
Finger  die  hiezu  nothwendige  Kraft  nur  mit  grosser  Anstrengung  liefern  konnten 
und  infolgedessen    rasch   ermttdeten.    Heute    aber   stellen    die  Orgelbauer   an  die 
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Fingerkraft  des  Organisten  nur  noch  die  Anforderung,  durch  Herabdrilcken  der 

Taste  ein  kleines  V'entil  zu  heben,  welches  Druckluft  in  ein  Rohrcheu  ein- 
strdmen  lasst.  Dieser  Winddruck  hebt  in  weiter  entlegenen  Apparaten  wicder 
andere  Ventile,  bis  endlich  eines  derselben  den  Windmassen  der  Windladen  den 

Weg  zur  Pfeife  eroffnet.  Da  bei  diesem  System  Wind  durch  enge  Blei-  oder 
MessingTohren  gefuhrt  wird,  nennt  man  dasselbe  Rohrenpneu mat  ik.  —  Ein 
solches  rohrenpneumatisches  System  konstruUrte  nun  auch  Abt  Columbau  f!ir  die 
friihere  gTosse  Orgel  und  verwendete  bei  kleinen  Zwischenapparaten  zwischen 
Spieltisch  und  Windladen  Quecksilber  (Quecksilberpneumatik)  als  Absperr- 
fldssigkeit  fur  die  Druckluft  der  Rohren. 

Ueber  der  Ausfilhrung  dieser  Arbeiten  kam  der  Friihling  ins  Land  und 
mit  diesem  die  Orgelbauer  mit  den  Windladen  und  RegulierbSlgen  und  mit  all 
den  Pfeifen  gross  und  klein.  Bald  wurde  es  so  lebhaf:  auf  den  »falschen«  Orgeln, 
(lass  man  hatte  glauben  mogen,  die  Fraiizosen  seien  wieder  im  Land  Doch  es 
war  nichl  so.  Mit  dem  Eifer,  mit  welchem  vor  hundert  Jahren  zusammengeschlageu 
wnrde,  wurde  jetzt  wieder  aufgebaut  In  kurzer  Zeit  lagen  die  Windladen  im 
Blei,  an  welche  die  grossen  Kanale  angeschlossen  wurden.  Es  folgte  die  Auf- 
stellnng  des  Echowerkes,  das  Befestigen  der  Rdhrenpneumatik  und  das  Anbringen 
der  elektrischen  Ausldsung.  Letztere  Einrichtung  erforderte  ganz  beson- 
dere  Sorgfalt,  denn  von  ihr  hing  das  Gelingen  des  ganzen  Werkes  ab.  Worin 
besteht  aber  diese  sinnreiche  Einrichtung?  Sobald  der  Organist  eine  Taste  driickt, 
wird  im  Spieltisch  —  von  Abt  Columban  vollstandig  neu  konstruiert  —  eine 
elektrische  Leitung  geschlofsen  Der  Strom  durcheilt  rascher  als  der  Blitz  den 
Draht  bis  zn  den  neuen  Orgeltheilen,  kommt  dort  in  einen  Elektromagneten  und 
bewirkt  das  Anziehen  eines  Ankers,  der  mit  einem  Ventil  fest  verbunden  ist. 
Wran  nun  dieses  Ventil  gehobeu  wird,  streicht  Druckluft  in  ein  Rohrchen,  wodurch 
die  ubrigen  pceumatischen  Einrichtungen  in  Funktion  treten.  Lasst  der  Organist 
Hie  Taste  wieder  los,  so  wird  im  gleichen  Angenblick  der  elektrische  Strom 
unterbrochen,  der  Anker  fSllt  zurtlck  und  das  Ventil  schliesst  die  Druckluft 
wieder  ab. 

Als  die  Arbeiten  so  weit  gediehen  waren,  gait  es  fiir  eine  geniigende 
Stromquelle  zu  sorgen  und  die  vielen  DrUhte  an  die  verschiedenen  Contakt- 
vorrichtungen  der  Spieltische  anzuschliessen.  Es  wurde  dies  wesentlich  dadurch 
erleichtert,  dass  der  Herr  Pralat  nicht  nur  die  Dralite  fiir  die  Manuale  und  das 
Pedal  zu  drei  Kabeln  und  in  diesen  die  Leitungen  fiir  die  einzelnen  Octaven 
ju  verschiedenfarbigen  Strangen  vereinigen  liess,  sondern  dass  er  auch  den  zwolf 
Tonen  jeder  Oktav  Drahte  mit  verschiedener  ein-  oder  zweifarbiger  Umspinnung 
bestitnmte.  Die  Stromquelle  verursachte  einige  Schwierigkeiten.  Da  man 
Wechselstrom  zur  Verfiigung  hatte,  schien  die  Aufgabe,  den  Elektromagneten 
einen  Strom  von  10  Volt  zuzuftthren,  dadurch  leicht  losbar,  dass  ein  Trans- 
formator  die  Spannung  von  200  Volt  auf  10  Volt  herabsetze.  Es  st elite  sich 
aber  bald  heraus,  dass  das  durch  den  Wechselstrom  hervorgebrachte  Klirren  der 
Anker,  welches  sicb  trotz  vieler  Bemuhungen  nicht  genilgend  abschwachen  liess, 
allzu  storend  wirke.  Man  gelangte  erst  zu  einem  ganz  befriedigenden  Resultate, 
als  nach  Entfernung  des  Transformators  der  Strom  einem  kleinen  Dynamoma 
schinchen  entnommen  wurde,  das  ein  Elektromotor  von  einer  halben  Pferde- 
starke  treibt. 

Jetzt  war  die  Einrichtung  soweit  fertig,  dass  an  das  Aufstellen,  Into- 
nieren  und  Stimmen  der  Pfeifen  gedacht  werden  konnte.  Wenn  es  beim  Into- 
nieren  gewohnlicher  Orgelpfeifen  schon  schwierig  ist,  diesen  nicht  nur  eine 
scheme  und  rasche  Ansprache  zu  verleihen,  sondern  bei  jedem  Register  den  ihm 
entsprechenden  Charakter  und  alien  Pfeifen  derselben  Stimme  gleiche  Starke 
and  Tonfiille  zu  erzielen,  so  musste  dies  doppelt  schwierig  sein  beim  Aufstellen 
ganz  neu  konstruierter  Pfeifen,  welche  bei  dem  hohen  Luftdruck  von  300  mm. 
einen  ausserordentlich  starken  Klang  geben.  Herr  Schneider  aber,  der  erste  In- 

tonator  des  Weigle'schen  Geschaftes  wusste  selbst  den  unkultiviertesten  Tonen  der 
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gewaltigen  Basspfeifen  ihre  Harten  zu  nehmen  und  sie  so  voll  and  rund  zu  ge- 
stagen, dass  dieselben  bei  aller  Macbt  und  Starke  dem  Ohre  wahrhaft  wohlthun. 

Mit  geradezu  meisterhafter  Kunst  verstand  es  der  genannte  Orgelbauer,  der 
bei  seinen  Arbeiten  nicht  nur  ilber  grosses  Geschick  und  feines  Gehdr  sondern 
auch  Uber  eine  bewunderungswerte  Geduld  verfiigt,  den  Stimmen  des  Echokastecs 
ausserst  feine  and  wohlklingende  Tone  zu  entlocken. 

Um  der  alten  grossen  Orgel  mehr  Glanz  und  Kraft  zu  verleihen,  wurde 
auch  sie  neu  intoniert  and  gestimmt  und  mit  eigenen  neuen  Registern  bereichert, 
wodurch  nicht  nur  diese,  sondern  das  Gesammtwerk,  das  nun  in  zwci  Manualen 
und  einem  Pedal  50  Stimmen  besitzt,  an  Einheit  ausserordentlich  gewonnen  bat. 
Den  Schluss  der  Arbeiten  bildete  das  Anbringen  jener  vom  Abte  konstruierten 
Einrichtungeu,  welche  dem  Organisten  gestatten,  durch  Ziehen  oder  Stossen 
von  sog.  Druckkndpfen,  oder  durch  das  Herabdriicken  eines  Trittes,  die  ver- 
schiedensten  Registerkombinationen  vom  vollen  Werk  bis  zum  zartesten  Pia- 

nissimo zn  erhaiten    oder  einzelne  Orgeltheile  und  Chore  nus-  und  einzuschalten. 
Das  imposante  Orgelwerk  wurde  durch  den  hochwttrdigsten  Herrn  Abt 

Columbnn  an  dessen  Namensfeste  unter  zahlreicher  Betheiligung  der  Geistlichkeit 
und  des  Volkes  feierlich  eingeweiht.  Die  bei  diesem  Anlass  durch  die  Herren 
Experten  Stehle  von  St.  Ga.len,  Breitenbach  von  Luzern  und  P.  Ambrosius 
Schnyder  von  Engelberg  vorgetragenen  Compositionen  beriihmter  Meister  fuhrten 
das  Werk  in  glanzender  Weise  vor.  Es  war  ein  wahrer  Genuss,  die  wunder- 
schonen  Klangfarben  zu  horen,  welche  vor  allem  P.  Ambrosius  aus  den  Violinen 
und  Dolce,  aus  den  Gamben  und  Aeoline  in  bunter  Weise  mit  den  Fldten  und 

Oboe,  mit  Klarinett  und  Horn  zu  mischen  verstand.  Und  wie  wurde  man  er- 
griffen,  wenn  im  Verein  mit  anderen  starken  Stimmen  Geigenpriozipal,  Stentorphon 
und  Tuba  einsetzen,  die  in  den  machtig  drohnenden  Bassen  gleichsam  einen 
festen  Grund  und  Boden  fttr  ihre  Operationen  fanden  !  Kurz  man  war  allgemein 

von  der  edeln  Schdnheit  und  der  mnjestatischen  Kraft  und  Fiille  der  ge- 
hdrten  Tone  Uberrascht,  welche  ihre  Wellen  bald  wie  von  einem  zarten  Windhaucli 
bewegt  mild  und  leise  durch  das  Heiligthum  der  Muttergottes  sandten,  bald 
aber  wie  vom  heftigsten  Sturmwind  aufgescheucht  durch  die  weit  Uberwolbten 
Hallen  brausen  und  donnern  liessen. 

Die  Freude  an  dem  grossen  wohlgelungenen  Werke  des  Abtes  Columban 
war  allgemein.  Mdgen  diese  Tone  recht  lange  fortklingen  zur  Ehre  Gottes  nnd 
der  hi.  Jungfrau  und  den  Pilgern  zur  Erbauung  dienen,  die  an  diesem  Gnaden- 
orte  Hiilfe  und  Trost  suchen. 

P.  Raymund  Netzhammer  O.  S.  B. 

Wir  rcihen  bier  aus  der  „Augsburger  Postzeitung"  eine 
weitere  Mittheilung,  dasselbe  Stift  betreffend,  aus  Eom  an  und 

gewiirtigen  dicsbeziiglich  den  zugesagten  Originalbericb.t.1)  Es 
handelt  sicb  um 

3.  Die  Uebernahme  des  griechischen  Seminars  in  Rom  durch 
PP.  von  M.-Eiiisiedeln. 

Am  23.  October  kamen  die  hochw.  HH.  P.  Karl  KUhne  und  P.  Heinrich 
von  Rickenbach  aus  Einsiedeln  in  Rom  an  um  die  Leitung  des  griechischen 
Seminars  zu  iibernehmen.  Sobald  der  hi.  Vater  von  der  Ankunft  derselben 

Kenntnis  erhielt,  lud  er  sie  sogleich  zu  einer  speciellen  Audienz  ein.  Dieselben 
erschienen  in  Begleitung  des  Abbas-Primas  im  Vatican.  Nachdem  Don  de 
Hemptienne    in    einer    mehr    als     halbstiindigen     Audienz     die     durchgreifende 

*)  Das  beziigliche  papstliche  Breve  b ring-en  wir,  da  es  una  eben  erst 
bei  der  Sclilusscorrectur  dieser  Abtheilung  aus  Rom  zukam,  am  Scblusse 
dieser  Abtheilung.  Die  Redaction. 
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Reorganisation  des  griechischen  Seminars  mit  dem  Papste  allein  besprochen 
hatte,  wiinschte  dieser  nun  auch  die  beiden  Patres  in  Rom  zu  begriissen  und 
sie  zam  edlen  Werke  aufzumuntern  »zu  dem  sie  berufen  seien.«  Als  nun  auch  sie 

schiichtern  beim  Eingang  des  Audienzzimmers  erschiene,n  rief  ihnen  der  hi.  Vater 
freundlich  zu:  »Venite,  cari  figli.  Kommt  theure  S6hne,«  reichte  ihnen  die  Hand 
zum  Kusse  und  sprach  dann  ungefahr  folgendes:  »Ihr  wisset  Geliebte,  wie  sehr 
es  unser  Bestreben  ist,  die  im  Glauben  von  der  katholischen  Kirche  getrennten 
Brtlder  zu  ihr  zurttckzufiihren,  gemass  dem  hohenpriesterlichen  Gebete  Christi, 
dass  alle  eins  seien  —  ut  omnes  unum  sint.  Deswegen  haben  wir  beschlossen, 
das  hier  in  der  ewigen  Stadt  bereits  bestehende  griechische  Seminar  griindlich 
zu  reorganisieren,  d.  h.  unserem  Zwecke  entsprechend  umzugestalten.  Wir  haben 
mit  dieser  Aufgabe  den  Benedictinerorden  beauftrngt,  welcher  seit  Jahrhunderten 
durch  Glaubenseifer  und  wissenschaftliche  Tttchtigkeit  sich  bewahrt  bat.  Ihr, 
geliebte  Sohne,  seit  bereit,  diese  Aufgabe  zu  erfiillen ;  ich  setze  mein  voiles 
Vertrauen  in  Euch;  denn  ich  bin  iiberzeugt,  dass  ihr  durch  Wort  und  Beispiel 
an  einer  grundlichen  Bildung  des  griechischen  Clerus  in  Tngend  und  Wissenschaft 
opferwiUig  arbeiten  werdet.«  Dann  richtete  er  an  den  Abbas-Primas  und  die 
beiden  Patres  noch  einzeln  vaterlich-freundliche  Worte  und  ertheilte  ihnen  zum 
Schlusse  den  papstlichen  Segen.  Zum  Prorector  des  Seminars  wurde  P.  Karl  und 
zum  Studienprafect  P.  Heinrich  ernannt.  Das  Seminar  zahlt  gegenwartig 
18  griechisch-italienische,  Zoglinge  aus  Calabrien  (dem  alten  Grossgriechenland) 
und  von  den  Inseln  Sicilien  und  Corsica;  dazu  kommen  mit  Beginn  des  neuen 
Schuljahres  Anfang  November  noch  6  Zoglinge  aus  Athen  und  5  aus  Constant inopel. 

(•Augsburger  Postzeitung«  Nr.   247  vom   30.  October  1897) 

Als  Auslese  aus  versohiedenen  Zeitungen  schliessen  wir 
hieran  nachfolgende  Berichte: 

4.  St.  Lambrecht  (O.  S.  B.  Steiermark).  Am  29.  Sept.  wurde  zu  Maria 
Hof  bei  Neumarkt  in  Steiermark  unter  grosser  Betheiligung  das  Denkmal  enthtlllt, 
dass  dem  beriihmten  Ornithologen,  dem  f  Stiftsmitgliede  Blasius  Hanf  errichtet 
wurde.  Unter  den  Anwesenden  bemerkte  man  den  hochw.  Herrn  Abt  Othmar 

Murnik  mit  vielen  Stiftsmitgliedern,  den  Viceprasident  des  ornithol.  Vereins  von 
Wien,  die  Ortsbehorden  etc.  Der  Weiheact  wurde  mit  einer  vom  Lambrechter 
Herrn  Pralaten  gesungenen  Pontificalmesse  abgeschlossen. 

5.  Erzabtei  Martinsberg  (Ungarn).  Vom  11.  Nov.  an  und  die  folgenden 
Tage  haben  die  zur  Erzabtei  gehorigen  Pfarren  das  I5hundertjahfige  Centenariumdes 
Todes  des  hi.  Martin  des  Patrones  des  Stiftes  gefeiert,  welches  bekanntlich  zu  dessen 
Ehren  vom  hi.  Ktinige  Stephan  gegrtindet  wurde.  Se.  Gnaden  der  P.  T.  hochw. 
Herr  Erzabt  Hyppolyte  F£her  erliess  an  seine  Diocesanen  einen  auf  das  Fest 
beziiglichen  Hirtenbrief  demzufolge  dasselbe  in  der  Erzabtei^  mit  einem  Triduum 
vom  It — 13  in  den  Pfarren  dagegen  am   14.  Nov.  begangen  wurde. 

6.  Farfa  (Italien).  Das  alte  Ben.-Heiligthum  (J.  L.  Fr.  von  Farfa  feierte 
an  26.  Sept.  ein  glanzendes  Fest.  Gegen  6000  Wallfahrer  fan  den  sich  hier  zur 
Verehrung  der  Konigin  des  Sabinerlandes  ein  um  seit  Langem  vergessene 
Traditionen  aufzufrischen.  Gegen  3000  der  kraftigen  Landbewohner  waren 
naclitern  zu  Fuss  aus  weiter  Feme  herbeigekommen.  Der  hochw.  Abt  Bonifaz 
Oslaender  von  St.  Paul  assistierte  dem  hochw.  Titularabt  von  Farfa  Christofori 

mit  einer  grossen  Anzahl  von  Benedictinern  aus  Rom.  Man  zahlte  gegen  1000 
Communicanten.  Der  P.  T.  Bischof  von  Poggio-Mirteto,  Monsignor  Ambrosi 
begleitet  von  seinen  Seminaristen  eroffnete  die  Wallfahrt.  Auch  der  hochw.  Rector 
des  armenischen  Collegs  in  Rom  war  mit  seinen  Zoglingen  gekommen  und 
celebrierte  die  hi.  Messe  nach  orientalischem  Ritns.  Wahrend  des  Hochamtes  hielt 
der  Benedictiner  von  St.  Paul  Don  Cornelius  Villani  eine  kurze  erhebende 

Ansprache  an  die  Pilger,  worauf  die  Menge  in  ein  enthusiastisches  Eviva  la 
Madonna,    Eviva   la   Regina   della   Snbina !  ausbrach.    Der  hochw.    Abt  Oslander 

11* 
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gab  nach  der  Litanei  und  dem  Te  Deum  den  Segen  mic  dem  Allerheiligsten. 
Hierauf  defilierten  zahlreiche  Processionen  mit  Bannertragern  an  der  Spitze  vor 
der  Hauptreliquie  von  Farfa :  dem  Schliissel  des  hi.  Hauses  von  Nazareth.  Mbge 
dieses  schone  Fest  die  Morgenrothe  eines  schbnen  Tages  gewesen  sein,  an  dem 
die  Monche  von  Farfa  zuriickkehren  kbnnten  in  ihre  beriihmte  Abtei. 

An  demselben  Tage  wurde  in  Roiate  bei  Subiaco  die  zu  Ehren  des 
hi.  Benedict  vom  eifrigen  Ortsseelsorger  neu  errichtete  Kapelle  benediciert.  Die 

Consecration  des  Altars  findet  spSter  statt.  (>  Revue  bene"dictine«) 

Die    englischen    Benedictiner    betreffend,    haben    wir    nach- 
folgendes  notiert: 

7.  »The  Tablett  vom  6.  Nov.  d.  J.  berichtet:  »Die  Universitat  zu  Oxford 
(England)  zahlt  heuer  41  kath.  Studenten  die  regelmassig  an  Sonntagen  dem 
Gottesdienste  im  kath.  Oratorium  der  Universitat  (94  St.  Aldates)  beiwohnen. 
Dom  Adam  Hamilton  Benedictinerpater  von  Buckfast  halt  um  10  Uhr  eine  Reihe 
von  Conferenzen  iiber  die  Apostelgeschichte.  Auch  vier  Benedictiner  von  Ampleforth 
unter  der  Leitung  des  D.  Edmund  Mathews  befinden  sich  in  Oxford. 

8.  Die  Zahl  der  kath.  Studenten  in  Cambridge  ist  39  An  Sonntags- 
Vormittagen  halt  in  St.  Edmond  House  D.  Cuthbert  Butler  O.  S.  B.  eine  Reihe 
von  Vortragen  uber  Verschiedenes  aus  der  Kirchengeschichte  und  Theologie.  Fur 
dieses  Vierteljahr  hat  er  zum  Gegenstande  gewahlt:  Galilaea,  die  moderne 
kritische  Schuie  und  die  Bibel  die  moderne  Kritik  und  die  Theologie,  Leo  XIII. 
Uber  Kirche  und  Staat,  die  Ablasse,  Schwierigkeiten,  die  Menschwerdung,  die 
unbefleckte  Empfangnis.  (iThe  Tablet*  von  23.  Oct.   1897.} 

9.  Am  15.  Nov.  hat  der  Bischof  von  Birmingham  der  wohlehrw  M. 
Cacilia  Heywood  bisher  Subpriorin  der  Ben  Abtei  zu  Stanbrook  die  Sbtliche 
Weihe  ertheilt,  da  sie  an  die  Stelle  der  f  Aebtissin  gewahlt  wurde.  Zugegen  waren 
der  Prior  der  Cathedrale  von  Newport,  die  Prioren  von  Erdington  und 
Farnborough  und  andere  Benedictiner. 

Nachfolgende  Mittheilungen  betreffcn  unsere  Ordensbrttder  in 
Frankreich : 

10.  Das  engllsche  Centenarian!  in  Frankreich.  —  Die  Feier  der 
Bekehrung  Englands  durch  den  heil.  Monch  Augustin  rindet  auch  in  Prankreich 
lebhaften  Wiederhall,  insbesonders  in  zwei  Diocesen,  welche  nach  der  Geschichte 
in  naherer  Beziehung  zu  dem  Apostel  Englands  gestanden  sind.  Der  damalige 
Bischof  von  Autun  gewahrte  dem  heiligen  Augustin  auf  seiner  Durchreise  dnrch 
Gallien  langeres  Asyl,  weshalb  dieser  Bischofssitz  schon  durch  den  heiligen 
Gregor  I.  mit  dem  Pallium  ausgezeichnet  wurde,  welche  Ehre  die  Bischofe  von 
Autun  bis  auf  den  heutigen  Tag  von  den  romischen  Stuhle  geniessen.  In  Erin- 
nerung  dessen  nahm  auf  Einladung  des  Cardinal  Vaughan  der  Bischof  von  Autun 
Cardinal  Perraud  an  den  Sacularfeierlichkeiten  in  England  theil.  Von  einera 
gallischen  Bischofe,  dem  heiligen  Virgilius  von  Aries  (das  Erzbisthum  Aries  ist 
in  den  Zeiten  der  Revolution  aufgehoben  worden,  gegenwartig  hat  der  jeweilige 
Erzbischof  von  Aix  den  Titel)  wurde  eben  der  Episeopat  nach  England  ver- 
pflanzt,  indem  er,  nachdem  die  Sendung  des  heil.  Augustins  so  erfolgreich  war, 
denselben  irn  Auftrage  des  heiligen  Papstes  Gregor  zum  Bischof  consecrierte. 
Zum  Andenken  daran  hat  in  der  Cathedrale  zu  Aries  vom  10.  bis  12.  October 

ein  Triduum  stattgefunden,  zu  welchen  sich  Cardinal  Vaughan  mit  anderen  englischen 
Bischbfen  und  englischen  Benedictinernmbnchen  einfand. 

(•Salzburger  Kathol.  Kirchenzeitg.i  Nr.  80  v.   12.  October  1897.) 

11.  Solesmes  St.  Caeeilia.  Zu  einer  denkwurdigen  Feier  erbfifneten  sich  vor 
einiger  Zeit  die  Pforten  der  stillen  franzbsischen  Frauenabtei  vom  Orden  St. 

Benedicts    zu    St.   Caeeilia  in  Solesmes.  Eine  Novizenschwester,  ehrwurdig  durch 
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Jahre,  hervorragend  durch  Rang  und  Naraen,  die  Mutter  gelcronter  Fttrstinnen, 
wallte,  geleitet  durch  den  Zug  der  Capitularinnen,  zum  Hauptaltare  und  beschwor 
feierlich  die  strengen  Satzungen,  nach  denen  man  im  Stifte  zu  Solesmes  lebt, 
obwohl  die  Nonnen  zumeist  aus  den  hochsten  Regionen  dieser  Welt  entstammen. 
Die  Novizin  war  die  Scliwiegermutter  des  verstorbenen  Erzherzog  Carl  Ludwig, 
Adelheid  Prinzessin  und  Herzogin  von  Bourbon-Braganza,  Witwe  nach  Dom  Miguel 
Infant  von  Portugal  und  Herzog  von  Braganza,  dem  die  portugiesischen  l.egi- 
timisten  die  Konigskrone  seines  Vaters  zuerkannt  und  im  Kampfe  zu  efobern 
versncht  haben.  Herzogin  Adelheid  eine  geborene  Prinzessin  von  Lbwenstein- 
Wertheim-Rosenberg,  ist  am  3.  April  183 1  geboren;  als  20jahrige  bliihende 
Prinzessin  hat  sie  dem  Infanten  Dom  Miguel  die  Hand  zum  Ehebunde  gereicht 
und  ein  Leben  der  Verbitterung  und  Resignation  mit  ihm  getheilt.  Sieben 
Kinder  sind  ihrer  Ehe  mit  dem  Prinzen  entsprossen.  Dom  Miguel,  als  Oberst 
in  osterreichischen  Diensten  stehend;  Prinzessin  Maria  Therese,  Witwe  des  Erz- 
herzogs  Carl  Ludwig,  Prinzessin  Maria  de  las  Nives  lebt  als  Gattin  des  Infanten 
Don  Alphonso  von  Spanien  in  Graz;  Prinzessin  Maria  Josepha  ist  die  Gemahlin 
des  Dr.  und  Herzogs  Carl  Theodor  in  Bayern ;  Prinzessin  Adelgunde  de  Jesu  ist 
mit  dem  Grafen  von  Bardi,  Prinzen  von  Bourbon-Parma,  Prinzessin  Maria  Anna 
mit  dem  Erbgrossherzog  Wilhelm  von  Luxemburg  vermahlt  und  die  jilngste  Tochter 
Maria  Antonia  ist  als  zweite  Gemahlin  des  Herzogs  Robert  von  Parma,  die 
Stiefmutter  der  Filrstin  von  Bulgarien.  Und  die  Mutter  aller  dieser  Fttrstinnen 
hat  den  stillen  Klosterfrieden  von  Solesmes  erwShlt,  wohin  ihre  zwei  Nichten, 
die  Prinzessin  Marie  und  Agnes  v.  Lowenstein  vorangegangen  waren,  w&brend 
eine  drittc  sich  noch  tiefer  gedemuthig  und  das  rauhe  Kleid  der  >armen  Schwester 
vom  heil.  Franziskusc  crwiihlt  hat.  Prinzessin  Marie  (Mater  Benedicta)  ist  durch 
einen  Sturz  auf  der  Klostertreppe  verunglttckt  und  dahingeschieden ;  die  zweite 
Benedictinerin  der  Familie  schritt  als  »Professin«  der  Tante  und  »jungen  Novizet 
voran,  als  diese  zum  Altare  trat,  um  das  ewige  Geliibde  zu  thun  und  den  Schleier 

der  Professschwester  zu  nehmen.  Die  Nonnen  gehoren  der  strengen  Benedictiner- 
Observanz  an,  halten  scharfe  Clausur,  den  strengsten  Chordienst  und  zeichnen 
sich  durch  Kunstsinn  und  kunstvotle  Arbeiten  aus.  Ebenfalls  in  Solesmes  erhebt 

sich  auch  das  Haupt-  (Manner)  Kloster  der  franzosischen  Congregation  des  Be- 
nedict iner-Ordens,  dass  von  der  franzosischen  Regierung  wiederholt  gesperrt 

war,  nunmehr  aber  wieder  in  grosser  Blttthe  steht.  In  einem  stillen  Winkel  hat 
sich  nun  die  Mutter  der  Erzherzogin  Maria  Therese  von  Oesterreich  »zeitlich 
begrabenc.  Sie  tragt  das  Kleid  der  heiligen  Scholastica,  sie  hat  der  Welt  abge- 
schworen.  In  ahnlicher  Abgeschiedenheit  lebt,  wie  weniger  bekannt,  eine  Erzher- 

zogin von  Oesterreich-Este,  Wittwe  des  Infanten  Don  Juan  von  Spanien,  Mutter 
der  Infanten  Don  Carlos  und  Don  Alphonso.  Sie  hat  sich  im  Kloster  der  Car 
melitinnen  zu  Graz  begraben. 

•  Augsburger  Posti.eitung«  Nr.  255,  vom   10.  November  1897. 

Nachfolgende  Mis  cell  en,  deren  erste  insbesonders  fiir  die 
Congregatio  Austriaca  O.  S.  B.  de  S.  Josefo  Inteiesse  hat,  m8gen 
den  Uebergang  zu  den  durftigen  Notizen  aus  amerikanischen 
KlOstern  bilden,  die  wir  diesinal  zu  registrieren  haben. 

12.  Reliqaien  des  hi.  Josef.  Nirgends  in  der  Welt  gibt  es  auch  nur 
die  kleinste  Reliquie  vom  Korper  des  hi.  Josef,  ein  Umstand  der  es  glaubwttrdig 
macht,  dass  der  Korper  des  Brautigams  der  allerseligsten  Jungfrau,  wie  der  Ma- 
riens  selbst,  kurz  nach  seinem  Tode  verherrlicht  wurde.  Desungeachtet  hat  die 
Kirche,  die  das  Fest  der  Auferstehung  oder  der  Himmelfahrt  der  Mutter  Gottes 
eingesetzt  hat,  was  den  frommen  Glauben  der  GUiubigen  bezttglich  des  Nahr- 
vaters  Jesu  anbelangt,  nichts  bestimmt.  In  mehreren  katholischen  Kirchen  jedoch, 
werden  Gegenstande  gezeigt,  die  dem  St.  Josef   angehorten:  Der  Prinz  von  Join 
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ville  hittte  aus  dem  hi.  Lande  einea  ledernen  Gttrtel  des  hi.  Patriarchen  mitgebracht. ') 
Die  Stadt  Perouse  besitzt  einen  Ring  aus  Stein  des  Heiligen  den  Pius  IX.  auf  seiner 
Reise  nach  Loretto  1S57  iiffentlich  verehrte  und  durch  den  immorwabrend  zahlreiche 
Wunder  gewirkt  werden.  P.  Mareles  erzShlt  in  seinem  Commentar  zum  1.  Cap.  Evang. 
S.  Mathaeus,  dass  er  in  Rom  in  der  Kirche  der  hi.  Athanasia  ein  Stuck  des 

Mantels  des  Heiligen  gesehen  habe.  Mehrere  Theilchen  desselben  warden  abge- 
trennt  und  an  verschiedenen  Kirchen  unteranderen  an  dieCathedrale  in  Pisa  geschickt. 
Vondortkamein  Theilchen  als  Geschenk  an  ein  Heiligthum  zu  Valencia  inFrankreich. 
Die  Kirche  St.  Caecilia  in  Rom  besitzt  nach  dem  gelehrten  Werke  des  P.  Ignaz 
v.  St.  Francois*)  einen  Stock  des  hi.  Josef.  Fiir  die  demselben  Heiligen  angeblich 
angehorigen  Sandalen  hat  man  keinen  autentischen  Beleg.*) 

13.  Begensbnrg.  Unter  der  Leitung  Dr.  Hagers  werden  in  den  Seiten- 
apsiden  der  der  Hirsauer  Bauperiode  angehorigen  Schlosskirche  zu  Priifenig 
(ehem.  O.  S.  B.)  umfangreiche  alte  Wandmalereien,  wohl  aus  der  ersten  Halfte 
des  12.  Jahrhunderts  stammend,  blosgelegt.  Die  stellenweise  sehr  gut  erhaltenen 
Fresken  sind  bemerkenswerth,  sowohl  durch  das  eigenartige  Linearornament, 
als  durch  trefiliche  Charakterisirung  der  Figuren  und  der  Gruppen.  Mit  berech- 
tigtem  Interesse  darf  man  den  fortschreitenden  Arbeiten  im  Chore,  wo  noch 
reicheres  Material  zu  erwarten  ist,  sowie  den  Publikationen  Dr.  Hagers  ttber 
diese  werthvollen  Entdeckungen  entgegensehen. 

(•Augsburger  Postzeitung*  Nr.  236  v.   17.  October   1897.) 

14.  Bom.  Zur  Erinnerung  an  den  heil.  Ambrosius  werden  in  nachster 
Zeit  auch  in  Rom  —  nach  Mailand  —  Centenar-Feierlichkeiten  stattfinden  und 
zwar  durch  die  Benedictiner  in  der  Kirche  S.  Ambrogio  della  Massima,  neben 
dem  Porticus  der  Octavia  und  beim  Theater  des  Marcellus.  An  der  Stelle  der 
genannten  Kirche  erhob  sich  einstmals  das  Haus  der  Ambrosi,  das  Vaterhans 
des  grossen  Heiligen  and  die  GeburtsstStte  seiner  Geschwister  Marcellina  und 
Satirus ;  S.  Ambrosius  wurde  in  Trier  im  Jahre  340  geboren,  wo  sich  sein  Vater 
zeitweilig  als  Prafeet  befand.  In  Rom  verlebte  S.  Ambrosius  im  genannten 
Hause  seine  Knaben-  und  Jiinglingsjahre,  bis  er  im  Alten  von  J2  Jahren  vom 
Kaiser  Valentinian  die  Bezirke  der  Insubrer,  Ligurien  und  die  Emilia  zur  Ver- 
waltung  erhielt. 

(•Augsburger  Postzeitungc  2.  Dezember  1897.  Nr.  274.) 

B.  Wir  mlissen  hier  abermals  unser  Bedauern  dariiber  aus- 

sprechen,  dass  wir  noch  immer  keine  Original-Mittheilungen  aus 
amerikanisch  en  KlOstern  unseres  Ordens  abdrucken  kfinnen 

und  sehen  uns  daher  wieder  genothigt  aus  amerikanischen  Zeitungen 
zu  schiSpfen. 

1.  Am  25.  Nov.  feierte  in  der  Abteikirche  zu  Belmont  der  hochwfir- 
digste  H.  Bischof  Leo  Haid,  apostol.  Vicar  von  Nord-Carolina  sein  silbernes 
Priesterjubilaum. 

2.  Canon-City.  (Colorado)  Der  hochwilrdigste  Abt  von  Atchison,  Praeses 
und  Superior  der  amerik.  cassinen.  Congregation  praesidirte  am  Riickwege  aus 
Europa  Mitte  August  der  Wahl  des  Vorstandes  des  hier  neu  errichteten  Ben. 
Priorats  zu  S.  Leander.  Diese  neue  Communitat  ist  aus  Mitgliedern  der  Abteien 
von  S.  Vincent  u.  S.  Johann  zusammengesetzt.  Ervvahlt  wurde  der  hochwilrdigste 

P.  Meinrad  Jeggle  bisher  Prior  von  d'Alegheny  City  (Pa)  zum  Vorstande. 
3.  Celestine,  Ind.  —  Am  17.  October  ertheilte  der  hochwilrdigste  Herr 

Bischof  Chatard  folgenden  ehrw.  Benedictiner-Clerikern  vom  Kloster  St.  Meinrad 

die  hi.  Weihen;  Das'  Diaconat    erhielten    die  ehrw.  Fr.  Markus  Meyer  O.  S.   B. 

')  P.  Jacquinot  Gloire  de  S.  Joseph.  a)  Synopsis  magnalium  divi  Josephi 

')  El  propagador  de  la  devocion  a  San  Jose'  y  a  la  Sagrada  Familia  XXVII annee  Nr.  2. 
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und   Odilo    Witt.    O.   S.  B.    Das    Subdiaconat    erhielten  die    ehrw.    Fr.    Eduard 

Reichenberger,  O.  S.  B.,  Celestin  Sander,  O.  S.  B.,  Ludwig  Fnchs,  O.  S.  B. 
•  Baltimorer  kathol.  Volkszeitung<  Nr.  33  von  6/1 1    1897. 

4.  St.  Cloud,  Minn.  —  Am  13.  November,  celebrierte  der  hochwiirdigste 
Bischof  J.  Trobec  in  der  Convents-Capelle  der  Benedictiner-Schwrestern  zu  St. 
Joseph  ein  Pontificalamt  unter  Assistenz  der  hochw.  H.  H.  P.  Prior  Herrmann 
O.  S.  B.  als  Ehrenpriester,  P.  P.  Valentin  und  Alphons,  Ehren-Diaconen,  P.  P. 
Otto  and  Heinrich,  Diacon  bezw.  Subdiacon  der  Messe.  P.  Carl  O.  8.  B.  hielt 
die  Pestpredigt  iiber  das  Wirken  der  Benedictiner.  Am  Nachmittag  nach  der 
Pontifical-Vesper  wurden  vom  hochwiirdigsten  Herrn  Bischof  die  prachtvollen 
Statuen  des  heil.  Benedictus  und  der  hi.  Scholastika,  wclchc  der  ehrw.  Mutter 
Aloysia  Bath,  O.  S.  B.  bei  Gelegenheit  ihres  Silbernen  Jubilaums  von  ihren 
Freunden  in  der  Diocese  St.  Paul  geschenkt  wurden,  feierlich  geweiht. 

Am  selben  Tage  celebrirte  der  hochw.  Abt  P.  Engel  O.  S.  B.  das  Ponti- 
ficalamt  in  der  St.  Johannes-Abtei-Kirche.  Wahrend  desselben  legten  die  ehr- 
wiirdigen  Fratres  O.  S.  B.  Ludwig  Traufler,  Felix  Nelles  und  Adolf  Dingmann 
ihre  feierlichen  Geliibde  ab.  Hochw.  P.  Lukas  O.  S.  B.,  welcher  bisher  von 

Moorhead  aus  Georgetown,  Wild  Rice  und  Burrop  versah,  wohnt  jetzt  in  George- 
town und  leitet  von  da  die  Seelsorge  der  Urei  Missionen. 

(»Der  Wanderer*  v.   17.  November  1897.  Nr.  7.) 

5.  Aus  dem  Kloster  Melchthal  (Schweiz)  im  schonen  Unterwalderlfindchen 
gingen  Ende  November  wieder  mehrere  Candidatinnen  in  ein  von  ersterem  in 
Stiddakota  im  femen  Westen  der  Vereinigten  Staaten  errichtetes  Missionskloster  ab, 
mit  dem  die  Besorgung  eines  Spitals  und  einer  Schule  mit  iiber  200  Zoglingen 
verbunden  ist. 

(♦Salzburger  Katholische  Kirchenzeituugc  Nr.  80  v.   12.  October   1897.) 

6.  St.  Paul,  Minn.  Am  3.  October  hat  der  hochw.  P.  Simplicius 
Wimmer,  O.  S.  B.  sein  silbernes  Priesterjubilanm  gefeiert.  Ura  10  Uhr  fand  in 
der  Maria-Himmelfarts-Kirche  ein  feieriiches  Hochamt  statt,  celebrirt  vom  hochw, 
Jubilar.  Als  Presbyter-Assistens  fungierte  der  hochw.  P.  Bonifatius,  O.  S.  B. ; 
Diacon,  resp.  Subdiacon  waren  der  hochw.  P.  Alphons  O.  S.  B.  und  der  hochw. 
P.  Vincenz  O.  S.  B.  wahrend  der  hochw.  P.  Ansgar  O.  S.  B.  als  Ceremoniar 
sich  betheiligte. 

(»Der  Wanderer*  Nr.  l.  v.  6.  October  1897.) 

7.  Pittsburg,  Pa.  Se.  Hochw.  P.  Joseph  (O.  S.  B.)  ist  zum  Rector  der 
St.  Caecilia-Kirche  in  Whitney.  Westmoreland-County  ernannt. 

Am   18.  November  ist  die  neue  St.  Nicolaus-Kirche  in  Nicktown,  Cambria- 
County  (Rector  hochw.  Pater  Rupert  Tragesser  O.  S.  B.)  eingeweiht  werden. 

(•Ballimor.  Kath.  Volkszeitung«   33  v.  6.  Nov.   1897.) 

C.  Aus  der  St.  Benedictus  -  Missionsgenossen- 
schaft  brirjgen  wir  nachfolgende  Mittheilung : 

Am  15.  October  sind  iiber  Miinchen  von  St.  Ottilien  bei  Tiirkenfeld  in 
Begleitung  ihrer  Frau  Priorin  kommend,  wieder  drei  Missionschwestern  (Elisabeth, 
Margeretha  und  Xaveria)  nach  Deutsch-Ostafrika  abgereist.  Die  vier  ehrwttrdigen 
Frauen  werden  sich  noch  beim  Abbas-Primas  des  Benedictiner-Ordens  in  Rom 

vorstellen,  dann  nach  Neapel  reisen  und  von  da  sofort  zu  Schiff  nach  Dar-es 
-Salaam,  welches  bekanntlich  die  Hauptstadt  von  Deutsch-Ostafrika  ist,  absegeln. 
In  Daar-es-Salaam  miissen  die  nach  dem  slidostlichen  Theile  unseren  Colo- 

nies, namlich  nach  Uhehe  bestimmten  3  Schwestern  sich  noch  mehr  in  der 
Sprache  der  Suaheli  vervollkommnen,  als  das  in  dem  Mutterkloster  St.  Ottilien 
der  Fall  sein  konnte,  und  werden  dann,  so  Gott  will  und  die  Mittel  hiezu 
nicht  fehlen,  den  Geist  des  Christenthums  durch  Erziehung  der  Kinder  und 

Pflege  der  Kranken  des  kekanntlich  sehr  kriegerisch  gesinnten  Uhehe-Stammes 
in  die  That  urosetzen.  Vor  6  Wochen  sind  noch  weitere  2  Patres  von  St.  Ottilien 
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—  der  aus  der  Missionsschrift  »Das  Heidenkind<  bestens  bekannte  Pater  Basilius 

und  sein  Mitbruder  P.  Berward  —  in  das  gleiche  Land  abgereist.  Gebe  Gott 
alien  seinen  Segen ! 

(»Augsburger  Postzeitungt  Nr.   235  v    16.  October  1897.) 

D.  Einige  sparliche  Notizen  von  Wichtigkeit  haben  wir  zur 
Geschichte  des  Cistercienser-Ordens,  zumeist  aus  der  Cister- 
eienser-Chronik,  gesammelt.  Wir  lassen  sie  hier  folgen : 

1.  Heillgrenkrenz.  Fr.  Georg  Lanz,  Cleriker  des  IV.  Jahrganges,  legte 
am   12.  Sept.  die  feierliche  Gelubden  ab. 

2.  Hohenfnrth.  a)  Se.  Majestat  der  Kaiser  hat  dem  Forstinspector  und 
Provisor,  P.  Gabriel  Hable,  in  Anerkennung  seiner  vieljahrigen,  erspriesslichen 
Thatigkeit  auf  dem  Gebiete  des  Forstwesens  das  goldene  Verdienstkreui  mil  der 
Krone  zu  verleihen  geruht.  Am  28.  September  legten  die  Cleriker  Victorin 
(Alexander)  Panholzl,  Andreas  (Maximilian)  Goll  and  Bernhardus  (Wenceslaus) 
Gicha  die  feierlichen  Geltlbde  ab. 

—  b)  Am  II.  November  feierte  der  p.  t.  Herr  Generalabt  sein  40jahriges 
Abtjubilaum  in  vollster  Riistigkeit  und  Geistesfrische.  Unter  den  liebwerten  Fest- 
giisten  waren  auch  der  hochwiird.  Bischof  von  Budweis,  Martin  ftiha,  die  Herren 
Pralaten  von  Wilhering  und  Krumau  anwesend.  Am  selben  Tage  wurde  der 
Wald-  und  Forst-Inspector  P.  Gabriel  Hable  mil  dem  goldenen  Verdienstkreui 
mit  der  Krone  decoriert.  —  An  die  Stelle  des  verstorbenen  P.  Gustav  Kern  kam 
P.  Wolfgang  Leder,  bisher  Caplan  in  Hohenfurt  als  Pfarrer  nach  Rosenthal. 
Caplan  in  Hohenfurt  wurde  P.  Ernest  Kinzl. 

4.  Lillenfeld.  Se.  Majestat  verlieh  dem  Archivar  und  Kanzlei-Director 
des  Stiftes  Lilienfeld,  P.  Paul  Tobner  allergnSdigst  das  goldene  Verdienstkreuz 
mit  der  Krone.  Am  15.  Nov.  fand  die  Ueberreichung  dieser  Auszeichnung  in  der 
feierlichsten  Weise  statt.  (»Cist.-Chronik«  Nr.   106,  Dec.   1897.) 

5.  Marlenstatt.  In  der  letzten  Octoberwoche  machte  der  Convent  die 
hi.  Exercitien.  Am  31.  Oct.  empfingen  die  Fratres  Gilbert  Wellstein,  Carl  MOnz, 
Augustin  Steiger,  Eberhard  Hoffmann  und   Heinrich  Theiler  die  niederen  Weihen. 

(Ibid.) 6.  Mehreran.  Die  FF.  Gebhard  Schuhmacher  und  Wilhelm  Siller  legten 
am  20.  Sept.  die  feierlichen  Geliibde  ab,  bei  welchem  Anlasse  der  hochw.  Herr 
Dr.  Jakob  Felder  die  Festpredigt  hielt.  Am  Feste  des  hi.  Michael  erhielten  dann 
die  genannten  beiden  Professen  durch  den  hochw.  Herrn  General-Vicar,  Bischof 
Dr.  Zobl,  die  Subdiaconatsweihe,  die  FF.  Othmar  Baumann  und  Edmund  Frey 
die  Diaconatsweihe  und  Fr.  Leo  Schlegel  die  Priesterweihe.  Primizprediger  war 
der  hochw.  Herr  Pfarrer  Wettenschwiler  von  Flums,  Ct.  St.  Gallen.  —  Auswarts 
studieren  gegenwartig  P.  Stephan  in  Innsbruck,  P.  Basil  in  Freiburg  in  der 
Schweiz,  P.  Leo  in  Cortona  und  Fr.  Martin  in  Feldkirch. —  Vom  10. — 18.  Nov. 
machte  der  Convent  Exercitien,  nach  welcben  die  Visitation  durch  den  hochw. 
Abt  Amedeus  von  Bomhem  in  Stellvertretung  des  hochw.  Herrn  .Generalabtes 
vorgenommnn  wurde.  (Ibid.) 

7.  ZirCZ.  Am  8.  Sept.  feierte  der  hochw.  P.  Prior  Dr.  Alfred  Szalay 
seine  Secundiz. 

8.  Zwettl.  a)  Am  12.  Mai  wurde  P.  Erasmus  Nagl  an  der  k.  k.  Uni- 
versitat  zu  Innsbruck  zum  Doctor  der  Theologie  promoviert  und  ubemahm  mit 
1.  October  die  Professur  der  Exegese  des  N.  T.  an  der  theolog.  Hauslehranstalt 
fUr  die  drei  niederosterr.  Cistercienserkloster  in  Heiligenkreuz. 

b)  Im  Juli  wurde  der  hochwst.  Herr  Praia  t  Stephan  Rossler  zum  Conser- 
vator der  II.  Section  der  die  polit.  Bezirke  Zwettl  und  Waidhofen  an  der  Thaja 

umfassenden  IX.  und  I.  Aufsichtsbezirke  der  k.    k.    Central-Commission   ernannt. 
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Papstliches    Breve   betreffend   die    Uebernahme    der    Leitung 
des  griechischen  Collegs  in  Rom  durch  die  Benedictiner. 

LEO  PP.  XIII. 
MOTV  PROPRIO. 

Sodalium  Benedictinorum  Ordinem,  quern  Nos  in  tidem 
clientelamque  Nostrum  suscepimus,  quam  benevolenti  amantique 
anirao  complecteremur,  amplissime  superioribus  annis  testati  sumus, 
quum  Anselmianum  Collegium  in  Aventino  ab  inchoato  excita- 
vimus.  Quo  quidem  in  opere  hoc  plane  Nobis  gratulamur  quod 
fructus  iam  gigni  optimos  perspiciamus,  quibus  Ordo  ipse  in 
pristinum  decus  veteresque  laudes  restituendus  certo  praecipiatur. 

Iam  modo  studii  Nostri  in  Benedietinam  Familiam  propen- 
siorisque  voluntatis  testimonium  mens  est  praebere  aliud  :  decretum 
nimirum  habemus  Collegium  Athanasianum,  quod  iuventuti  graeeae 
ad  sacra  erudieudae  in  Urbe  patet,  regendum  moderandumque 
adtribuere.  Id  etenim  Collegium,  cui  Gregorius  XIII.  decessor 
Noster,  ecclesiarum  orientalium  commodo  uiagnifice  prospiciens, 
in  nobilissimo  Urbis  loco  sedes  amplas  posuit,  Nostras  ad  se  curas 
convertit,  quod  cum  propositis  cohaeret  maxime,  quae  Nos  diu 
tenemus  ac  peragimus  in  earundem  ecclesiarum  utilitatem.  Siqui- 
dem,  quum  dudum  evigilemus  enixeque  contendamus  pro  orienta- 

lium bono,  in  spem  turn  antiquae  amplitudinis,  turn  coniunctionis, 
eorum  qui  dissident,  cum  Romana  Ecclesia ;  permagni  plane 
interest  ut,  qui  e  graecis  ephebis  ad  sacerdotium  destinantur, 
qnorumque  erit  sacrorum  doctrinis  populates  iinbuere,  coniunctio- 
nemque  Nobiscum  vel  servalam  tirmare  vel  ineundam  suadere 
ac  provehere;  ii  ad  fonteni  ipsum  catholicam  veritatem  hauriant, 
et  unitatis  centrum,  quod  in  Sede  Apostolica  divinitus  constitutum 
est,  venerari  coram  atque  adamare  adsuescant.  Hoc  igitur  laboris 
quum  Benedictinorum  navitati  committimus,  quod  carum  Nobis 
apprime  est  commendamus  ipsis,  quantamque  in  eis  habeamua 
fiduciam  diligentiae  ostendimus.  —  Quoniam  vero,  ut  Benedictini 
Ordinis  unitati  consuleremus  aptins,  Abbatem  Primatem  eidem 
praeficiendum  voluimus,  eumque  sedem  Romae  perpetuo  habere 
iussimus;  Primati  ipsi,  qui  quoquo  tempore  fuerit,  Graecorum 
Collegii  procurationem,  ex  peculiari  mandato  Nostro,  Nostroque 
nomine  ac  Successorum  Nostrorum,  gerendam  damus,  ad  nutum 
videlicet  Apostolicae  Sedis  et  ad  leges   quae   infra   scriptae   sunt. 

I.  Collegii  aedes,  quas  Gregorius  XIII.  decessor  Noster 
fundavit;  item  quae  Collegio  bona  data  adtributaque  fuerunt, 
erunt,  in  ditione  Pontificum  Romanorum  perpetuo  tint. 

II.  Primas  rectorem,  qui  Collegio  praesit,  proponet ;  eligendi 
iure  Pontifici  Maximo  reservato.  Monachi  ceteri,  qui  Collegio  ad- 
censeantur,  a  Primate  destinabuntur. 
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III.  Alumnos  cooptandi,  item  noxios  indocilesve  abigendi 
Rectori  potestas  erit,  conscio  annuenteque  Primate.  Monachorum 
vero  erit  ad  aluronorum  disciplinam  adhibere  curani,  magisterio 
pietatis  fungi,  ephebos  virtutibus,  moribus  sacerdotio  dignis  excolere. 

IV.  Alumni  universi,  excepto  nemine,  turn  qui  litteris  dent 

operam,  turn  qui  in  philosophical  ac  theologicas  disciplinas  in- 
cumbant,  Collegii  Urbaniani  scholas  celebrabunt 

V.  Si  qui  epheborum  recens  cooptatorum  scholia  Urbanianis 
continuo  frequentandis  baud  fuerint;  iis  erudiendis  magisterium 

in  Collegio  adsit,  quo  ad  maiora  percipienda  praeparentur.  — 
Praeterea  e  Monacbis  designentur,  quibus  adiutoribus  alumni  ea 

quae  in  publicis  scholia  audierint  privatim  recolant.  Item  consti- 
tuantur  qui  alumnos  eosdem  in  liturgia,  patrologia,  iure  ecclesi- 
astico,  quod  apud  graecos  obtinet,  demum  serraone  graeco,  turn 
veteri  turn  recentiore,  quotidiano  usu  exercendos  curent. 

VI.  Sacra,  tam  quae  in  comrauni  alumnorum  sacrario,  seu 
domi  seu  ruri,  quam  quae  in  templo  Athanasiano  fiant.  non  nisi 

graecorum  ritu  atque  idiomate  peragi  fas  esto.  Eiusdem  in  perli- 
tando  ritus  Monachis  Collegio  addictis  copiam  damus. 

VII.  Abbas  Primas  ad  Nos  de  disciplina  alumnorum,  de 
studiis  deque  re  oeconomica,  dato  libello,  quotannis  referet:  cuius 

libelli  exemplum  Cardinali  Praefeeto  Sacri  Consilii  christiano  no- 
mini  propagando  transmittendum  curabimus. 

Datum  Eomae  apud  S.  Petrum  die  XV.  Decembris  anno 
MDCCCXCVII,  Pontincatus  Nostri  vicesimo. 

LEO  PP.  XIII. 

Wie  im  vorigen  Hef'te  schlies3en  wir  auch  hier  mit  zwei 
Aufsatzen  den  Trappisten-Orden  betreffend,  deren  ersterer, 
gleichzeitig  der  Abschluss  unseres  durch  mehrere  Hefte  sich  hin- 
ziehenden  allgemeinen  Artikels,  die  Geschichte  des  Trappisten- 
Ordens  in  kurze  Uebersicht  gebracht,  ist. 

Die  Trappisten. 
(Schluss  zu  Heft   III.    1897,   S.  536—537.) VI. 

Die    Verhandlungen    des    Capitels,    Approbation  derselben  durch 
Papst     Leo     XIII.     Empfanng     sammtlicher     Mitglieder      mit    dera 

neuen  Generalabt  an  der  Spitze  in  feierlicher  Audienz. 

Vor  der  Capitularversammlung  hielt  vor  allem  anderen    der    prSsidierende 
Cardinal  einen  passenden  gediegenen  Vortrag,  in  welchem   er   erklSrte,   dass  die 
Congregationen    der   Trappisten    nicht    mehr   verbessert   und   reformiert,    sondcrn 
lediglich  vervollkommnet   zu   werden    bediirfen    und   zwar   durch   Erzielung  jener 

Einheit  der  Kdrperschaft,    welche   sie   nicht    bloss    in    ihrem    inneren    Leben  be- 
deutend  kraftigen  wiirde,  sondern  auch  in  ihren  Susseren  Handlungen,  denen  sie 
sich  zum  Wohl  der  Kirche   hingeben.    Dessenthalb   beschwor    er  einen  jeden,  in 
den  Berathungen  mit  jenem  wahren  Geiste   der   Liebe    vorzugehen,    welcher  die 
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nrsprungliche  Einrichtung  des  Ordens  ist  und  auch  »charta  charitatis«  genannt 
wird.  Und  die  einende  Liebe  zdgerte  auch  wirklich  nicht  sich  zu  offenbaren. 
Als  es  in  der  folgenden  Sitzung  zur  Abstimmung  wegen  der  Einigung  kam,  be- 
griissten  in  der  That  mit  Ausnahme  der  Congregation  von  Casamari  (welche 
nach  ihrem  Dafttrhalten  die  eigene  Autonomic  wahren  zu  miissen  glaubte)  die 
anderen  drei  bei  weitem  zahlreicheren  Congregationen  mit  vollster  Ueberein- 
stimmung  und  grosser  Warme  die  Vereinigung  und  schritten  sofort  zur  Wahl  des 
neuen  Generalsuperiors  in  der  Person  des,  bereits  durch  seine  in  der  Jugend  als 
Capitau  der  pSpstlichen  Zuaven  dem  hi.  Stuhle  geleisteten  Dienste  bekannten , 
D.  Sebastian  Wyart,  Abt  von  Septfonts, 

Die  Verhandlungen  des  Capitels,  welche  am  13.  October  geschloscen 
wurden,  konnen  in  folgenden  Hauptpunkten  zusammengefasst  werden:  Die  drei 
Trappisten-Congregationen  von  Westmalle,  Septfons  und  Melleray  werden  von 
jetzt  ab  einen  einzigen  Orden  unter  der  Fiihrung  eines  einzigen  Superiors  bilden. 
Der  Orden  wird  autonom  und  dem  iieiligen  Stuhle  unterworfen  sein,  unbeschadet 
der  Rechte  der  Ordinariate  nach  den  apostolischen  Bestimmungen  und  den 
Satzungen  des  Instituts. 

Der  Orden  wird  den  Titel  der  »Reformierten  Cistercienser  von  Notre- 
Dame  de  la  Trappet  und  der  Superior  den  eines  »Generalabtes«  fiihren  und  als 
solcher  gemeinschaftlich  mit  seinem  Definitor  und  mit  dem  General-Procurator 
seinen  bleibenden  Wohnsitz  in  Rom  nehmen.  Die  Abtei,  in  welcher  er 
residieren  wird,  wird  den  Vorrang  des  Ansehens  und  der  Autoritit  geniessen. 
Die  vorkommenden  Wahlen  untcrliegen  der  Bestatigung  des  Papstes.  Einige  junge 
Monche,  welche  sich  durch  Geist  und  Frommigkeit  auszeichnen,  werden  von  den 
Hausern  des  Ordens  ausgewShlt  und  vom  Capitel  einer  jeden  Abtei  dem  General- 
abt  und  dem  Definitor  vorgeschlagen,  damit  sie  in  Rom  einen  vollkommeneren 
Studiencursus,  als  der  gewohnliche  ist,  durchmachen. 

Das  was  im  Generalcapitel  beschlossen  worden  war  erhielt  schleunigst 
die  oberste  Sanction  des  heiligen  Vateis  durch  das  Decret  vom  8  Dec.  1892, 
welchem  dann  das  glanzende  Breve  vom  17.  Man  1893  folgte,  womit  einige  Er- 
leichterungen  der  strengen  Fasten,  die  im  Orden  gebrauchlich  waren,  gewahrt 
werden.  Auch  darf  nicht  das  Lob  iibergangen  werden,  welches  in  dem  genannten 
Decret  demselben  Capitel  gespendet  wird  und  welches  dem  Orden  zu  immer- 
wahrenden  Ruhm  gereichen  wird.  Es  besagt  namlich,  dass  das  Capitel  in  seinen 
Berathungen  >eine  solche  Fiigsamkeit  und  Ergebenheit  gegen  den  apostolischen 
Stuhl  und  einen  solchen  Eifer  fur  die  klosterliche  Disciplin,  eine  solche  Liebe 
fur  das  Wachsthum  und  Gedeihen  des  Institutes,  eine  solche  Eintracht  der 
Seelen,  eine  solche  Reife  des  Verstandes  bezeugt  habe,  dass  der  Papst  nicht 
ansteht  zu  versichern,  dass  dieses  Capitel  in  der  Geschichte  des  Ordens  von  der 
hochsten  Wichtigkeit  sein  werde,  »in  Ordinis  historia  hoc  Capitulum  futurum 
maii mi  momentic,  —  und  dasselbe  wegen  der  abgelegten  Proben  seiner  riihmens- 
werten  Einmiithigkeit  und  seiner  edlen  Selbstverleugnung  belobt.* 

Diese  Lobpreisungen  hatten  die  Mitglieder  des  Capitels  aber  auch  schon 
aus  dem  Munde  des  Heiligen  Vaters  selbst  vernorumen  als  dieselben  am  Tage 
nach  der  letzten  Sitzung  d.  i.  am  14.  October  von  Sr.  Heiligkeit  zu  einer 
Audienz  zugelassen  wurden,  welche  flir  Alle  reich  an  unschStzbarer  Ermunterung 
war.  Der  neugewahlte  Abt  D.  Sebastian  verlas  im  Namen  des  ganzen  Ordens 
eine  Huldigungsansprache,  in  welcher  er  seine  vollste  Dankbarkeit,  Treue  und 
Ergebenheit  dem  Stellvertreter  Christi  ausdriickte,  dem  er  nachst  Gott  und  der 
unbefleckten  Jungfrau,  der  Patronin  der  Cistercienser,  das  Uberraschende  Gelingen 
der  glilcklich  vollbrachten  Einigung  zuschrieb  und  erneuerte  unter  Anrufung  des 
Angedenkens  des  hi.  Bernard  und  des  sel.  Eugen  III.  zu  seinen  Fttssen  das 
Gelobniss  der  Treue,  welche  um  so  standhafter  sein  muss,  je  kiihner  die  gegenwSrtig 
den  romischen  Stuhl  bedrohenden  Angriffe  sind.  In  seiner  Erwiederung  fttgte  der 
hi.  Vater  nach  Genebmigung  der  edlen  Betheuerungen  des  Generalabtes  und  nach 
Knndgebung  seiner  hochsten  Zufriedenheit  Uber  den  gutcn  Ausgang  welchen  das 
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Capitel  angenominen  hatte,  folgende  denkwiirdige  Wcrte  bei:  »Die  heutige  Zeit 
ist  die  Zeit  des  Krieges  gegen  die  Kirche,  dem  feindlichen  Heer  muss  das 
katholische  Heer  entgegengestellt  werden,  in  welchen  die  Orden  vrie  immer  audi 
heute  den  kriegerischesten  Theil  zu  bilden  baben.  Der  Stellvertreter  Christi  hat 
sich  demnach  an  diese  Orden  gewendet  und  hat  an  den  einst  so  wohlverdienten 
und  glorreichen  Cistercienserorden  vor  alien  andern  gedacht.«  Nachdem  der 
hL  Vater  den  Ueschlussen  des  Capitels  und  den  schonen  Tugenden,  welche  bei 
dessen  Berathungen  zu  Tage  getreten  waren,  eifriges  Lob  gespendet  und  die 
Versicherung  gegeben  hatte,  dass  der  neue  Superior  in  Rom  unter  dem 
unmittelbaren  Schutze  des  hi.  Stuhles  sein  werde  schloss  derselbe  mit  dieser 

zweiten  Ermahnung:  »Euere  Regel  ruft  Euch  zu  einem  mUhevollen  Leben, 
welches  Euch  zwingt  mit  den  Arbeitern  zu  verkehren.  BemUhet  Euch  sie  got 
heranzuziehen  und  sie  zur  Ehrbarkeit  und  christlichen  Sitte  zurUckzubringen.t 

In  dieser  Weise  hat  sich  der  Orden  der  Trappisten  durch  die  verschiedenen 
Wandlungen  welche  wir  skizziert  haben  wiedergekrSftigt  und  hat  in  sich  den 
Cistercienserorden  neu  erstehen  lassen,  welcher  nach  beinahe  acht  Jahrhunderten 
(von  veranderlichen  Nebensachen  abgesehen)  sich  als  den  Anforderungen  unseres 
Jahrhunderts  am  besten  angepasst  erwiesen  hat,  zum  neuerlichen  Beweise  dafur, 
dass,  wo  immer  der  wahre  Geist  Jesu  Christi  ist,  dort  auch  noch  immer  die 
Jugendkraft  und  das  moderne  Wesen  ist,  denn  dieser  Geist  ist  alien  Zeiten 
angemessen,    sowohl  dem    »Geslernt    als  d"m    »Heute«    und  dem   »In  Ewigkeitc. 

»La  Civiltil  caltolica«    1895. 

Die  Trappisten    in   Algier  und  ihr   Begrunder,    AUt    Dom. 
FranriscDS  Regis. 

(Nach  einem  in  dem  Aprilhefte  der  ̂ American  catholic  quarterly  Review"  er- 
schienenen  Aufsatze  von  L.  L.  Teeling  mit  BenUtzung  des  be«.  Artikels  in 
der  „Revue  catholiqne    des    Revues"    Nr-  51    v.  5.  Ang.    A    J.    frei    bearbeitet 

von    Dr.  P.  R.) 

Der  Begrunder  der  ersten  Trappisten-  Niederlaasung  in  der  franziSsischen 
Provinz  Algier  war  Dom  Fram-iscus  Regis,  vor  seiner  Einkleidung  Leon  de 
Martrin-Donos  genannt. 

Leon  de  Martrin-Donos  war  der  erstgeborene  Sohu  einer  angeaehenen 
Familie  in  Albi,  einer  Sladt  SUdfrankreiclis  im  Erzbisthum  Toulouse.  Im  Jahre 
1832  zum  Priester  geweiht,  widmete  er  sich  vorerst  der  Seelsorge;  jedoch  von 

Jngeod  auf  mit  eiuem  lobhafton  aufgeweckten  Geiste  begabt  uud  einen  un- 
widerstehlichen  Drang  nach  Kiiscn  und  Missionen  in  sich  tragend,  wendete  er 
sich  bald  anlasilkh  einer  Wallfabrt,  die  er  im  Jahre  1841  in  das  Trappisten- 
kloster  von  AiguebeUe  nnrernahm,  dem  Trappistenorden  zu,  nachdem  er 
im  Abte  Dom  Orsiae  einen  alien  Freund  seines  vSterlichen  Hauses  gefunden 
hatte.  Im  Orden  erhitlt  er  den  Nameu  Fr.  Franeiscus-Regis  und  legle  am 
30.  August  1842  die  reierliche  Profess  ab.  Alsbald  zum  Novizenmeister  ernannt, 
bekundete  er  —  wie  schoti  seinerzeit  im  Alumnate  za  Albi,  wo  er  das  Oberhaupt 
einer  kleinen  Congregation  gewesen  war  und  einen  wahrhaft  apostolischen  Eifer 
bethatigt  hatte  —  auch  hier  wiederum  ein  ausgezeicbnetes  organisatori8cb.es 
Talent,  wodurch  er  die  Aufmerksamkeit  der  Oberen  auf  nich  lenkte.  Nun  traf 

es  sich,  dass  in  derselbeu  Zeit  die  franzomsche  Regierung  mit  dem  Ordeu  der 
Trappisten,  deren  Energie  allbekannt  war,  Verhandlungen  in  Betrelf  der  Mitwirkung 
dieses  Ordens  bei  der  Colonisation  der  vor  kurzem  eroberten  Landstricbe  in 

Algier  angekntlpft  hatto,  welche  bald  zu  einem  befriedigenden  Abschluss  ftthrten, 

worauf  Dom  Franciscus -Regis  sofort  als  erster  Superior  mit  noch  einem  Con- 
frater  an  den  Ort  seiner  neuen  Bestimmung  beordert  wurde.  Am  12.  August 
1843  landeten  die  zwei  Trappisten  nach  42stUndiger  Ueberfahrt  an  der  Kttste 
Algiers.  Das  war  damals  noch  nicht  das  hochcultivierte  Zauberland,  welches 
es    selthor   geworden    ist,    sondern    es   war    ein    neu    erobertes,  den  feindlichen 
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Ueberfallen  der  Araber  ansgesetztes  Gebiet,  dereu  Anfuhrer,  Emir  Abd-el-Kader, 
den  Krieg  gegen  die  Christen  bis  zuin  letzten  Athemzug  fortfithren  zu  wollen 
geschworen  hatte. 

Empfaugen  bei  der  Landung  von  dem  Freunde  eines  ibrer  Ordensbrilder 
und  am  nSchsten  Tage  dem  Bischofe  vorgestellt,  machten  sie  auch  dem  militg- 
rischen  Gouverneur  des  Districtes,  dem  General  Bugeaad,  ihre  Aufwartang. 
Dieser,  ein  Mann  von  biederem  Charakter,  hatte  bereits  dem  Protector  der 
Trappisten,  Herrn  von  Corcelle,  obzwar  er  filr  seine  Person  eiue  bttrgerliche 
Colonisation  vorgezogen  hatte,  eine  freudliche  Aufhahme  zugeaagt.  Er  empfing 
die  Besucher  in  etwas  barscher  Weise,  warm  auch  haflich,  mit  folgenden  Worten  : 
„Ihr  seid  also  die  Trappisten?  Ihr  kennt  meine  Meinung,  dass  wir  keine  MSnche 
brauchen  am  Algier  zu  colonisieren,  aber  icb  bin  Soldat:  ihr  bringet  mir  Briefe 
von  meinem  Chef,  dem  Kriegsminister:  ich  gehorche!  Ich  nebme  Euch  als 
Mitglieder  unserer  Pamilie  in  die  Colonie  auf,  aber  ich  glaube,  ihr  werdet 
ebensowenig  Wunder  wirkeu  konnen  als  Andere  es  gekonnt  haben.  Ihr  werdet 

mit  grossen  Schwierigkeiten  zu  kHmpten  haben,  wenn  Euch  dieselben  unttber- 
steiglich  erscheinen,  wendet  Euch  an  mich.  Wann  wollt  ihr  beginnen?"  — 
„Sobald  als  mOglich",  antvrortete  Dom  Regis.  „Gut  denn,  ich  will  meinen  Rath 
einberafen  sobald  er  versammelt  sein  wird,  werde  ich  Euch  benachrichtigen". 
—  Einige  Stunden  spate r  betraten  die  zwei  weissgekleideten  Moaclie  das  Be- 
rathungszimmer,  wo  bereits  12 — 15  Mitglieder  des  Generalstabes  in  voller 
Uniform  ibrer  harrteit.  Bugeaud  schritt  sofort  nach  knrzer  Auseinandersetzung 
der  Sachlage  zur  Bezeichnung  der  Mittel  und  Wege:  „Sie  Herr  Intendant  werden 
ihnen  Zelte  geben  und  einen  regelmasiigen  Dienst  von  Mauleseln  mit  Rationen 
und  allem  was  dazu  gehSrt  einfUbren  Sie  Herr  Chefiiigenieur  werden  ihnen 
Werkstatten  einrichten  und  Werkzeuge  zu  MilitKrpreisen  Uberlasien.  Sie  Herr 
FestuDgadirector  werden  unter  ihren  Leuten  secbzig  taugliche  Arbeiter  aug- 
wahlen".  Hierauf  setzte  er  sofort  die  L'ste  der  Schmiede,  Zimmerleate,  Karren- 
fuhrer,  Maurer  udgl.  auf,  welche  unter  die  Befell le  der  Colonisten  von  Staoueli 
gestellt  werden  sollten.  Dies  war  der  Name  des  ihnen  zugewiesenen  Terrains: 
im  Umfange  von  1200  Hektar  mit  Vorrfithen  auf  ein  Jahr  und  60.000  Fr.  in 
b.iaren  Gelde  fiirdieBauten.  Dann  zu  den  Priestern  gewendet  fuhr  erfort:  „Ihrsagt, 
dass  Ihr  sobald  wie  moglicli  beginnen  wollet;  es  wSre  wdnschenswert,  dais  dies  vor 

BegiDn  derWinlerregen  geschShe ;  bestiromet  also  den  Tag".  „Am  20.  d.  M.feiern  wir 
daa  Fest  des  hi.  Bernhardt  wir  mochten  am  liebsten  an  diesem  Tage  unsere 
Zelte  ausatecken".  „Sehr  wohl:  am  21.  werden  Lente  und  Gerathe  zu  Euerem 
Empfange  bereit  sein".  Am  selben  Nxchmittag  am  Tage  Mariens  Himmelfahrt 
bestieg  Dom  Regis  die  bischofliche  Karosse  urn  den  Schauplats  seiner  kllnftigen 
Tbatigkeit  zu  besicbtigen.  Staoueli  war  eine  ansgedehnte  Ebene,  beinahe  eine 
Wiiste,  welche  gegen  das  MittellKndische  Meer,  das  von  dieser  Seite  die  natilr- 
liche  Grenze  bildete,  sanft  abfiel  voll  wilden  Gebllsches  u.  undurchdringlichen 

Gestruppes.  Hie  und  da  unterbrach  eine  Gruppe  von  Zwergpalmen  die  Ein- 
formigkeit  dieser  Sandfiache,  wo  Schakale  und  andere  wilde  Thiere  frei  herum 

irrten.  Doch  zeigten  Ueberreste  von  Befestigungswerken,  abgebrochene  Sftbel- 
klingen,  herumliegende  Gewehrlaufe,  dass  es  auf  diesem  Gebiete  nicht  immer 
so  still  und  einsam  gewesen  war  und  in  der  That  war  dies  das  Schlachtfeld 
von  Sidi  Feruch,  wo  6000  Araber  und  500  Franzosen  ihr  Leben  gelassen 
hatten.  — 

Dom  Regis,  welcher  sich  das  Land  in  Gedanken  als  ein  lachendes  Ge- 
filde  mit  Orangen-  und  LorbeerbSuraen  auqgemalt  hatte,  fUhlte  angesichts  dieaer 
tristen  Wirklichkeit  sein  Herz  einen  Augenblick  erlahmen:  bald  jedoch  ermannte 
er  sich  beim  Anblick  zweier  BSchlein,  welche  die  kiinftigen  Ackerfelder  berieseln 
sollten  und  Menschen  und  Thieren  willkommene  Labung  versprachen :  er  pflllckte 
einen  Oleanderzweig  um  ihm  nach  Aiguebelle  zu  schicken  und  pflanzte  als 
Zeichen    der    Besitzergreifung     unter     einem     Palmbaume    das    grobgezimmerte 
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hbizerne  Kreuz,  welches  er  zu  diesem  Zwecke  mitgebracht  hatte,  auf.  Die  weite 
Flaclie  knm  ibm  bereita  wie  ein  geweihter  Boden  vor,  denn  es  hatten  ja  hier 
nach  der  Sehlacht  von  Sid!  Fernch  (1880)  die  MilitSrgeistlichen  eine  Daukes- 
messe  dargebracbt.  Die  folgenden  Tage  warden  za  unterschiedlichen  Vorberei- 
tungen  verwendet  nnd  am  Nachmittag  des  20.  August,  nachdem  am  Vormittag 
da«  Fest  des  hi.  Bernhard  gefeiert  worden  war,  setzte  sich  die  kleine  Karawane, 
beatehend  aus  Oom  Regis  (ohne  den  zweiten  Trappistenbruder,  da  deraelbe 
inzwischen  erkrankt  war  und  erst  spater  mit  den  Handwerkern  nacbkommeo 
konnte),  dera  Jesaitensuprior,  3  anderen  Jesuitenfratres,  welche  ihnen  far  die 

Zwecke  des  Transportes  und  der  KUche  zugetheilt  waren,  sowie  6 — 8  Sacular- 
priester,  in  Bewegung. 

In  ihre  Andacbt  und  in  die  Erinnerungen  an  die  feme  Ueimat  vertieft, 
bemerkte  die  Gesellschaft  gar  nicbt,  dass  sie  von  dem  recbten  Wege  abgekommen 

nnd  sich  in  dem  dichten  Oestrilppe  verirrt  babe.  „Ich  konnte",  sagt  D.  Regis, 
„den  Palmbaum  in  (lessen  Scbatten  ich  mein  Holzkreuz  aufgerichtet  batte,  niebt 
linden :  wir  mussten  dort  wo  wir  gerade  waren,  unser  Nachtlager  aufscblagen, 
wurden  von  heulenden  Schakalen  umschwarmt  und  durften  aus  Furcht,  von 

den  Arabern  angefallen  zu  werden,  weder  ein  Feuer  anmachen  noch  einen  Ge- 
webrschuss  abfeueru".  Bei  Tagesanbruch  fanden  sie  sich  jedoch  bald  wieder 
zurecht,  entdeckten  auch  den  Palmbaum  mit  dem  K retire  und  uahmeu  von  dem 
halbverfallenen  Gebaude,  einem  Reste  der  Befestigungeu  von  1830,  Besitz  indent 
sie  sofurt  daran  gingen  einen  provisorischen  Altar  zu  errichten,  der  mit  Pabn- 
zweigen  und  Oleanderblilthen  thunlichst  geschmtlckt  wurde.  Hier  bielt  der  Grander 
des  neuen  TrappistenklosterB,  nachdem  er  den  Boden  mit  Weihwasser  besprengt, 
sein  erstes  hi.  Messopfer. 

Unter  Mithilfe  der  Arbeiter  und  Soldaten  entstanden  alsbald  auch  einige, 
Zelte,  die  Zimmerleute  fllgten  aus  Brettern  nothdUrftige  Hiltten  filr  die  Month* 
zusammen,  die  Maurer  errichteten  einen  Kalkofen,  fUr  die  ganze  Ansiedelang 
wurde  ein  Plan  entworlen  und  der  Boden  entsprechend  vermessen.  Das  Zelt 
der  neuen  Supriors  wurde,  Dank  der  Aufmerksamkeit  der  Arbeiter,  mit  einem 
Blumenstrauss  bezeichnet.  Was  den  Grundstein  fflr  das  aufzufUhrende  Kloster- 
gebaude  betrifft,  so  wurde  das  Nivellement  und  die  Ausbebung  der  Fundament* 
unter  der  Leitung  eines  Militar-Ingeuieurs  vorgenommen.  Zu  Ende  der  ersten 
Wocbe  waren  die  Holzbauten,  welcbe  dem  provisorischen  Convente  dienen  sollten. 
beendet  und  konnten  die  Geistlichen  nebst  einem  Theile  der  Bedeckung  in  sich 
aufnehinen.  Ausserdem  war  eine  Schmiede,  eine  Tischlerwerkatatt,  ein  Oohsen- 
stall  fUr  die  Bespannung  der  Pflttge,  verschiedenes  Werkzeug  und  Ackergeratbe 
fertiggestellt  worden  und  das  Zelt,  welches  den  ersten  Altar  uberdeckt  batte, 
diente  auch  jetzt  noch  als  provisorische  Capelle. 

Bis  dahin  war  Dom  Regis  ein  Superior  ohne  Briider,  ein  Hirte  ohne 
Heerde  gewesen ;  sein  einziger  Begleiter  P.  Gabriel  musste  vorerst  wie  erwihnt 
krankbeitshalber  in  der  Stadt,  wo  arztliche  Hilfe  leichter  zu  beschaffen  war, 
zurtickbleiben.  Aber  am  13.  September  kam  zur  grossen  Freude  der  ersten 
Pioniere  der  Civilisation  eine  Verstarkung  in  der  Person  von  2  Patres  nod 
10  Fratres,  welche  von  dem  Mutterhause  in  Aiguebelle  abgesendet  worden 
waren,  um  den  Chor  der  neuen  Ansiedelung  zo  bilden,  an.  Am  nachsten  Tage, 
als  dem  Feste  der  Kreuzerh5hung,  konnte  Msgr.  Dupuch  Bischof  ron  Algier, 
in  Anwesenheit  des  Gouverneurs  und  seines  Generalstabes  sowie  verschiedener 

Notabilitaten  des  Ortes  und  einer  grossen  Zahl  von  Colonisten  und  Arabern 

schon  ein  Pontificalamt  vor  dem  provisorischen  mit  Oleanderblttten  und  Wschs- 
kerzen  gezierten  Hochaltar  inmitten  des  Lagerplatzes  abhalten.  Auch  nahm 
derselbe  bierauf  unter  dem  Donner  der  Kanonen,  welcbe  zur  Feier  des  hohen 
Festes  abgefeuert  wurden,    die   Einweibung  des  neuen  Klostergebaudes  vor. 

Um  den  grobgezimmerten  Tisch  nahmen  ungefanr  40  Gaste  Platz  unl 
einige  gute  Cigarren,  welcbe  der  gute  Superior  zu  verscbaffen  gewusst  batte, 
fanden,  als  sie  beim  Dessert  herumgereicht  wurden,  lebhaften  Anklang,  wahrend 
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Einer  yon  den  neuangekommeuen  BrOdern  eine  Scliilderung  des  Kampfes, 
welchen  er  im  Jahre  1830  auf  demselben  Schlachtfelde  tod  Staoueli  mitgemacht 
hatte,   urn   Besten  gab. 

Dieae  feierliche  Eiuweihung  kam  gerade  zu  gelegener  Zeit:  denn  die 
neue  TrappisteDgemeinde  batte,  wie  alle  derartigen  Unternebiniingen,  aucb 
•ebon  ihre  geheimen  Feinde,  welche  sie  bei  der  den  MBnchen  ohnehin  niclit 
sonderlich  gewogenen  Regiernng  verd&chtigten,  <las«  aie  das  ibnen  an- 
vertraute  Geld  nur  fllr  den  Aufbau  ibres  Klo*ters  und  nicht  fUr  die  Urbar- 
machnng  des  Landes  verwendeten,  ala  ob  es  etw»s  Unrechtes  ware,  wenn  die 
annen  Trappisten  daran  dachten,  sich  gegen  die  Unbilden  des  Klimas  zu  schiitzen. 
Dennoch  uberraschte  sie  der  Winter  mit  seiuen  Segengitssen  noch  bevor  die  Bauten 
hinreichend  vorgeschritten  waren,  urn  die  nach  alien  Seiten  offenen,  dem  Winde 
and  Nasse  freien  Eintritt  gew&hrenden  Hittlen  zu  ersetzen  Einer  nach  dem 
Anderen  verfiel  in  Krankheit  und  musste  in  dem  einige  Meilen  entfernten  Hause 
der  P.  P.  Jesuiteu  Zuflucht  suchen. 

P.  Regis  hatte  einen  schweren  Stand,  um  einerseits  'die  Vollendung  der Banlichkeiten  zum  Wohle  der  ihm  anvertrauten  Personen  zu  besclileunigen, 
andorseits  die  Colonisationsarbeiten,  seine  Aufgabe  in  Afrika,  zu  fihdorn. 

Am  25.  Mai  des  nScbsten  Jabres  kameu  nocli  18  weitoro  Briider  von 

Aiguebelle  hinzu.  Einige  Tage  spater  erschien  eine  Regierungskommission,  welche 
fogenden  Thatbeitand  sicherstellte :  Zwei  Flttgel  des  Wohn-GebSude*  waren 
bis  mm  Dachstuhl  fertig  gestellt,  zwei  arvlere  Fliigel  standen  in  Bau,  60  Hcktar 
waren  orhargemacht,  20  Hektar  in  Felder  umgewandelt,  260  Biiume  ansgepflanzt. 
Die  Colonie  zalilte  40  Monche,  20  dienende  Briider  und  ungefahr  100  Arbeiter. 
Es  war  dies  ein  im  Gauzen  zufriedenstellendes  Resullat;  aber  D.  Regis  machte 
zu  seiuem  Schrecken  dabei  die  Entdeckung,  dasg  seine  Kaasenbestande  zu 
versiegen  d  roll  ten  und  dass  er  in  einigen  Tagen  kein  Geld  baben  wiirde  um 
die  Arbeiter  zu  bezahlen!  Der  Colonialrath  votierte  ttber  seine  Bitte  eine  Do- 

tation: aber  die  Deputiertenkammer  verweigerte  diesem  Beschlusse  ihre  Zu- 
stiramurtg !  Um  das  Ungliick  vol)  zu  machen,  kam  die  heisse  Jahreszeit.  Dieser 
Sommer  unter  der  versengenden  Sonne  in  Algiers  brachte  eine  furchtbare 
Erfahrung:  zwei  drittel  der  Ernte  gingen  durch  die  Diirre  zu  Grunde,  das 

Wenige  was  ilbrig  blieb,  batte  fast  keiuen  Wert!  Krankheit  Uberflel  die  t'olo 
nisten,  die  Arbeiter  konnten  doch  noch  in  das  Stadthospital  ttberfilhrt  werden, 
aber  die  MiSnche  waren  in  Gefahr  durch  das  Sumpffeber  sSmmtlich  aufgerieben 
zu  werden. 

Die  Lage  war  eine  verzweifelte :  kaum  konnte  der  arme  voui  Fieber 
und  tou  Blutentziehungen,  welche  er  gegen  dasselbe  anweudete,  ganzlich  er- 
schSpfte  Superior  die  Feder  zwischen  den  Fingern  halten,  um  einen  rUhrenden 
Anfruf  an  seine  Briider  in  Europa  zu  richten.  Schliesslioh  sah  er  ein,  dass 
ihm  nur  Eines  zu  thun  tibrig  blieb  :  namlich  selbst  nach  Frankreich  zu  gehen, 
um  persOnlich  bei  der  Regierung  und  bei  seinen  Ordenshausern  Hilfe  zu  erflehen. 
Trotz  seiner  Schwilche  schiffte  er  sich  am  30.  Juli  1844  ein.  Er  sprach  mit 
dem  Kriegsminister,  er  hielt  sich  in  Paris,  in  den  grossen  Klostern  seines 
Ordens  auf;  liberal!  beschwor  man  ihn  nicht  mehr  in  das  ungesunde  Land 
zuriickzukehren.  AIs  aber  schlimme  Nachrichten  von  Algier  eintrafen  und  sogar 
funf  MOncbe  der  Dysenteric,  dieser  Geisel  der  heissen  Klimate,  zum  Opfer  ge- 
fallen  waren,  kehrte  der  Abt  unverzllglich  dortbin  zuriick. 

Es  wSre  schwer  alle  die  Drangsale  zu  schildern,  welche  die  neue 
Schopfung  in  diesen  kritischen  Tagen  zu  ttberstehen  hatte  :  ein  junger  Miinch 
»tarb  am  Tage  nach  der  Ankunft  des  Abtes,  3  Monche  wurden  nach  Aiguebelle 
gescbickt  und  starben  dort  an  den  Folgen  der  Krankheit,  wfthrend  neun 
Ankommlinge,  die  D.  High  von  Europa  mitgebracht  hatte  (darunter  6  nus  dem 
Kloster  von  Melleray  und  2  von  Aiguebelle)  sich  mit  frisclien  Muthe  an  die 
Arbeit  machten. 
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So  war  es  denn  schliesslich  docb  mdglich,  nach  Beendigung  de*  Banes 
den  Bischof  von  Algier  zur  feierlichpn  Eiuweihung  des  neuen  Klosters  einzu- 
laden:  D  Franciscus-Regis  war  jedoch  leider  genotigt,  wiilirend  der  ganzen 
Keierlichkeit  von  Fieberfrost  gesehttttelt  in  seinem  Bette  zu  verweilen !  —  Bald 
nachher  inusste  er  zum  Generalkapitel  abermals  nach  Frankreii-h  reisen,  that 
dies  jedoch  in  einem  ao  bedaaernswerten  Zustande,  dass  er  wShrend  der  Ueber- 
fahrt  von  Bordeaux  nach  Nantes  seine  Mitreisenden  lispelnd  zneinander  sagen 

borte:  „Dieser  Mi-inch  wird  den  heuligen  Tag  nicht  Uberleben" ! 
Schliesslich  hesserte  sich  sein  Zustand  nach  knrzen  Aufenthalte  in  der 

Abtei  von  Melleray,  wo  er  sich  der  zfirtlichsten  FUrsorge  erfreute,  wieder  su- 
sehends,  so  dass  er  auf  seinen  Po'ten  zuruckkehren  konnte.  Die  Arboiten  waren 

mittlerweile  so  weit  vorgeschritten,  daw  die  Errichtung  einer  selbstst&ndigen 

Abtei  gerechtfertigt  erschien.  D.  Regis  wollte  in  seiner  Bescheidenheit  znrflck- 
treten  und  einem  neuen  Abte  1'latz  machen,  doch  es  war  wohl  selbstverstiindlich, 
dass  nur  sein  Name  und  kein  andorer  aus  der  Wahlurne  hervorgehen  wttrde. 
Den  Bitten  der  Brfider  nachgebend,  musste  er  behufs  Anerkennung  aeiner 
Walil  von  Seite  der  altesten  Hduser  sines  Ordens  nocb  einmal  nach  Enropa 
hinilber.  Er  traf  die  Aebte  eben  aus  Anlass  der  geplanten  Vereinigung  der 
beiden  Zweige  des  Ordens  in  Rom  versammelt.  Von  dem  obersten  Kirchen- 
oberhaupte  belobt,  von  seinen  Freunden  und  Vorgesetzten  beglilckwttnscht 

kehrte  D.  Rdgis  nach  Algier  zurtlck,  um  dortselbst  in  aller  Form  am  18  De- 
cember 1846  den  Kiummstab  ais  Abt  zn  emptangen. 

So  war  Staouiili,  obzwar  noch  in  einiger  Beziehung  seinem  Mutterstif 
Aiguebelle  nntergeordnet,  selbstSndig  geworden  und  seine  Existenz  gesichert. 
Im  Jahre  1849  wnrde  audi  die  Concession,  welche  bislang  nur  auf  Wiederruf 
geUutet  liatte.  von  der  Regierung  als  definitiv  annerkannt  und  es  erhoben  sich 
von  Tag  zn  Tag  neue  Bauten  und  neue  Berufszweige  wurden  erSffnet. 

Der  Nachfolgcr  des  Generals  Bugeaud  war  der  Herzog  von  Aumale, 
welcher  den  TrappUten  noch  melir  gewogen  war,  aber  in  der  Revolution  von 
1849  nach  Frankreich  zurtlckberufen  wurde.  —  Andere  Gubernatoren  folgten 
in  rascher  Reihenfdge,  nlle  aber  mussten  in  das  Lob  der  „verdienstvollesten 

Unterthanen"  wie  sie  die  Trappnten  nannten,  einstimmen. 
Interessant  ist  eine  Episode  aus  den  Leben  D.  Regis,  welche  nns  seine 

Freundachaft  zu  dem  berflhraten  Mater  Horace  Vernet  schildert. 

Vou  der  Liebenswllrdigkeit  des  Abtes  bei  Gelegenbeit  eines  Resuches  in 
Staougli  hingerissen,  schloss  der  grosse  KUnstler  in  ewiger  Freundsctiaft  sich 
ibm  an,  so  zwar,  dass  als  der  Gouverneur  eine  Expedition  zur  Bestrafung  der 
den  Tribut  verweigernden  Kabylen  anordnete,  Horace  Vernet  nicbt  anders  als 
unter  der  Bedingung  mit/.ugehen  erklSrte,  wenn  auch  D.  Regis  sich  der  Expe- 

dition anschliessen  wurde.  Ueber  Andrangen  Horace  Vernet's,  des  Generals, 
seiner  Mitbrttder  und  selbst  des  Bischofs  nahm  D.  Regis  den  Antrag  an  and 
er  war  es,  welcher  nach  Besiegung  des  Araberstammes  dann  unter  freien  Himmel 
ein  Pontifikalamt  celebrierte,  welchen  Akt  Horace  Vernet  durch  seine  „Messe 

in  Kabylien"  verewigt  hat  Der  General  erstattete  seinerseits  Uber  D.  R&gis 
Bericht  an  den  Kaiser  und  am  16.  August  1853  brachte  der  „Monitenr  uni- 
versel"  die  Meldung,  dass  „de  Martrin-Donos,  mit  dem  Klosteruamen  Franciscus- 
Regis,  Priester,  Director  des  Trappistenklosters  in  StSoueli,  flir  seine  seit  1843 
aufgewendete  Miihe  filr  die  Entwickelung  der  algierischen  Colonie  durch 
Grilndung  eines  Agricultnrunternehmens,  welches  gerechterweiso  als  Musteranstalt 

cu  betrachten  ist  —  mit  dem  Kreuze  der  Ehrenlegion  ausgezeichnet  wurde". 
So  war  denn  das  Kloster  zn  Staoufili  vollendet:  zwar  fehlte  noch  die 

Kirche  mangels  genUgender  Geldmittel,  aber  das  Kloster  war  ansgebaut,  bewohnt 
und  selbstiindig.  Man  konnte  den  Augenblick  filr  gekommen  erachten,  wo  D. 
Regis  endlich  sich  seines  Werkes  erfreuen  sollte  —  doch  leider  ging  ein  plStz- 
licher  Umstnrz  in  seinem  Leben  vor  sich!  Der  Abt  von  StaouBli  hatte  es  bis 
dahin  unterlassen,    in    seinem    Hause    r-wischen    den    MSnchen    und    Soldaten 
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und  Arbeitern  eine  Abgrenzung  zu  errichten.  In  den  Augenblicke  wo  er  daran 
ging  diese  Vorsorge  zu  treffen,  kam  Her  Visitator  von  Aiguebelle  nach  Afrika 
und  constatierte  diesen  Verstoss  gegen  die  Kegel!  Dom  R^gia  bekam  von  dem 
Generalkapitel  einen  Verweis,  wnrde  nach  Aiguebelle  in  die  Zuriickgez  >genheit 
geschiekt  und  sein  Posten  dureh  den  Prior  der  Grande  Trappe  besetzt.  Von 
Aiguebelle  aus  wurde  D.  Regis  in  vertraulicber  Mission  nach  Rom  abgesendet 
und  spater  vom  Generalkapitel,  welches  einsehen  mochte,  dass  es  zu  weitge- 
gangen  war,  zum  Genernlprokurator  der  Trappistencongregation  ernannt,  als 
welcher  er  pers&nlich  in  Rom  residieren  musste.  Dieser  Ehrenposten  Bchloss 
jedoch  seine  Resignation  auf  die  Abtwtirde  in  sich  und  mit  zitternder  Hand  und 
Thranen  im  Auge  unterzeichnete  D.  Regis  diesen  Akt.  —  Auch  diesem  neuen 

Amte  widmete  sich  D.  Hig'm  mit  voller  Seele  und  ganzer  Hingebung.  Seine 
Gesundheit  fing  an  zu  schwanken:  die  Aerzte  rieten  ihm,  ein  glinstigeres  Klima 
als  das  von  Rom  aufznsuchen;  seine  Vorgesetzten  sprachen  den  Wuusch  aus, 
er  moge  der  Eiuladung  seiner  Anverwandten,  auf  ilirem  Schlosse  sich  zu  erholeu, 
Folge  leisten.  Er  gehorchte  anch  diesmal,  wenngleich  mit  schwerem  Herzen, 
denn  es  war  immer  sein  heisser  Wunsch  gewesen  in  einem  Hause  seines  Ordens 
zu  sterben.  So  zog  er  sich  denn  nach  Montbedon  zuriick,  wo  seine  letzten  Tage 
iin  Gebete  und  in  der  Meditation  in  der  Mitte  treuer  Freunde  dahinflnssen. 
Ein  Scblaganfall  war  der  VorlSufer  des  nahen  Endes,  welches  ibn  am  13.  Mai 
1880  ereilte. 

Jetzt  konnte  man  ihn  den  verdieuten  Zoll  der  Dankbarkeit  und  Aner- 
kennung  nicht  linger  vorenthalten :  sein  Leichnam  ward  feierlich  nach  Staouuli 
iiberfiilirt  und  dort  unter  lantern  Wehklagen  seiner  Mitbrllder  und  seiner 
ehemaligen  Colonisten  bestnttet.  Ein  grossartiges  Grabmal,  welches  sein  Nachfolger 
Dom  Angustin  ihm  errichtet  hatte,  bedeckt  heute  die  sterblichen  Ueberreste 
von  Dom  Franciscits-Regis,  des  Apostels  und  Colonisators  in  Algier. 

Nekrolog. 

I.   D.  Luigi  Tosti.  Abbas  titularis  St.  Angeli   de    Cajcta. 
Wenn  im  nachsteheiulen  ein  kurzer  Lebensabriss  des  Verstorbenen  Abte 

D.  Luigi  Tosti  geboten  werden  soil,  so  miissen  wir  glcieh  l>ei  Beginn  des  Artikel 
erklaren,  dass  es  tins  uninoglieh  ist  die  Bedeutung  dieses  weltgeschichtlichen 
Mannes  hier  roll  und  ganz  zum  Ausdruck  zu  bringen.  Das  winl  eine  berufene 
Feder  thun1).  Dankbare  Liebe  zum  vaterlichen  Freunde  liUstdieten  Nachruf  schreiben, 
damit  das  Andenken  eines  Mannes  in  Ehren  gehalten  werde,  der  rerdient  hat 
wegen  seiner  Tugenden  und  hervorragenden  Geisteseigenschaften  von  alien  geehrt 
zn  werden. 

Den  13.  Februar  1811  begluckte  die "  Marchese  Vittoria  Rignano  ihren 
Gemahl  Graf  Johann  Tosti  mit  der  Geburt  eines  Knableins.  Josef  war  der  Tauf- 
name  des  Kindes.  Solltc  der  Name  dein  Neugeborenen  eine  Weissagung  sein  ? 
Fasst  nittchte  es  scheinen.  Kaum  sieben  Jahre  alt  trugen  die  Eltern  den  Solin 
auf  den  hi.  Berg  Cassino,  damit  er  hier  unter  dem  Schutze  des  gesegneten 
Ordensstifters  beranwachse  und  dem  Dienste  Gottes  und  der  Kirche  sich  weihe. 
Filr  Monte  Cassino  waren  die  Zeiten  trtlbe  geworden.  Die  Napoleon  ische  Weltherrschaft 
hatte  auch  die  altehrwurdige  Abtei  bedroht.  Das  Alumnat  und  Noviziat 
war  aufgelost  worden.  Was  nutze  es  den  Monchen  in  ihrem  trauten  Heim  bleibcn 
u  diirfen,    wenn    sie  mit  dem    Tode  des   letzten   aus  ihrer  Mitte  auch    die  Abtei 

<)  Msgs.  Piscicclli,  Grossprior  von  Bari  und  Abt  von  St.  Benedetto  als 
Polirone  hat  die  Vorarbeiten  zu  einem  Leben  des  Verstorbenen  fertig,  hoffens 
wir  dass  die  Biographic  bald  erscheinen  werde. 
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sterben  sahen !  Leicht  begreiflich  ist  deshalb  der  Jnbel  des  Klosterchronisten, 
wenn  er  seiner  Chronik  die  Worte  einverleibt:  . . .  »Seniptember  1S19.  Gott  hat 
uns  endlich  den  langersehnten  Nnchwuchs  scliauen  lassen.  Nacb  der  Vesper  kleidete 
P.  Prior  ftiuf  Alumnen  ein.«  Unter  diesen  ffinf  bcfand  sich  unser  Tosti.  Es  war 

ein  Freundentag  fiir  die  Abtei,  aber  auch  einer  fur  den  jungen  Monch.  Xoch  mehr 
Kind  als  Knabe  begann  sein  Herz  fiir  den  Orden  St.  Benedicts  zu  sehlagen  und 
im  hi.  Gotteslob,  welches  die  kleineu  vereint  mit  den  Monchen  taglich  im  Chore 
sangen,  jenes  Feuer  hi.  Liebe  sich  zu  entziinden,  welches  den  Dienern  Gottes  eigen 
ist.  Unter  Gebet  und  Studien  vergingen  die  Jahre.  Von  tuchtigen  Lehrern  in 
der  Klosterschule  herangebildet  entwickelten  sich  die  hervorragenden  Talente  des 
jungen  Klosternovizen  mehr  und  mehr.  Zur  seiner  theologischen  Ausbildung  sandteti 
ihu  aber  die  Obcren  in  das  Collegium  des  hi.  Ansclin  nach  Rom.  Es  war  dies 
gleichsain  eine  Auszeichnung  und  eine  Belohnung  fiir  D.  Luigi,  da  nur  die 
tUchtigsten  und  befabigsten  Mitglieder  der  cassinensischen  Congregation  dorthin 
gesandt  wurden.  Tosti  sollte  in  Rom  aucb  seine  feierlichen  Gclubtc  ablegen. 
An  scinera  Geburtstage  mit  Vollendung  seines  21  Lebensjahres  verband  er  sich 
auf  immer  Gott,  als  Zeugen  und  Beschiitzer  seiner  Freude  hattc  er  den  Volker- 
apostel  St.  Paulus,  die  Hctligen  der  alten  Patriarchalbasilika  und  der 
Benedictinerabtci  St.  Paul  vor  den  Manern,  denn  hier  war  damals  das  Collegio 

di  St.  Anselmo  untergebracht.  Das  folgende  Jahr  1833  brachte  ihm  am  19.  De- 
cember das  Gluck  der  hi.  Priesterweibe  und  nach  gut  hestandencn  Examcn 

kehrte  er  im  Juni  1834  in  sein  Mutterkloster  zuriick  um  hier  den  Lehrstuhl 
der  Theologie  und  Geschichte  zu  besteigen.  War  dem  jungen  Lector  so  reiche 
Gelegenkeit  gcboten  die  Schiitzc  der  Wissenschaft  und  Weishcit,  die  er  sich  in 
eifrigem  Studium  gesaramclt,  anderen  niitzutheilen,  so  botcn  anderseits  Archiv 
und  Bibliothek  dem  Geiste  reiche  Nahrung  fiir  weiteres  Studium.  Und  Tosti 
wusste  die  Gelegcnheit  zu  beniitzen.  Gross  und  edel  in  seinen  Gedanken  und 
Planen  schwebten  ihm  zuniichst  cine  Geschichte  seiner  Abtei  vor.  Im  Archiv 
fand  er  reichlichen  Stoff,  an  hcrrlichcn  Vorbildcrn  und  tuchtigen  Vorarbeiten 
war  kein  Mangel.  Leo  Osticnsis,  Petrus  DiaconU9,  waren  aus  der  filteren  Zeit  die 
bedeutendsten  Geschichtsschreiber  der  Abt*i  gewesen,  kurz  vor  Tosti  waren 
Angelo  della  Noce,  Gattola,  die  beiden  Briider  Giovanni  und  Placido  Federici 
heschiiftigt  gewesen  die  zerstrcuten  Materialien  fiir  eine  Klostergeschichte  iu 

sammeln.  Mit  Tosti  gleichzeitig,  wenn  auch  alter  als  er,  war  D.  Sebastian  Kale- 
fati  im  Archiv  thatig,  dessen  Nainen  unten  den  Gelehrteu  damaliger  Zeit  einen 
guten  Klang  besass.  Tosti  war  aller  dieser  grossen  Mitnner  wiirdig.  Die  Geschichte 
der  Abtei  Monte  Cassino  wurde  geschricben.  Der  erste  Schritt  Tostis  in  die  lite- 
rarische  Welt. 

Wer  die  Liebe  des  Kindes  zu  seinem  Vater,  des  MOnchcs  zu  seinem 
Orden  kenncn  lernen  will,  der  lesc  diese  Arbeit  und  die  viel  spater  erschienene 
La  vita  di  S.  Benedetto.  Sind  die  Resultate,  wclche  Tosti  hier  und  da  bietet, 
von  der  neucren  und  besseren  Kritik  nicht  immer  als  stichhaltig  anerkannt 
worden,  so  thut  das  seinem  Verdienste  keinen  Eintrag.  Mag  gluhend©  Liebe  znru 
Orden,  feuerige  Begeisterung  fur  alles  gute  und  schone,  die  ]>oetisch-lyrische 
Natur  ihn  manchmal  fortgerissen,  ihn  gleichsam  aus  der  Wirklichkeit  in  eine 
andcre  Ideenwelt  vcrsetzt  hahen,  sciu  Verdienst  bleibt ;  und  trefflich  bemerkte 
einer  der  Herren  in  seiner  Leichenrcde  am  Sarge  des  theucren  Todten,  »Tosti 
wollte  St.  Benedict  auf  Monte  Cassino  cin  ehernes  Denkmal  setzen,  auf  einer 
Anhohe  nicht  unweit  der  Abtei  sollte  es  Platz  finden ;  wusste  er  nicht,  er  der 
bescheidene  Monch,  dass  er  dem  hi.  Ordcnsvater  ein  bleibenderes  Denkmal  gesetzt 
in  seiner  Vita  di  S.  Benedetto  und  in  der  Geschichte  von  Monte  Cassino*. 

Auf  Tostis  Antheil  an  der  Politik  hier  einzugehen  balten  wir  fur  unange- 
zeigt.  Es  fehlen  uns  einerseits  die  Dokumcnte  und  Briefe  aus  derfen  wir 
zuverlassige  Nachrichten  schopfen  konnten,  anderseits  sind  mancbe  politische 
Bcgebenhciten  noch  nicht  in  ibrcr  ganzen  und  wahren  Bedeutung  zu  erkennen. 
Eine  spa'.ere  Zeit  wird  da  mehr  Licht  bringen.  Wer  Tostis  kirchlichc  und  patHo- 
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tische  Gcsinnung  kcnnen  lernen  will,  den  verweisen  wir  auf  seine  hier  einschliigigen 
Arbeiten.  La  Legu  Lombards,  tl  Concilio  di  Costanza,  La  eontessa  Matilde, 
Storia  di  Bonifacio  VlIL,  Storia  dello  scisma  greco;  Prolegomeni  alia  storia 
universale  della  cbiesa  und  andcre  kleine  Werke.')  In  alien  spricht  sich  seine 
Liebe  und  Verehrung  zum  Statthalter  Jesu  Christi  ebenso  dcutlich  aus,  wie  die 
hohe  Idee  vom  Papstthum  und  seine  feurige  Zuneigung  zu  dem  schSnen  Italien, 
anf  dessen  Herri ichkeiten  stolz  zu  sein  er  alien  Grund  hatte.  Dass  Tosti  mehr- 
fach,  nachdem  die  Einheit  Itoliens  proclamiert  war,  zu  ausserordentlicben  und 
nicht  officiellen  kirchenpolitischen  Verhandlungen,  sowohl  von  Pius  IX.  als  auch 
Leo  XIII.  verwendet  wurde  ist  bekannt.  Mit  welcheni  Gcschick  und  rechten 
Taete  er  sieh  dieser  schwierigen  Missionen  zu  entledigen  wusste,  bezeugt  uns 
ein  Brief  Pius  IX.  an  Tosti  folgenden  Inhalts:  La  rete  fe  fonciata,  ed  e  tornata 
con  alcuni  piscicoli,  i  quali  formano  scmprc  un  modesto  elogio  del  Pescatorc. 
II  mare  pero  e  sempre  infido  e  nol  caso  presente  lo  e.  piu  che  inai.  Snffi- 
cienteniente  mi  fido  del  Pcscatore,  ma  del  mare  niente,  niente,  nicnte. 
Al    Piscatore  una  Benedizione,  al  mare  un  anatema. 

Von  D.  Tosti's  Liebe  zuro  Orden  haben  wir  scbon  gcsprochen.  Den  Bene- 
dictiner  kennzeichnet  eine  Tugend,  die  bcsondere  Liebe  zum  111.  Officium.  Bis 
in  sein  hohcs  alter  war  Tosti  treu  bemuht  taglich  sein  Breviergebct  zu  verrichten. 
Zu  neueren  Officien,  die  or  nicht  auswendig  kannte,  bat  er  jiingere  Mitbriider 
um  Hulfe.  Gewiss  ein  erhebendcs  und  erbauendes  Beispicl.  Einc  Tlmtsachc  miichten 
wir  an  dieser  Stelle  erw&hncn.  Am  20.  September  betete  Tosti  zum  letzten  Male 
das  Brevier.  Ist  es  Zufall  zu  nennen,  wenn  er  in  eineni  Irrthuin  fur  den  21. 
September  das  Oficium  B.  M.  Virginia  dc  mercede  anticipierte,  welches  auf  den 
24.  September  seinen  Todestag  fiel?  Ebenso  ruhrend  ist  eine  andere  Hegebenlieit. 
Tosti  rang  schon  im  Todeskampfe,  doch  war  die  Besinnung  noch  nicht  erloschen. 
Die  ura  das  Sterbelager  knieende  Communitat  sckickte  sich  an  die  7  Buss- 
psaluien  zu  beten.  Dies  wurde  dem  Sterbenden  kundgethan.  Padre  Abbate, 
vogliammo  tire  i  sctte  salmi  penitenziali.  Si,  war  die  Antwort,  tutti  i  Salmi.  Ja, 
aber  alle  PsaJmcn.  Er  woltte  in  dein  ihm  so  gut  bekannten  Liedern  noch  einmal 
Kraft  und  Muth  zum  lctzten  Entscbeidungskampfe  suchen  und  finden.  Seine 
Xachstenliebe  war  ebenso  erbaulich  wie  riihrend.  Wer  den  alten  Ilcrrn  kannte, 
hatte  Freude  ihn  auf  seinem  Zimmcr,  das  er  nur  selten  verliess,  zu  besuchen, 
und  jeder  Besuch  durfte  gewiss  sein  mit  eben  soviet  Liebe  als  hoflieher  Zuvor- 
kommenheit  aufgenommen  zu  werden.  Gerne  versamiuelte  sich  denn  audi  na- 
mentlich  des  Abends  zu  kurzer  Recreation  vor  der  Complet  ein  kleiner  treuer 
Freundeskreis  um  ihn.  In  dicseni  war  Tosti  heimisch  ;  bier  warden  meistens  die 
neuen  literarischen  Erscheinungen  besprochen  die  Aussichten  ausgetauscht  und 
nur  zu  rasch  gab  die  Conventglocke  das  Zeichen  zum  Endc  dieser  trautcn  Unter- 
haltung.  In  dieser  konnte  des  greisen  Miinches  Gelehrsamkeit  wie  in  kciner 
anderen  erkannt  und  gewiirdigt  werden.  Auf  alien  Gebieten  der  theologisclien 
Disciplinen  war  Tosti  zu  Hause  und  es  kann  nur  bedauert  werden,  dass  Tosti 

soviele  seiner  reichen  Erfalirungen  mit  iu's  Grab  genommen  hat.  Wcrkthiitig  war 
ferner  des  Abtes  Tosti  Xachstenliebe;  die  Armen  hatten  an  ihm  cinen  treucn 

Frennd,  dessen  Hand  stets  fur  sie  often  war.  Seine  Spende  war  zudem  von  freund- 
lichen  und  ermunternden  Wortcn  begleitet:  -Verburo  bonum  super  datum  optimum'. 

Itauni  uud  Zeit  verbieten  es  noch  naher  auf  Tosti's  monastisches  Leben 
einzugehen.  In  seinem  Kloster  wurde  er  noch  jung  zum  Dekan  ernannt,  bcklci- 

dete  die  Stelle  eincs  Claustralprior  und  wurde  18">8  zum  Titularabt  ernannt. 
Das  lctztere  ist  er  gebliebcn.  Tosti's  Herz  kannte  keinen  Ehrgeiz.  Gregor  XVI. 
wollte  Tosti  zum  Cardinalate  erheben,  starb  aber  bevor  er  den  Plan  zur  Aus- 
filhmng  bringen  konnte.  Wir  wollcn  die  Begebenheit  naher  schildern.  1846  hatte 
D.  Luigi  Tosti  Audienz  beini  hi.  Vnter   Gregor  XVI.    Das   rfimischc    Ccrenioniell 

')  Fur   die  Arbeiten    Tosti's  verweisen    wir   nuf   den    in    dieser   Zeitschrift 
(Jahrg.  XV.   1894  S.   148  u.  flgd.)  von  D.  Angelo  M.  Ettingcr  erschicnen  Aufsatz. 
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gcstattete  nur  den  Cardinalen  in  Gegenwart  des  Papstos  niederzusitzen.  Das  Er- 
staunen  der  Dicnerschaft  war  gross  als  gleich  zu  Beginn  der  Audienz  der  Papst 
lautete  und  fiir  den  cben  eingetretenen  D.  Tosti  den  fiir  die  Cardinale  iiblichen 

Schemel  isgabello)  heranzubringen  befahl.  Der  Willi'  des  Staithalters  Christi,  den  so 
geehrten  mit  dem  Purpur  zu  bekleiden,  war  hierdurch  kundgcthan.  Allein  Tosti 
hatte  kauni  Notiz  von  der  Begebenhcit  genommen.  Seinem  bescheidenen  Sinn 
lag  der  (jedanke  an  einc  so  hohe  Wiirde  fern.  Beim  Austritt  aus  dem  papst- 
lichcn  Zimmcrn  iiberbot  sich  die  Dienerscbaft  in  Ehrenbezcugungen.  Von  alien 
Sciten  erscholl  dein  Miinche  das  Wort  Emincnzn  entgegen.  Tosti  fasste  dies  als 
Schnieichelei  auf  und  unwillig  kchrte  er  nach  St  Paul  zuriick.  Hier  erziihlte  er 
den  ganzen  Sachverhalt,  pries  die  Licbenwiirdigkeit  des  Papstes  gegen  sich  und  be- 
klagte  sicb  bitter  iibe*-die  spottisehen  Auslassungen  der  piipstlichen  Diencr,  erfuhr 
abcr  hier  zu  seinem  Erstauncn,  dass  dies  wirklich  cine  Erhebung  zum  Pnrpnr 
bedeutc.  Auch  Leo  XIII.,  mit  dem  Tosti  seit  dem  Jahre  1839  befreundet  war, 
hatte  dem  gelehrten  Benedictiner  die  Wiirde  dcs  Purpura  1887  zugedacht  und 
nur  jener  bekannte  uncrwartete  Zwischenfal),  licss  die  beschlossene  Creation  zu 
nichte  werden.  Seine  eigenen  Worte  zeigen  uns  zudeni  deutlich,  dass  Ehrgeiz 
ihm  feme  lag  wic  hiitte  er  sonst  in  spiner  Comtessa  Mathilda  schreiben  konnen: 
».Ma  il  saio  elic  uua  volta  indossai  nella  casa  del  mio  San  Benedetto  c  tanto 

splendido  di  storico  decoro  che  attutisce  gli  stimoli  di  ogni  piu  fooosa  ambizione: 
anzi  questa  emnncipazione  dagli  onori,  resc  la  mia  parola  digiunn  di  quelle 
blandizie,  con  cui  si  attaccano  le  simpatie  tra  gli  nomini«. 

Um  der  Wiirden  zu  erwahncn,  die  Tosti  bekleidete,  mfisscn  wir  anfugen, 
dass  er  Vicc-Archivista  der  hi.  romischen  Kirche  war  und  dass  die  italienische 

Regicrung  ihn  zum  ( ieneralsuperintendenten  der  Monument!  sacri  d'ltalia,  ernannt 
hatte;  ausserdem  war  er  Mitglied  einer  Reihc  von  gelehrten  Gesellschaften  des 
Inn-  und  Auslandcs. 

Der  Tod  des  beinahe  neunzigjiihrigen  grcisen  Abtcs  ricf  ttberall  tiefen 
Schmcrz  und  aufrichtiges  Beileid  hervor.  Nur  drei  Tage  dauerte  die  Krankheit. 
Tosti  sclbst  vcrlangte  die  hi.  Sterbcsacramente  und  empfing  sie  mit  riihrender 
Andacht.  Still  ergeben  hat  er  mit  seinem  Hcilande  gelittcn,  der  ihm,  das  diirfen 
wir  hoffen,  nun  sein  uberreiclier  I.ohn  sein  wird.  K.  I.  P. 

Monte  Cassino.  D.  Brttno  Albers,   O    S.  B. 

Nekrologische  Notizen. 
(Im   Anschlusse  an   Heft  III.    1897,  S.  540     542.) 

Die    Liste    unserer    seit    Veroffentlichung    des    letzten    Verzeichnisses    ver- 
storbenen    Mitbriider   ist  diesmal,    auch    einige    Nachtrage   aus    friiheren   Monateo 
init  eingerechnet,  Gott  sei  Dank  eine  kilrzere  geworden. 

Es   wurden   uns    bis    zum    heutigen  Tage,   Mitte  Dec.   nachfolgende  Todes- 
falle  bekannt  gcgeben : 

A.  Aus  dem  Benedicti  ner- Orden: 

29./VI.  Pittsburg  (Amerika)  R.  P.  Albert  Robrecht  von  St.  Vincent  (Pa- 
Amerika)  46  J.,  26  Prof.  —  1 2./ VII.  Covington  (Ky.,  Amerika),  ehrw.  Laieir 
bruder  Claudius  Hausler  v.  St  Vincent,  84  J.,  28  Prof.  —  17./VUI.  St.  Vincent 
(Pa.,  Amerika)  ehrw.  I.aienbr.  Ulrich  Hart,  56  J.,  35  Prof.  —  «5/IX.  Arena 
St.  Nicolaus,  R.  P.  Franc,  Tornabene,  84  J  ,  63  Pr.,  Prior,  Prof,  der  Botanik 
und  Director  des  stadt.  botan.  Gartens.  —  19./IX.  Ramsgate  (England).  R.  P.  D. 

Egbert  Turner  von  St.  Laurent  d'Ampleforth,  44  J„  24  Prof.  —  19  /X,  Stan- 
brook  (Abtei  N  -D.  de  Consolation,  England),  ehrw  M.  Gertrude  d'Aurillac- 
Dubois,  Aebtissin,  56  ].,  32  Prof.,  26  Aebt.  (Ausfiihrlicher  Necrolog  »Revue 
Benedictinec  Nr.  12,  1897.)  —  26./X.  Bayeux  (Kloster  d  ew.  Anbetung),  ehrw. 
Laienschw.  Sainte-lde  (Hortense  Germain),  77  J..  55  Prof.  —  29./X.  Fort  Au- 

gustus (Abtei   St.    Benoit   in    Schottland),    R.    P.    Denis  Tootell.  81  J.,  62  Prof. 
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Der  letzte  Ueberlebende  des  engl.  Klosters  SS.  Adrian  u  Dionysius  in  Lamb- 
spring  (England)  —  30./X.  Admont  (Steiermark),  R.  P.  J).  Odilo  Zimmermnnn, 
41  J.,  13  Prof.,  13  Pr.,  Pfarrvicar  In  Lavantegg.  —  6./XI.  Marseille  (Abtei  S. 
Madeleine),  R.  P.  D.  Th^ophile  Be>engier.  70  J.,  44  Prof.  (Ausfiihrlicher 
Necrolog  »  Revue  Benedictine*  Nr.  12,  1897.)  —  6./X1.  Marseille  (ibid.)  R.  P  D. 
Charles  Rigault,  56  J.,  29  Prof,  (Herausgeber  mehrerer  hist.  Quellenwerke.  Cfr. 
•Revue  ben.*  H.  12.  S.  572)  —  18./XI.  (Einsiedeln  (Schweiz),  R.  P.  D.  Johann 
Nep.  Buchmann,  69  J.,  46  Prof.,  42  Pr.  —  8. 'XII.  Maredsous  (Belgieu),  ehrw. 
Fr.  Antonius  Ledaux,  52  J.,  17  Prof.  —  9./XFI.  Metten  (Bayern),  R.  P.  Carl 
Miller,  00  J.    34  Prof.  Seminarprafect  u.  Aushilfslehrer. 

B.  Von  Cistercienser-Ordensmitgliedern  (incl.  Trap  pis  ten) 
haben  wir  nachfolgende  Todesfalle  zu  verzeichnen  : 

24./IX.  Casamari,  P.  Angelo  Marra,  Prior  von  San  Domenico  bei  Sora» 
64  J.,  37  Prof.,  1 1  Prior.  —  26./IX.  Magdenau,  ehrw.  Chorfrau  Eugenie  Kuhn 
von  Waldhausern.  43  J.,  14  Prof.  —  26./IX.  Marianhill,  P.  Leonhard.  —  1.  X. 
Bellefontaine,  ehrw.  Fr.  L.  Sabas.  —  4-/X-  Eschenbach,  ehrw.  Chorfrau  Gabriela 
Petermannn,  45  J.,  20  Prof.  —  S/X.  Thymadeuc,    ehrw.    Chorreligiose   Hilarius. 
—  5./X.  Wilhering.  P.  Ignaz  Arnleitner,  53  J.,  29  Prof.,  28  Pr.  (Necrologe. 
I.  »Kath.  Kirchenztg*  Nr.  80;  2.  »Cisterc.-Chronik«  Dec.  1897,)  —  7./X.  Oelen- 
berg,  ehrw.  Fr.  Andreas,  conversns.  —  8  /X.  Altbronn,  ehrw.  L.-Schw.  Bertha. 
10./X.  Melleray,  ehrw.  Fr.  Maxentius.  —  I3-/X.  Achel,  ehrw.  Fr.  Martin.  — 
15./X.  Double,  ehrw.  Fr.  Barnabas.  —  'S-/^-  Achel-  ehrw.  Fr.  Hermann.  — 
30./X.  Melleray,  ehrw.  Fr.  Clemens.  —  23./X  Staoueli,  ehrw.  Fr.  Gerhard.  — 
24./X.  Altbronn,  ehrw.  Chorfrau  Roberta.  —  25. /X.  Fontgombault.  ehrw.  Fr.  J. 
—  26./X:  Petit-Clairvaux,  P.  Stephan.    —    26./X.    Mariannhill,    R.    P.    Leonhard. 
—  28./X.  Mount  St.  Bernard,  ehrw.  Fr.  Robert.  —  31./X.  Hohenfurt,  P.  Gustav 
Kern,  48  J.,  20  Pr..  20  Prof.  (Necrolog:  »Cist.-Chronik*  v.  Dec.  1897.  Auch 
ausfuhrl    Rotel.)  —   14./XII.  Oelenberg,  ehrw.  Fr.  Andreas  Cleriker. 

Alle  unsere  Mitbriider,  alle  Leser  der  Studien,  Freunde  und  Conner  beider 
Orden  raogen  in  ihren  Gebeten  der  Seelenruhe  dieser  Verstorbenen  eingedenk 
sein,  ut  »a  peccatis  solvantur  et  memores  sint  nostri  ante  thronum  misericordiae 
Divinae< 

R.  I.  P. 
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Kalenderschau  fur  1898. ii. 

(Vide  Heft  III.  Beilage.  —  Abgeschlossen  Ende  Dez.   1897.) 
Als  Nachtrag  und  Abschluss  unserer  ira  3.  Hefte  gebrachten  Kalenderschau 

mogen  hier  noch  folgende  Mittheilungen  Raum   floden  : 
X.  Die  1  iterar. -artist.  Anstalt  in  Milnchen,  (friiher  Gebr.  Opacher), 

erstrebt  mit  jedem  Jahre  und  zwar  mil  sichtbarem  Erfolge  eine  immer  grdssere 
Vervollkommnung  ihrer  anerkannt  herrlichen  Leistungen  auf  dera  Gebiete  der 
Salon,-  Budoir-  und  Mignun-Kalender. 

Vor  uns  liegt  eine  Reihe  von  15  St.  Kalendern,  welche  an  Farbenpracht, 
Eleganz  u.  Chic  nichts  mehr  zu  wttnschen  iibrig  lassen.  Da  ist  der  „l)uftende 

Gru»8e"-Kalender,  ein  Prachtexeraplar  auf  4  Blattern,  je  14  cmt.  hoch  30  cmt. 
breit,  ferner  der  Kalender  „Im  Sonnenlicht"  12  Blatter  mit  Aquarellen  in 
blendender  Sehonheit  2 1  cmt.  hoch,  26  cmt.  breit ;  dann  ein  mit  reizenden 

Katzchen  gezierten  Wandkalender.  —  Die  Kalender  „Walires  Olflck",  sowie 
„All8  Wald  and  Flur"  sind  einzig  in  ihrer  Art,  ebenso  der  mit  Blumen  reich 
geschmiickte  Kalender  „Eln  Blunienstrauss".  Die  beiden  Kalender  n<>18ck 
anf  den  Wegtt  und  „OIUck  and  Segren*  je  12  Blotter  mit  Spriichen,  Blumen 
und  Goldspitzen  geziert,  sind  ebenfalls  Meisterwerke  an  Eleganz ;  ganz  besonders 

ist  es  aber  der  mit  Rococo-Figuren  ausgestattete.  „Schneeflockena-Kalender. 
Endlich  seien  noch  erwahnt  die  „Mignon-Kalenderu,  welche  in  Buch format 
hergestellt  und  mit  Kalendarium  und  Notizblattern  versehen  sind.  Der  heurige 
Kalendermarkl  wird  kaum  eine  Leistung  aufzuweisen  hnben,  welche  mit  dem  der 

Oppacher'schen  Kunstinstituten  nur  annahernd  concurrieren  konnte.  Bei  all  dieser 
herrlichen  Ausstattung,  bei  der  Mannigfaltigkeit,  welche  der  verwiihnteslen  Ge- 
schmackrichtung  zu  entsprechen  sucht,  sind  die  Preise  ausserordentlich  niedrig 

gestellt. 
XI.  Im  Verlage  der  Benedictiner-Buchdruckerei  in  Briinn 

erschien  abermals  der  heuer  zum  erstenmale  von  P.  Clemens  Janetschek  redi- 
gierte  „Vaterlandischer  Kalender"  fur  das  Jahr  1898,  XVII.  Jahrg.  4<>  168 
S.  Denselben  ziert  das  prachlige  Titelbild,  die  leiblichen  Werke  der  Barmherzigkeit, 
•Todte  begraben<  Der  grossen  schon  entwickelten  ErzShlung,  das  Josefsbild 
im  Walde  von  J.  N.  Zeiler,  schliessen  sich  mehrere  gediegene  Artikel  von  P. 
Clemens  Janetschek  an,  darunter  die  Beschreibung  des  ehem.  Augustinerklosters 
Maria  Kron  bei  M.  Triibau,  welche,  ebenso  wie  die  Sagen  und  Erzahlungen 
aus  Nordmahren  viel  Interessanles  far  den   Leser  bieten.   (Preis  40  kr.) 

XII.  Der  im  Verlage  des  deutschen  Volksblattes  in  Stuttgart 

erschienene  „Kathol.  Volks-  and  Hanskalender"  50.  Jahrgang  1898  zeichnet 
sich  als  Volksbuch  im  eigentlichen  Sinne  des  Wortes  durch  sein  schlichtes  und 
doch  elegantes  Aeussere  sowie  durch  seine  vortrefflichen  Illustrationen  aus  Er 
bringt  aber  auch  sehr  hiibsche,  belehrende  und  unterhaltcnde  Artikel  und  ist 
bei  dem  geringen  Preise  von  40  Pf.  bestens  zu  empfehlen. 

XIII.  Von  der  bestens  bekannten,  renomierten  Kalenderverlagshandlung 
J.  Steinbrenner  in  Winterberg,  Bohmen,  sind  uns  heuer  12  verschiedene 
Novitaten  in  deutscher  und  bohmischer  Sprache  zugekommen.  Vor  alien  ver- 
dienen  die  grossen  zweisprachigen  Unlversalkalender,  Bd.  I  u.  2  Erwahnuog, 
die  einen  Uberaus  reichen,  gediegenen  Inhalt  haben,  sie  bringen  Erbauliches 
und  Beschauliches,  Ernstes  und  Heiteres  in  vielfiiltiger  Abwechslung,  werden 
daher  Jedennann  befriedigen.  (Preis  per  Bd.  I  fl.)  Der  grosse  Marien-Kalender 
beschaftigt  sich  meist  mit  vortrefflich  illustrierten  Marien-Legenden,  derselbe  ist 
ebenfalls  2sprachig  erschienen.  (Preis  40  kr.);  der  Feierabend-Kalender  zeichnet 
sich  namentlich  durch  seine  Reichhaltigkeit  an  belehrenden  und  erheiternden 
Erzahlungen  aus.  (Preis  I  fl.)  Ferner  sind  erschienen  der  ,,Kalomler  fttr  Zeit  and 
Ewlgkeit"  (Preis  45  kr.)  und  der  Kalender  zu  Elireii  der  liochh.  Herzen 
Jesu  and  Maria,    (Preis    40  kr.)    beide    in    deutscher    Sprache.    Der    Kalender 
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,,Die  heil.  Famille"  ist  zweisprachig  erschienen.  (Pr.  50  kr.);  endlich  set 
crwahnt  der  in  bohmischer  Sprache  heransgegebene  ,,Svatve6erni  kaleudaf", 
(Pr.  50  kr )  Sammtliche  Kalender  zeichnen  sich  durch  starken  Umfang,  grosse 
Reichhaltigkeit,  Gediegenheit  und  Billigkeit,  einen  auch  fur  schwache  Augen  leicht 
leserlichen  Drnck  aus  und  sind  in  katholischem  Geiste  gehalten  der  besten 
Empfehlung  wiirdig. 

XIV.  Oesterreichlscher  Familtenkalender.  Der  in  der  Verlagsbuch- 
dnickerei  Arobr.  Opitz,  (Wien,  Strozzigasse  41)  zum  ersten  Male  herausgegebene 
Oesterreichisctae  Famllien-Kalender  far  Stadt  und  Land  auf  das  Jahr  1898 
ist  erschienen :  Fur  25  Kreuzer  erbalt  man  ein  ganzes  Buch,  200  Seiten  stark, 
auf  schonem  Papier  krSftig  und  sauber  gedruckt,  prachtig  ausgestattet,  mit  85 
trefflichen  Ulustrationen,  darunter  als  prachtiges  Titelbild :  >Se.  MajestSt  Kaiser 
Franz  Josef  1.  im  Kreise  seiner  EnkeU.  Ausser  dem  Kalendarium  und  dem 
iiblichen  Kalenderstoff  eine  Menge  hiibschrr  Gedichte,  7  Erzahlungen  ernster 
und  heiterer  Natur.  Ausserdem  enthalt  der  Kalender  noch  andere  treftliche  Ab- 
bandlungen :  eine  sehr  ausfiihrliche  namentlich  alles  Oesterreich  Betreffende  fast 
alles  erschopfende  Jahresrundschau  von  J.  Bohr,  die  mit  einer  Menge  interessanter 
Bilder  geschmiickt  ist,  verleiht  dem  Kalender  einen  besondercn  Werth.  Die 
mancherlei  ernsten  und  humoristischen  Kleinigkeiten  sind  ebenfalls  gut  gewahlt. 

Dieser  Familien-Kalender  kann  auf's  WSrmste  empfohlen  werden.  Bestellungen 
sind  zu  richten  an  die  Verlagsbuchdruckerei  Arobr.  Opitz,  Officin  der  >Keichspost«, 
Wien  8.  Bez.  Strozzigasse  Nr.  41. 

XV.  Im  Verlage  von  Benziger  &  Co.  A.  G.  in  Einsiedeln  sind  er- 
schienen. a)  Der  grosse  Marten- Kalender  pro  1898.  Derselbe  entspricbt 

alien  Anforderungen,  die  man  an  das  Ideal  eines  kath.  Kalenders  stellen  kann; 
er  ist  anschaulich,  erbaulich  unterhaitend,  volksthiimlich,  vielseitig  und  bei  aller 
Reichhaltigkeit  ungemein  billig.  (Preis  50  kr.}  b)  Der  Elusledler-Kalender 
58.  Jahrg.  reiht  sich  seinen  Vorgangeren  wiirdig  an,  ist  aber  trotz  seines  vorge- 
ruckten  Alters  noch  immer  jugendlich  frisch  sowohl  was  den  belehrendcn  wie 
auch  den  unterhaltenden  Theil  anbelangt,  bei  anerkannt  schoner  Austattung  und 
grosser  Billigkeit. 

XVI.  Von  der  bestens  bekannten  Verlagshandlung  Rudolf  Abt  in 
Munch  en  sind  uns  heuer  4  St.  Kalender  zugekommen.  a)  der  Herz-Jesu- Ka- 

lender 2.  Jahrg.  mit  einem  prachtvollen  Farbendruckbilde,  hat  einen  gediegenen 
Inhalt  und  reiche  Ulustrationen,  ebenso  b)  der  Mttnchener-Marleil-Kalender, 
welcher  meistentheils  Marien-Legenden  und  Erzahlungen  bringt,  c)  der  Arnien- 
Seelen-Kalender  3.  Jahrg.  mit  seinem  reichen  Inhalte  an  guten  Erzahlungen 
und  endlich  d)  der  Lourdcs-Kalender  2.  Jahrg. ;  derselbe  ist  zugleich  ein 
illustriertes  Jahrbuch  der  wunderbaren  VorgSnge,  Heilungen,  ErhSrungen  an  der 
Grotte  und  der  Pilgerzuge  zu  dem  Weltheiligthume  am  Massabiellenfelsen.  Preis 
eines  jeden  Kalenders  50  kr. 

XVII.  Im  »St.  Norbertust  Verlage  sind  erschienen  und  verdienen 

beste  Empfehlung.  a)  Der  St.  Norbertus  Wandkalender  'mit  Farbendruckbild 
•Die  Hirnmelsk6nigin<  von  Carl  Geiger,  (Preis  40  kr.)  —  b)  Herz-Jesu-Block- 
kalender,  mit  Herzjesubild  v.  Kuppelwieser  (60  kr.)  —  c)  Kaiser-JnbilSnmS- 
Kalender  mit  Kaiserbild  in  Farbendruck  von  Alex.  Greil.  (60  kr.)  —  d) 
Calendarinm  pro  anno  Domini  1898  in  usum  Cleri  Edito  annua  Undecima. 
(Preis  80  kr)  Die  Vorzuge  und  die  praktische  Einrichtung  dieses  nach  dem 
romischen  Directorium  abgefassten,  lateinischen  Wochen-Notiz-Blockkalenders 
mit  seinen  vollstandigen,  die  geistlichen  Verrichtungen  des  Tages  und  der  Woche, 
«owie  alle  liturgischen  Feste  etc.  des  Kirchenjahres  in  Erinnerung  bringenden 
Notizen  und  Rubriken  brauchen  wir  kaum  noch  besonders  hervorzuheben.  Die 

eminente  Verwendbarkeit  desselben  in  der  Kanzlei,  auf  dem  Schreibtische  sowie 
in  der  Sacristei  ist  uberall  bekannt  und  das  Erscheinen  der  stattlichen  Reihe 

von  nunmehr  elf  Jahrgangen  biirgt  gewiss  am  besten  fiir  die  Beliebtheit  dieses 
retchhaltigen  und  elegant  ausgestatteten  Kalenders. 
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XVIII.  Von  der  fur  kirchliche  Literatur  u.  Kunst  ungeinein  verdieustvollen 

und  opferwilligen  Gesellschaft  vom  hi.  Augustinus,  Descle"e,  de  Brouwer  & 
Cie.  in  Bruges  (Belgien)  ist  uns  eine  game  Reihe  von  franzosischen  Aluia- 
nachs,  Abreiss-  and  Wandkalender  zugekommen  Diese  in  Buchform  in 
gewbhnlichen  wie  in  Luxusform  tragen,  was  die  Illustratiouen  und  die  Chromds 
anbeiangt,  ein  ganz  eigenes  Geprage  an  sich;  ersteren  muss  man  erst  Geschmack 
abgewinnen,  letztere  bestechen  durch  ihre  Farbenpracht.  Die  Abreiss-  resp.  Block- 
kalender  konnen  wohl  mit  den  deutschen  aus  clem  Auer'schen  u.  Barth'schen 
Verlage  (Aachen)  nicht  concurrieren,  bieten  aber  bei  ihrer  Mannigfaltigkeit  vielen 
Vieles  und  auch  recht  Gutes.  Die  Wandkalender  sind  inustergiltig,  etwas  zu  ernst 
gehalten,  cloch  nachahmungswert. 

XIX.  Bei  der  durch  ihre  eigenartigen  Unternehmungeu  bestens  belcannten 
Verlagsbuchhandlung  Kainer  HoschinNeutitschein  sind  erschienen: 

a)  Hosch's  Neuester  Unterlags-Kalender  fBr  das  Jahr  1898  in  den  ver- 
schiedensten  Ausgaben.  Derselbe  hat  sich  so  gut  eingelebt,  dass  er  einer  An- 
empfehlung  nicht  mehr  bedarf.  Jedermann,  der  Hosch's  Unterlags-Kalender,  die 
sogenannten  Gliicksklee-Unterlags-Kalender,  welchen  Namen  sie  nach  der  Schutz- 
marke  ein  »vierblatteriges  KleeblatU  tragen,  in  Verwendung  hat,  empfielt  sie  als 
die  beste  Unterlage  weiter.  Sie  haben  gegen  andere  Unterlags-Kalender  Manches, 
ja  vieles  voraus,  das  sie  gesucht  und  beliebt  macht.  Auf  die  verschiedentn 

Ausgaben  naher  einzugehen  verbietet  uns  der  Raum.  b)  Hosch's  Blockkalender. 

'  Die  Riickwande  derselben  sind  zumeist  durch  feine  farbige  Chromos  geziert,  die 
Blocks  tadellos  gedruckt.  Die  Riickseite  der  einzelnen  BlStter  sind  mit  Sinn- 
spriichen,  Humoristica  und  auch  zum  Theil  mit  Kochrecepten  bedruckt.  Diese 
Kalender  wilrden  sich  mit  Vortheil  als  feine  Reclame  verwenden  lassen  und 
wollen  wir  Kaufleute  und  Iudustrielle,  die  einen  Reclameartikel  suchen  auf  diesen 
Blockkalender  aufmerksam  machen.  Im  gleichen  Verlage  erschien  anlfisslich  des 

bevorstehenden  Regierungs-Jubilaums  unseres  Monarchen  ein  JubilaumsKalender, 
der  sich  »Austria-Blockkalender  nennt.  Dieser  Blockkalender  der  sich  durch  sein 
Aeusseres  aufs  beste  empfielt,  sei  gleichfalls  Erwahnung  hier  gethan.  Preis  des 

fubilaums-Blockkalender  60  kr. 
XX.  Von  der  Verlagshandlung  L.  Auer  in  Donauwort  sind  uns  uoch 

nachtraglich  zugekommen  a)  Katliolischer  Lehrer-Kalender  auf  das  Jahr 
1898,  mit  Erweiterung  auf  die  Schuljahre  1897/98  und  1898/99,  von  Mathias 
Gebele.  Die  Einrichtung  dieses  Kalenders  ist  aus  den  praktischen  Beciiirfnissen 
eines  Lehrers  hervorgegangen.  Die  tiiglich  zu  gebrauchenden  Tabellen :  Stunden- 
plan,  Absenzrubrik  u.  s.  w.  Schiilerverzeichniss,  Buchernotizen  sind  zum  bequemen 
Aufschlagen  theils  an  den  Anfang,  theils  an  das  Ende  des  TaschenbUchleins 
verwiesen.  Acht  zweispaltige  Seiten  sind  dem  Unterrichtstagebnch  gewidmet. 
Das  reichhaltige  Kalendarium  hebt  die  fiir  den  Schul-  und  Kirchendienst  besonders 
merkenswerten  Tage  in  jedem  Monat  eigens  hervor.  Auch  in  RUcksicht  auf  den 
soliden  Einband  mit  Schieferblatt,  Falttasche  u.  Bleistift  entspricht  dieser  Ka- 

lender dem  Bediirfnisse  eines  Taschenbuches,  das  den  Lehrern  bestens  empfohlen 
werden  kann.  Preis  M.  1.  —  b)  Kalender  fttr  kathol  Lehramts-Candldaten  auf 
das  Jahr  1898  mit  Erweiterung  auf  die  Schuljahre  1897/98  und  1898/99  von 
M.  Gebele  mit  Portrait  des  pens.  ,Lehrers  Pius  Zientner.  UnterscheidenJ  von 
dem  »KathoIischen  Lehrer-Kalender«  enthalt  der  » Kalender  fur  die  katholischen 

Lehramts-Candidatenc  eigene  Tabellen  fur  Gedenk-  und  Merktage  und  fiir  die 
Namen  der  Lehrer  und  der  Unterrichtsgegenstiinde.  In  nllem  Ubrigen  hat  er 
—  gewiss  mit  Recht  —  den  gleichen  Inhalt  sowie  auch  die  gleich  solide  Aus- 
stattung  wie  der  »Lehrer-Kalender«.  Preis  I  M.  —  c)  Der  kalholische  Ab- 
reiS8»Kalender  pro  1898  mit  12  verschiebbaren  Bildern.  Derselbe  schliesst 
sich  seinem  VorgSnger  wiirdig  an  und  hat  keine  Concurrenz  zu  scheuen.  (Preis 
ebenfalls   1   M.) 
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V.  Will  ems,    D.  Gabriel    (O.   8.  B.  Afflighem):    Scholae   Benedictinae   sivo:    De 

Seientiis,  opera  monacliorum  O.  8.  B.  auctis,  excultis,  propagxtis  et  oonservatis ; 
Libri  quatnor  a  D.  Odone  Cambier,  monacho  Affligeniensis  Monasterii   Ordinis 
ejnsdem  8.  Benedict!  (VII.)   ,   682 

VI.  Leistle,  Dr.  David  (Dillingen):  Wissenschaftliche  und  kllnstlerische  Strebsam- 
keit  ira  St  Magnnsstifte  xu  FQssen  (X.)    ...  689 

VII.  Witmann,  Dr.  P.:  Johannes  Niebling,  Prior  in  Ebraoh,  und  seine  Werke      .  698 
VIII   Cabannes,  Johann  (Brigels,  Graubttuden) :    Daa  Kloster   Diseutis   vom   Aus- 

gang  des  Mittelalters  bU  zam  Tode  dei  Abtes  Christian  von  Castelberg  (II.)     .  608 

II.  Abtheilung.  —  Mittheilungen. 
L  K  inn  a  st.  P.  Florian  (O.  8.  B.  Admont.)  Vergnderungen  im  Personalstande  des 

Benedictiner-  und  Cistercienser-Ordens  im  J.   1895  u.   1896   617 
II.  Grillnberger,   Dr.    Otto    (O.   Cist.    Withering):    Kleinere   Quellen    nnd    For- 

schungen  zur  Geschichte  des  Cist.-Ordens  (Schluss.)    ....  639 
III.  Weikert,  Dr.  Thomas,  (O  S.  B.  St.  Meinrad,  Am.):  Meine  Orientreise  (VII.)     .  661 
IV.  Bachofen  Augustin  (O.  8.  B.  Conception  Missouri  Amerika) :  Der  Mons-Aven- 

tinns  eu  Rom  nnd  die  Ben.  Kloster  auf  demselben.  (I.)          663 

V.  Neueste  Benedictiner-  und  Ci sterci en ser-Li teratu  r  (LXXII,  72)  .670 
VI.  Literarische  Referate:  Die  Neuansgabe  d.  Werke  d.  bl.  Franz  v.  Sales. 

Bd.  7  (v.  Dr.  Beda  Adlhoch);  „Les  8aints"  (v.  M.  H.  u.  W.  G  .  .  O.  S.  B.  in 
Metten);  Baer,  die  Hirsaner  Banschale  (v.  J.  M.  Clanss  in  Schlettstadt) ;  Jerome, 

Collecte8  a  travers  1'Europe  (y.  D.  Besse,  O,  8.  B.  in  Ligugl);  Kraus,  Ge- 
schichte der  christl.  Knnst.  2.  Bd.  (v.  Dr.  Lager,  Trier)  F8h,  Grnndriss  der  Ge- 
schichte der  bildenden  Knnst  (v.  M.  K.) ;  fUr  den  Abdruck  vorbereitete  liter. 

Referate   ,   684 
VII.  Literarische  Notizen  und  Miscellen:  Eine  neue  Benedictiner- Revue;  das 

Testament  Ton  Wilhelm  Le  Roy;  Denifl^:  La  desolation  des  eglises  etc.;  Wer- 
dener  (O.  8.  B.)  Annalen;  Fonti  Dantesche;  Nenes  Werk  ttber  d.  hi.  Augustinns; 
16  Briefe  v.  Schopflin  an  D.  Cat  met;  Catalog  der  griech.  nnd  latein.  Hand- 
schriften  dar  ebem.  Abtei  Marunoutier  (O.  8.  B.) ;  Mariengrttsse  aus  Einsiedelc ; 

Bulletin  de  Saint  Martin;  Vergissmeinnicht;  St.  Benedict's  Stimmen;  Bibliothek 
fur  Prediger;  Tbeol.-praktische  Mouatsschrift ;  Das  Heidenkind ;  Stimmen  von 
BeTge  Carmel;  Katalog  von  Zeitungen  n.  Kalendern  christl.  socialer  Tendens; 
Walser  Jos.  biograph.  Skizze   696 

VIII.  Ordensgeschichtliche  Rundschau:  Die  P.  P.  hochw.  H.  H.  Aebte  der 
Beuroner  Congregation;  die  grosse  Orgel  v.  Maria- Einsiedeln;  Die  Uebemahme 
des  griech.  Seminars  in  Rom  durch  P.  P.  v.  M.  Einsiedeln;  8t  Lambrecht; 
Martinsberg;  Farfa;  Stanbrook;  Das  engl.  Centenarium  in  Frankreich ;  8olesmea, 
St.  Caecilia;  Reliqnien  des  bl.  Joseph;  Regensburg;  Rom;  Canon-City;  Celestine 
(Ind.);  St.  Cloud;  St.  Paul;  Pittsbnrg;  Aus  der  Benedictns-Missionsgenossenschaft; 
Heiligenkreuz ;  Hohenfurth ;  Lilieufeld;  Marienstadt;  Mehrerau;  Zircz;  Zwettl ; 
Die  Trappisten  (Schluss) ;  Die  Trappisten  in  Algier;  Piipstl.  Breve  bez.  Ueber- 
nahme  des  griech.  Colleginms  durch  die  Benedictiner   700 

DC.  Neerolog:  Luigi  Tosti  (v.  Dr.  Bruno  Albers)   721 
X.  Necrologische  Notizen   724 

XI.  Kalenderschau  fur  1898  (Schluss)   726 
XU.  Beilage:  fiir  unsere  p.  t.  Mitarbeiter:  Verzeichnias  der  Rec.  Ezempl.   Inserate. 

_          J.  O.  G.  P. 

Einbanddecken  zu  den  „Studien" m  gTiinem   oder   rothem    Callico,    mit   reicher    Goldpressung  werden  von  der    „Studien- 
Adnanistration"  zum  Preise  von  1  fl  =  2  Kronen  iJst.  W.  =  2  Mk.  (ezcl.  Postporto)  geliefert. 



CoxxigrerLd.su- 
Man  erachte  gefiUligst  nachfolgende  Druckfehler  im  III.  Hefte  als  verbessert :  S.  488  Anm. 

I.  descriptio  st.  descripti;  S.  490  unterste  Zeile  im  Text:  liisst  st.  lass;  S.  496  Z.  19  v.  oben 
1.  on  st.  en;  ibid.  Hypothesis  st.  Hipothesis;  ibid.  post.  Evolution:  ibid.  Z.  21.  1.  ZJean 
st  dean. 

Einige  wenige  complete  Exemplare  aller  bisher  erschienenen  XVU1  (18)  Jabr- 
gange  der  »Studient  1880 — 1897  incl.  sind  zum  Preise  von  66  fl.  =  132  Kronen 
d.  W.  =  132  Mark  durch  die  Administration  der  >Studien«  zu  beziehen.  Einzelne  Jahr- 
gange,  sowie  einzelne  Hefte,  die  in  einer  grosseren  Kestauflage  vorhanden  sind,  werden  der 
Jabrgatrg  zu  4  fl.  =  8  Kr.  6.  W.  =  8  Mark  pr.  Heft  zu  1  fl.  =  2  Kr.  6.  W.  =  2  Mk 
(exclus.  Porto)    abgegeben.   Bestellungen  sind  an  die  Administration  zu  richten. 

PpQPniirtlOPotinn  au'  c'en  neu*n  Janrga"g  XIX  1898  —  Wir  eroffnen  dieselbe 
 hiein'u ll  aCIIUIIIul  dllUII  Und  laden  zu  derselben  ergebenst  ein,  wie  wohl  unsere  Aussichten 

in  die  Zukunft,  wie  die  allcr  literaiischen  Unternehmungen  ahnlicher  Art  heutzutage, 

keineswegs  die  rosigsten  sind  und  unsere  Administration  im  verflossenen  Jahre  begriin- 
deten  Grand  zu  Klagen  hatte,  wegen  ausserordentlicher  und  tiberraschenden  RuckstSnde. 
Da  wir  aber  ausharren  wollen  auf  unserem  Posten  bis  zum  letzten  Augenblicke  und 
unser  Vertrauen  auf  Gottes  Beistand,  auf  die  machtige  Fiirbitte  der  lieben  Gotlesmutter 

nnd  uusereu  beiden  heil.  Ordensstifter,  wie  auch  auf  die  Mitwirkung  so  vieler  Ordensmit- 
briider  uud  anderer  Mitaibeiter  setzen,  die  uns  seit  Jahren  bereits  getreu  geblieben  sind, 
so  gedenken  wir  als  Redaction  unsere  literarische  Quartalschrift,  die  schon  auf  ein 
ziemliches  Alter,  eine  Keilie  von  18  Jahren,  auf  Kampfe  aller  Art  zuriickblicken  kann, 
auch  noch  heuer  weiter  herauszugeben.  Verspi  echungen  bez.  unserer  Leistungen  im 
nenen  Jahre  zu  inachen  lialten  wir  im  Hinblicke  und  init  Verweisung  auf  die  frfiheren 
Jahrgange  der  Studien  fiir  uberflilssig  ;  hier  anfiihren  zu  wollen,  was  der  neue  Jahrgang 
nlles  bieten  wird,  h  ies.se  aus  der  Schule  schwalzen.  Genug  daran,  die  »Studien«  werden 
auch  in  ihrem  XIX.  Jahrg.  Mannigfaltiges  und  Gediegenes  in  ihrem  eng  gezogenen 
Knhmen  bieten,  —  Vioies  dem  Umfange  nach  fiir  billiges  Geld.  So  mdge  sich  ddin  auch 
ihr  Leserkreis  merklich  erweitern,  auf  dass  der  Geldpunkt  nicht  immer  der  Stein  des 
Anstosses  sei !  Mdgen  unsere  bisherigen  Abnehmer  uns  getreu  bleiben  und  es  auch  als  ihre 
Liebcsprlicht  erachien ,  uns  neue  Abonnenten  zuzufiihren;  der  Treue  unserer  Mitnrbeiter, 
die  t;eu:is  der  licbe  Gott  noch  vermehren  wird,  glauben  wir  versichert  bleiben  zu  konnen. 
Der  Umfung,  die  Ausstattung,  innere  Kintheilung  und  die  Krscheinungsweise  der  »Studient 

bleiben  unvcrandert  wie  bisher.  Als  Quartnlschrift  zu  mindestens  io  Bogen  per  Hel' 
kosten  die  »Studien«  fiir  1897  wie  bisher  4  fl.  ti.  W.  (=  8  Kronen  ost.  Wahr  =  8  Mk. 

10   Krcs.  :r_  2*25   Dollars)  inclusive   franco  Posty.usendung. 
I.es  »Studien«  paraissent  tous  les  trois  mois  pnr  livraisons  de  10  feuilles  ou  I0o 

l>ages  in  8°.  Quatre  livraisons  fonnent  un  volume.  1  ,e  prix  du  volume,  pris  par  souscriptior. 

et  "payement  clans  le  mois,  qui  suit  l'expedition  de  ia  premiere  livraison  est  de  dix  (10) 
francs  pour  tous  les  pays  de  I'Union  postnle.  On  souscrit  chez  la  »Redaction  et  Admini- 

stration a  Kaigeru  pris  Briinn   (AiUriche).c 
Die  »Studien«  sind  einzig  und  allcin  directe  durch  die  »Admintstration«  derselben 

za  be/iehen.  Man  pranumeriert  am  besten  mittetst  Postanweisung  oder  mit  Einzahlung  in 
die  Pustsparcassa,  da  die  »Studien«  im  Check-  und  Ciearihg-Verein  unter  Nr.  8l25')+ 
vertragen  sind.  Dic  hochachtungsvoll  ergebenste 

Redaction  und  Administration  der  „Studien"  im  Stifle  Raigera  bei  Bruun,  (Mahren,  Oe«t.v  Europa 

t  1  1  1  1  1  t  t  t  t  t  H  H  H  t  1  t  1  t  H  r  n  H  t,  t  I  t  t  I  t  t  t  I  t  H  t  (  I  t  (  t  t  t  t  • 

Fur  die  armen  Nonnen  Italians 
quittieren  wir  hier  nachfolgende  als  Almosen  erhaltene  Beitrage:  Pracl.  Dr.  Fr.  in  Gm 
Ob.  Oest.  50  H.  6  W.;  Bankier  W.  in  Miinchen  6  fl. ;  Dr.  H.  in  Tub.  2  Mk.;  Vicar  K.  in 
Ueverd.  2  Mk.  Wir  haben  diese  gesammten  Beitrage  an  die  Aebtissin  Geltr.  Adr.  in  Asissi 
geschickt,  mn  der  dortigen  scbreiendsten  Noth  ab/.uhelfen.  Die  Unmoglichkeit  <len  vielsei- 
tigen  oft  in  bnarstriiubender  Weise  illustrierten  Bitten  zu  entsprechen  zwingt  uns  abermals 
an  edle  Herzen  auzupochen,  sie  mochten  sich  doch  des  grossen  Elends  erbarracn  und 
zur  Lindcrung  desseiben  ihr  Scharflein  beilragen  Jede  auch  die  kleinste  Gabe  sichert  deo 
Wohlthatern   reich lichen   Gebetssegen.  Die  Redaction. 
.,.-.-     i.  ...     ...J--|.  -I--J1-.        I  .IJ-1--1.J...JILJ.JI.L  .-II--.     -I-JI1U..I-UI     -l.-l.-U    JlL|UI|J.|ll|li|IU|ll|UIU|t^H«MaK«t.^ KHMHIMMHIMMMtMltUMM  ♦TTTTTTTTTT*   ♦ 
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wte  bdcdaete  Anaundigung  d»r    Verlagaanitalt    Benziger  &  Co.  A.  Q.  m  M.  Ejnaicdeln,  das 
Wark  „uer  Vatican  etc."  betreffitnd,  empfehlen  wir  beaonderer  Beach  tung.  "tM 
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Correspondenz  der  Redaction. 
Conception  Abbey:  Beide  Berichte  sind  leider  nicht  eingetroften,  sehr  erfreat 

durch  den  letzten  vom  8.  Febr.  Danke  best.  f.  dens.  Desgl.  auch  f.  die  beid.  Phot.  d'« 
eingelangt  sind  In  dem  heut.  Hefte  linden  E.  G.  den  Bericht  scbon  verwertet.  —  Roih 
i.  Schl. :  Wann  trifft  das  Referat  iiber  Hettinger's  Ap.  ein?  Ich  schulde  wohl  auch  noch 
Antw. ;  am  best,  wird  sein  demnachst  die  einzel.  Pnnkte  f.  dies,  mir  vorzulegen.  — 
Alb.  Noel:  Gratias  intimas  pro  litt.  8  Non.  Jan.  et  pro  opusculo  Adm.  R.  P.  Prions, 
cuius  mentionem  facit  fasc.  prae>ens.  Valete !  Vestris  orationibus  cum  debita  subjectione 
me  commendo!  —  Ferd.  Tadra:  Es  war  nicht  so  arg  gemeint;  der  Ausweis  wurde 
schablonenhaft  hergestellt;  durch  giitige  Zusendung  von  in  Aussicht  gestellt.  Beitrag  wilnie 
icb  neuerdings  Schuldner.  Ihr  Conto  ist  geebnet.  Herzl.  Griisse.  —  Prof.  D.  End.  i. 
Reg  :  Das  Anerbieten  vom  9-/3.  wird  mit  herzl.  Danke  freudigst  begriisst;  ein  franz.  z»ei 
band.  Werk  fiber  S.  Germ,  d  Pr.  besitze  ich ;  fiir  Corresp.  zu  empfehlen :  Dom  A.  Noil 
i.  S.  Maur  par  Gennes,  Gare  de  la  Menitre  (Maine  et  Loire)  France.  Entschnldigen  Sie 
dass  ich  so  spat  antworte  —  Weber:  Sie  sind  wohl  zufrieden?  Wird  es  keinen  Sturm 
geben? —  Rvdssms.  Can.  G  Hahnekamp:  Erubesco  nimis  in  conspectu  litt.  de  14./1 
huiusque  repos.  ante  ocul.  meos  quin  respond,  ad  illas;  satisfiet  quam  primum ;  excnsi 
quaeso!  —  Silos:  Lub  Paris,  misi  pecuniam  et  bibliop.  muneris  erat  Tecum  in  ordicen 
redigere  expensa  etc.  mihi  nihil  hucusque  rescripsit.  MS.  quae  reposita  sunt  apnd  me  quasi 
primum  possibile  typis  mandantur,  incipietur,  quod  confirmo  promissione,  in  fasc.  seq.  — 
De  lie:  Bin  leider  nicht  dazu  gekominen,  zum  angeg.  Terrain  die  bez.  Mangel  zusammea 
zustellen  und  mache  mir  nun  Vorwiirfe.  Quid  ultra?  —  Weltenburg:  Nur  nicht  ia 
zagen;  auf  das  Brieflein,  das  nun  gerade  ein  Jahr  lang  vor  mir  unbeantwortet  lagert,  win 
sich  doch  endlich  das  Gewiinschte  —  vielleicht  sogar  der  Schuldige  in  persona  —  ein 
stellen.  —  Dr.  Beda,  Coll.  S.  Anselmi,  Rom:  Das  Zugeschickte  war  nicht  das  Gt 
wiinschte  —  doch  herzl.  Dank.  Abrechnung  nun  meinerseits  erbeten.  —  Remaclus  Kr. 

MS.  retour  erhalten ;  die  geg.  Zusage  wird  erfiillt.  -  Liguge":  Quae  restant,  in  fasc.  seq 
typis  mandantur.  —  Bei  tr  age  fflr  die  zweiteAbtheilungdesnachsten2.  Heftes 
spec.  f.  Orde  nsgeschichte,  Literatur  etc.,  konnen  nur  bis  Ende  Mai  enl 
gegengenommen  und  verwendet  werden.  Zusendnngen  sind  uur  directe  stets  x 
die  »Red  action*  in  Raigern,  Post  in  loco,  Mahren,  Oesterr.  zu  richten. 

Redactionsschluss  am  8.  April   1898. 

Correspondenz  der  Administration. 
Rev.  J.  E.  Prucha  i.  Union  C. :  Ihre  Rechnung  ist  in  Ordnung;  Heft  I,  1S9 

schicken  wir  gegen  ihren  Willen  zu,  weil  E.  H.  in  der  angeg.  Zeitschr.  doch  nicht  alle 
von  Belang  finden  konnen  und  wir  daron  iiberzeugt  sind,  dass  Sie  unsere  Interessen  dure 
Abonn.  wie  bisher  auch  ferner  fordern  wollea.  —  Rt.  Rev.  Ben.  Menges:  Durch  rfi 
Posteinzahlung  ist  das  Abonn.  fur  2  Ex.  1897  und  fur  I  Ex.  1898  geordnet,  Rest  noch  fa 
{  Ex.  1898;  Receipt  zuriickgeschickt.  —  R.  v.  Enzberg  i.  M.:  Die  eingeloste  Nachnahir 
hat  alles.  bis  incl.  1897  in  Ordnung  gebracht.  —  M.  G.  i.  Lerins:  Sie  erhalten  di 
»Studien«  fortan  wie  bisher  aber  gratis,  ast  eleemosynam  orationis  specialis  fors  sakei 
unum  ave  per  diem  redact,  praebeas.  —  Bib  Moth.  i.  S.  Meinrad:  Eine  Preisred.  nicl 
mbglich,  ist  ja  das  Postporto  nach  Am.  gar  so  hoch:  bitte  auch  den  Schluss  der  ProU 

gomena  d.  H.  zu  beachten.  —  Sisters  of  St.  Benedict  i.  St.  Mary's  etc:  Pran.  til 
1897  und  1898  erhalten;  besten  Dank  auch  fur  das  scheme  Medit-Btichleia,  das  bestl 

Empfehlung  allseitig  wfirdig  ist.  —  Die  Einzahlung  der  wenigen  noch  riickstandigen  Pri| 
fiir  friihere  Jahrgange  erbitten  wir  nns  thunlichst  bald.  Wir  ersuchen,  die  Angaben  auf  d| 

Adress-Schleife  genau  zu  beachten  und  wiederholen,  dass  die  Empfangsbestatigung  fflr  eingej 
Pran.  stets  hier  zu  suchen  ist,  dass  spec.  Quittungen  nur  dann  ausgestellt  werden,  wenn  s| 
als  Rechnungsbeilagen  benothigt  werden.  Den  P.  T.  Herren  Abonnenten  in  Oesterr.-UrJ 
empfehlen  wir  die  Benfitzung  der  eingelegten  Postanweisungs-Blanquette  oder  Einzahlui 
durch  die  Postsparcassa.  Bei  neuen  Priin.  wird  urn  genaue  und  deutlich  geschriebd 
Adresse :  Name,  Charakter,  Wohnort,  Post  —  bei  Erneuerung  der  Priin.  auch  am  Ang&i 
der  bisherigen  Nr.  der  Adress-Schleife  gebeten.  Reclamationen  miissen  lingstens  binul 
Monatsfrist  eingeschickt  werden  und  sind  in  offenem  Couvert  portofrei.  AUe  die  PrSmurj 
ration  und  Expedition  bezfiglichen  Cerrespondenzen  sind  einzig  und  allein  zu  richten  an  A 

Adnlnistration  der  „8tudlen"  in  Stlft  Raigern  (bei  Briinn,  Post  In  loot,  Oetterreiet 
Abgeschlossen  am  7.  April   1898. 

Einbanddecken  zn  den  „Stndien" in    grilnem    oder   rothem    Callico,    mit   reicher    Goldpressung   werden  von  der    BStadi* 

Administration"  zum  Preise  von  1  fl.  =  2  Kronen  9«t.  W.  =  2  Mk.  (excl.  Postporto)  galicfp 
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Motto :  Deo  servire  regnare  ! 
Oott  dienen  heisat  taerracben  1 

5.    Gregoriam  M' 

n  der  Kaisergruft  zu  Wien  es  flQstert, 

Und  Tom  Scblaf  ersteht  das  Habsburgbaus, 

Wandelt  durcb  das  nachtlich  stille  Dunkel, 

Ziehet  hin  zur  stolzen  Kaiserburg. 

Am  Portal,  wo  sonst  nur  Krieger  standen, 

Wo  der  Helm  sonst  gliinzt  im  Hondenstrahl, 

Steh'n  zur  Stond'  weit  selt'nere  Gestalten: 

Schwarz  die  einc,  weiss  die  and're  war. 

Schweigend  steh'n  sie,   in  sich   sell)st  versunken, 
Die  Capuze  deckt  das  Angesicht  —    — 
Stumme  Griisse!   Durcb  die  Pforte  scbreiten 

Drauf  die  W&chter  und  der  stille  Zug; 

Und  sic  schreiten  schweigsam  auf  und  nieder, 
Bis  ein  Lichtlein  sie  zum  Ziele  fiihrt. 

Lichtlein  flackert,  loekt  die  ernsten  Waller, 

Winket  in  das  stille  Trautgemach, 

Wo  der  greise  Landesherr  und   Vater 

Selbst  im  Scblaf  noch  sorgt  sich  oft  und  sinnt. 

Und  sie  treten  hin   vor  don  Monarchen, 

Und  der  sehwarze  Monch  das  Schweigen  bricht: 

tHoher  Ilerrscher,  auferweckt  voiu  Scblunimer, 

Den  ich  tausendjiihrig  schlief  im  Grab, 
Fuhrte  Gottes  Geist  mich  her  die  Lande, 

Einzukehren  in  die  Habiclitsburg. 

Holier  Herrseher,  kennest  nicht  den  Sprccher, 

Nie  auch  sah  ich  selbst   Dcin    Angesicht ; 

Doch   Du  kcnnst  der  sohwarzen    Krieger  Scharen, 

Kennst  sic  wohl  und  hast  sie  viel  geehrt. 

Friedlich   wohnen  sie  in  Deincn   Hfirden, 

Tragen   Khrenzeichen  auf  der  Brnst, 

_-") 
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Die  fur  Kunst  und    Wissenschaft  verliehen 

Ihnen  Du  in  gut'ger  Vaterhuld  .... 
Heine  Kinder,  meine  theuern  Soline, 

Die  Ihr  wohnt  ini  weiten  Donaustaat, 

Hort  mich,  den  Vater,  dessen  Segen 

Hanser  baut  nacb  Gottes  heil'gem  Wort ! 
Kommt  herbei  mit  Jubel  und  Frohlocken, 

Ziehet  freudig  durch  das  \aterland ; 

Scharet  Euch,  ihr  schwarzen,  graueu  Kinder, 

Kommet  alle,  das  Gebet  als  VVaffe, 
Haltet  heute  bier  die  Kaiserwacht. 

Beicht  mit  mir  deni  Landcsherrn  die  Gabe, 

Die  geschaffen  Eu'rer  Handc  Fleiss.') 
Zeugnis  sei  sie  selbst  mit  stummen  Lippcn, 

Wie  im  Habsburghaus  den  M'ineh  man  ehrt; 

Wie  Du  selhst,  o  Herr,  als  milder  Vater 

Stets  ihn  deckst  dem   Muhne  gleich  und  schinnst. 

Mit  Gebet  und  Arbeit  wird  er's  lolmen, 
Lohnen  Dir  am  Strom  der  Wissenschaft. 

Treu'  mit  Treue,   Licb'  mit  Gegenliebe 
Wird  vergelten  Dir  der  MOnche  Schar. 
Ihre  Liebe  kann  der  Tod  nicht  breehen, 

Uebers  Grab  hinaus  selbst  folgt  sie  Dir, 

I'm  am  Thron  des  kiinft'gen  Thatenrichtera 
Ira  Vercin  mit  uns  fur  Dich  zu  fleh'n.«   —  — 

Feierstille !  —   SUsses  Friedenswchen !  —   — 

So  entquillt  es  jctzt  dem  andern  Mc'mcli: 
/..lubelgreis  und  Herr  von   Gottes  Gnaden, 

Also  spricht  bei  Moses  Gott  der  Geist: 

Heilig  seien  Dir  der  Jahre  fiinfzig!  — 

Sieh,  scitdem  Dich  Kron'  und   Purpur  schmuekt, 
Sind  der  Lustren  zelm  liercits  veraltet, 

<3_ 
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Und  nocb  tragst  Du  ibn,    den  Stab  der  Macbt, 

Triigst  ihn  lange  schon,  den  Stab  der  Herrsohaft, 

Trugst  in  Frieden  ihn  und  hartem  Streit, 

Trugst  ibn,  als  Altar  und  Thron  umbrausten 

Wilde  Sturnie,  Volks-  und  Bruderkrieg ; 

Trugst  ihn,  weil  die  Kraft  des  Herrn  Dich  starket, 

Der  gesalbt  zum  Kampf  Dieh  und  zum  Sieg. 

Mog'  auch  furder  Er  Dich  mild  bethauen, 
Geben  Dir  aus  Jakobs  Segensborn, 
Dass  als  Herrscher  Du  der  Volker  viele 

Friedlich  wohnen,  gliicklich  scbaffen  siehgt 
Unter  einem  Dacb  wie  Kinder  Gottes. 

Glanzen  soil  durch  endenlose  Zeit 

Jener  Name,  den  die  Ahnen  trugen, 

Nicht  erbleichen,  bis  der  Tag  erscheint, 

Da  der  Engel  ruft  zum   Weltenmorgen. 
In  dem  Buch  des  Lebens  steht  von  Dir: 

Seiner  Werke  will  ich  nie  vergessen. 
Was  Du  Grosses  thatest  fern  der  Welt, 

Will  ich  nicbt  beruhren,  nicht  enthullen. 

•Volders*  doch,  es  bleib'  nicht  ungenannt, 
Wo  der  schwarze  MSnch  fand  Rast  und  Ruhe, 

Wo  er  enden  durft'  die  irre  Fahrt: 
Freistatt  war  es  ihm  und  Friedensstatte, 

Felsenhdble  fiir  die  Taubenschar. 

Sieh  in  diesem  Greis  den  hehren  Vater 

Jener  Monche,  die  geborgen  Du. 

Ich  sein  Schiiler,  seines  Werks  Verjttnger, 
War  einst  Abt  im  Wermutsthal  Clairvaux. 

Was  die  rauhe  Welt  schon  langst  vergessen, 

Ungekanntcs  ruf  icb  hier  zuruck. 
Weil  in  Deinen  Ahnen  Du  gehiitet 

Immerdar  St.  Roberts  grauen  Chor; 

Weil  Du  Schirm  ihm  warst  und  treuer  Schiitzer, 

M 
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Auch  fiir  Fremdt  schlug  Dein    Vaterhen : 

Preisen  selig  Dich  die  Liebesthaten. 

»Mehrerau<,   sie  kennt  des  Vaters  Brust, 

Denn  Du  nahmst  die  flucht'gen  Schweizermonehe, 
Nahme9t  meine  Kinder  gastlich  auf, 
Ala  das  Vaterland  sie  kalt  verstossen. 

Was  Du  schnfest,  was  Dn  Gott  hezahlt, 

Drang  hinunter  zu  den  stillen  Ahnen, 
Rief  sie  wach  fiir  diesen  grossen  Tag, 

Dass  gleieh  uns  aus  kflhler  Grnft  sie  kameu, 

Dieh  zn  seh'n,  das  grosse  Enkelkind, 
Das  trotz  Friedrieh')    triigt  die  Habshurgkrone. 

Sieh,  wir  steh'n  vor  Dir  von  Gott  gesandt, 
Fleh'n  fiir  Dich  urn   reichen   Himmclssegen  .... 

Heir"  uns  denn,  o  Vater  Zebaoth, 
HOre  rufen  Deiner  Kirche  Kinder! 

Wenn  wir  einst  auf  Erden  Dir  gedient, 

Bis  zum  Tod  tretreu,   und   uns're  Herzen 
Flaramen  gleieh   zn   Dir  ein])orgeloht: 

O,  so  hfir'  uns  jetzt   und  neig"  Dich  nieder, 
Schenk'  Erhfirung  linsenn  Flehgebet! 

Lass  Franz  Joseph,  uns'rer  Orden  Hitter, 

Las*  Ihn  Abraham  norh  einmal  seh'n ; 
Lass  ihn  kampfen  hier  den  Kampf,  den  grossen, 

Lass  erringen  Ihn  den  Siegeskranz ; 
Und  wenn  einst  den  Lauf  Er  endet,  fuhre 

Auf  zu  Dir  Ihn  an  Dein  Vaterherz.«  —  —  — 
Und  die  Vater  hreiten  ihre  H&nde 

Segnend  aus,  den   reichsten  Gnadenstrom 

Auszttgiessen  mit  des  Fnllhorns  Masse  .  .  . 
Doeh  da  flammt  der  erste   Morgenstrah), 

Und  verronnen  ist  des  Trannihilds  Schemen.  — 

')  Friedrieh  III.  (IV.)  1440—1493. 
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Aua  deui  Donaustuat  doeh  dringt  und  klingt 

Taueeudstimniig  dietser  Jubelbyninus : 

Schwarze,  grave  Mfinche  weih'n  dem    Valeriana1, 

We&'n  ihr  Leben  freudevaU  dem  Herrn  und  Kauer, 
Dem  die  Siegapalme  eiiut  ilatt  Lorberreiter 

Mog'  beschieden  sein  aus  Qotlet    Vaterhand. 

Heiligeukreuz. P.  Tezelin  Halusa,  0.  Cist. 
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PROLEGOMENA. 

Da  veniam  scriptis,  quorum  mm  gloria   nobis 
Causa,  sed  utilitas  officiumque  fuit. 

STVDIA  nostra,  quorum  quae  esset  origo  quodque  consilium 
iam  satis  superque  hoc  loco  explicavimus,  undevicesimum  tradi- 
mus  lectoribus  benevolis  eorumque  curae  et  lidei  iterum  iterumque 
ardenter  commendamus.  Nam  ita  fere  didicimus  non  ignari  malorum, 
at  memoriam  matrem  Musarum,  indefessam  vero  precum  nostrarum 
repetitionem  facile  STVDIORVM  —  nutricem  habeanms.  Sed 
priusquam  ad  renovandam  banc  venditionis  negotinrumque  rationem 
accedamus,  omnibus  viris  clarissiinis,  qui  per  tantam  annorum 
seriem  summa  cum  benevolentia  vel  auctoritate  sua  et  gratia  vel 
pecuniarum  collectis  ant  Iitterarum  studiis  nos  sublevaverint  atque 

promoverint,  maximas  gratias  agimus  neque  alienum  du- 
cimus  trium  reminisci  sollemnium,  quorum  faustis  auspiciis 
undevicesimum  horum  comment* riorum  annum  agere  coepimus. 

Atque  primum  quidem  bic  est  annus  ille  festus,  quo  totus 
orbis  terrarum  Sanctissimo  Pontifici  LEONI  XIII.  sexagenarium 
muneris  sacerdotalis  et  vicenarium  pontificiae  dignitatis  decursum 

laeto  pioque  animo  gratulabatur.  Nihil  hie  necesse  est  a  nobis  com- 
mernorari,  quot  quantaque  opera  Sanctissimus  Pater,  qua  est 
naturae  ingenuitate  acieque  animi  admirabili,  adierit,  continuaverit, 
exegerit ;  nam  illustriora  Eius  etogia  cuivis  erudito  lectori  aliunde 

obvia  sunt.  At  sine  ingrati  animi  vitio  silere  non  possumus,  quan- 
tam  monacbi  Ordinis  Sancti  Benedicti  habeant  gratiam  Summo 
Antistiti,  qui  illis  centralem  quandain  in  Aventino  academiam 
condidit  et  exornavit  ita  quidem,  ut  omnem  fere  sumptum  huius 
donationis  munusculis  illis  sustineret,  quite  fideles  per  nomen  stipis 
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unciariae  venerando  Sancti  Petri  successori  concinnare  solent;  qui 

nostrum  ordinem  Seminario  Graeco  praefecit,  ut  apostolos  forma- 
remus  et  institueremus,  qui  exoptatam  Ecclesiae  unitatem  com- 
pararent;  qui  aniplissimum  Primatis  Benedictinorum  munus  nobis 
constituit  multosque  nostrum  ob  pietatern  et  doctrinam  Sibi  notam 
et  probatam  sacra  purpura  decoravit.  Unum  vere  nobis  superest 
simplexque  votum :  nimirum  ut  Deus  Optimus  Maximus  continuis 
rerum  secundarum  successibus  LEONEM  XIII.,  Ecclesiae  lumen 
et  oraculura,  fortunare  pergat  Euraque  Urbi  et  Orbi  incolumein, 
sospitem,  florentem  in  multos  usque  annos  servet !  Interim  sancta 
Eius  bonitate  et  divinae  providentiae  consilio  list,  pontiKciae  tutelae 
praesidium,  qucd  iam  inde  ab  initio  regni  Eius  toties  experti 

sumus,  in  posterum  quoque  nobis  impendi  ea,  qua  par  est  reli- 
gione,  obnixe   postulamus. 

Non  minore  cum  pietate  et  desiderio  alterum  diem  nobis 

t'estum  exspectamus,  quo  abhinc  quinquaginta  annos  Imperator FRANCISCVS  IOSEPHVS  I.  regnum  ac  diadema  accepit.  Nam 
ex  quo  tempore  imperii  babenis  manum  admovit,  omnes  ultro 
agnoscebant  summis  Euin  virtutibus  praeditum  maiestatera  semper 
cum  religione,  fortitudinem  cum  moderatione,  prudentiam  et 
iustitiam  et  magnanimitatem  cum  potestate  in  Se  unum  ita  con 
sociasse,  ut,  qui  pace  ac  bello.  prosperis  et  adversis  exercitaretur, 
incomparabili  genio  coelitus  Sibi  concesso  dubiorum  eventuum 
causae  ubique  direxerit  ad  destinatum  finem  ipsosque  eventus 
praeoccupaverit  et  incursuris  periculis  aditum  praecluserit  Neque 
vero  de  Imperatoris  huius  augustissimi  et  religiosissimi  favore 
dubitare  nobis  licet,  quandoquidem  Ipse  quam  plurimos  Ordinis 
Sancti  Benedict!  monachos  aut  in  catbedras  episcopates  vel  Austriae 
vel  Hungariae  constituit  aut  socios  et  administros  consiliorum  ad- 
sumpsit  aut  summis  classium  turmalium  insignibus  decoravit; 

quoniam,  larga  qua  est  liberalitate  mentis,  cum  patrum  Bene- 
dictinorum congregationibus  turn  monachis  Cisterciensibus  nova* 

passim  domos  atque  sedes  aperuit  vel  auxit  aliaque  multa  bene- 
ficia  et  monasteriis  et  scholis  nostris  concessit,  obsignavit,  asseruit. 
Quae  cum  ita  sint,  quo  verecundiam  et  pietatem  nostram  hoc 
quoque  loco  testiticemur.  ard enter  cupimus  atque  precamur  Deum 
Optimum  Maximum,  ut  FRANCISCO  IOSEPHO  I.  summam 
valetudinis  prosperitatem  largiatur  Austriaeque  populis  et  patris 
dilectissimi  et  incorrupti  sanctae  ridei  custodis  et  augustissimi  libe- 
ralium  studiorum  fautoris  vitara  ad  extremam  senectutem  feliciter 

producat ! 
Tertiam  tandem  gratulationem  toto  corde  Vobis  habemus, 

PATRES  CISTERCIENSES,  qui  commilitones  in  Christo  carissimi 
per  oct.o  abhinc  saecula  eadem  nobiscum  signa  sequebamini  atque 
hoc  anno  octingentesimum  ordinis  Veslri  natalem  celebraturi  estis. 

Digitized  by Google 



—  XV  — 

Procul  absint  verba !  Nam  eadem  fortuna  consortes,  idem  labor 
socios,  idem  fere  officium  sod  ales  monachorum  Benedictinorum 
Vos  effecit,  ex  quo  tempore  Sanctus  Robertus  in  saltu  Ciaterciensi 
prinium  Vestri  ordinis  coenobium  condidflrat,  ex  quo  illustrissimus  et 
sanctissimus  Bernardus  Claraevallensis  totum  mundum  virtutum 

suarum  gloria  impleverat,  ex  quo  maiores  Vestri  extremos  Germa- 
niarum  incolas  humanitate  instruebant,  agri  culturam  docuerant, 

architecturae,  quae  vocatur,  Gothioae  artem  atque  usum  per- 

vulgabant.  Itaque  Dei  Optimi  Maximi  benignitate  t'reti  Vobis  per saecula  futnra  et  rem  et  gloriam  integram  aalvamque  vivere  et 
vigere  peramanter  cupimus  atque  exoptamus. 

Quibus  votis  omnibus  ad  coelum  directis  benevolos  lectores, 
ut  apud  noamet  ipsos  paulisper  deversentur,  invitare  forsitan 
licuerit.  Nam  etiam  RAIGRADII  in  noatro  monasterio,  ubi  annis 
abbinc  undeviginti  piam  Sancti  Benedicti  memoriam  propagaturi 
baec  STVDIA  e  primis  cunabulis  levavimus  atque  totiea  ex  eo 
tempore  edidimus,  festum  diem  qnamvis  certo  loco  inhaerentem 
agere  licebit  celeberrimo  clericorum  et  saecularium  conventu: 
diem  dico  anniversarium,  quo  ante  hos  octingentos  quinquaginta 
annos  BRETISLAYS  BoSmorum  dux  fundamenta  Ecclesiae 

Raigradiensis  poauit  maioribusque  nostris  certam  banc  sedem 
constituit,  ubi  usque  adbuc  corporis  nostri  hominibus  ad  voluntaiem 
regulamque  Sancti  Benedicti  iuste  honesteque  vivere  et  Deum 
Optimum  Maximum  pura  niente  venerari  licuit.  O  salve  festa 
dies  meliorque  revertere  semper!  Attamen  taeterrimi,  pro  dolor, 
absinthii  gutta,  quae  dicitur,  ne  incidat  in  laetitiarum  poculum, 
vehementer  timemus  neque  semper,  qui  in  STVDIA  edenda  curas 
et  diligentiam  contulimus,  omni  domestica  sollicitudine  nos  expedire 
valemus,  siquidem  in  futurum  atque  dubium  STVDIORVM 
statum  cogitationes  nostras  intenderimus.  Itaque  benignis  velimus 
auribua  accipias,  lector  benevole,  quae  praemissis  praemittendis 
etiamnunc  nobis  dicenda  sunt. 

Nimirum  quisquis  numerum  monachorum  Benedictinorum  et 
Cisterciensium,  quos  annis  MDCCCLXXXX  V  etMDCCCLXXXXVI 
in  utriusque  ordinis  album  relatos  esse  constat  et  in  IV.,  quern 
anno  praeterito  emisimus,  STVDIORVM  libello  sub  uno  aspectu 
positos  exbibuimus,  vel  cursim  percensuerit  atque  cum  numero 
clericorum  comparaverit,  qui  repraesentandi  STVDIORVM  pretii 
officium  in  se  receperint,  is  facile  profecto  intelleget :  in  i p s i s 
plane  monachorum  nostrorum  collegiis  parum  auxilii 
praesidiique  nobis  adhuc  exstitisse.  Etenim  mille 
ducentorum  exemplarium,  in  quae  tribus  abhinc  annis 
commentarios  nostros  excudendos  curare  consuevimus,  cum  omnino 
mille  tantum  et  septuaginta  divendi  vel  aliis  libris 
permutari   potuissent,   a   monasteriis   monachisve,   quorum    utique 
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rationibus  commodisque  et  disserendo  et  communicando  prospicimas 
atque  consulimus,  non  amplius  trecenta  sexaginta  tria 
exemplaria  vel  centesimae  in  singulos  annos  vix 
tricenae  binae  in  antecessum  emebantur :  videlicet  a  raonachis 
monasteriisve  Benedictinis  CCXCII,  a  Cisterciensibus  LXXI 

eorumque  omnium  exemplarium  in  Austria-Hungaria  CLVIII,  in 
Germania  IV,  in  Bavaria  XXXVI,  in  Gallia  VII,  in  Belgica  V, 
in  Anglia  VI,  in  Helvetia  XXI,  in  Hispania  I,  in  Lusitania  I,  in 
Italia  IX,  in  America  XXXXIV,  in  Australia  I.  Quae  cum  ita 
sint,  quid  iam  nobis  aliud  restat  post  diuturni  et  laboriosi  operis 
laudato m  quidem,  sed  permodestum  successum,  quam  ut 
tutelam  et  auxilium  illustrissimorum  Antistitum  amicorumque 
dilectissimorum  demisso,  sed  alacri  taroen  animo  iterum  deposcamus 
et  ab  iisdem  expostulemus,  ut  ipsi  et  excndendas  dissertationes 
nobis  transmittere  pergant  et  novos  STVDIIS  adquirant  emptores 
atque  in  munere  nostro  recognoscendo  benignitati  iudiciorum 
verborumque  addant  commendationis  suae  factorumque  pondus, 
ne  quando  cum  poeta  nobis  querendum  sit: 

Nos  quoque  floruimus,  sed  flos  fuit  ille  caducus! 

At  iam  finem  his  Prolegomenis  imponamus  necesse  est 
primumque  hunc  vertentis  anni  libellum,  in  quern  nos  multum 
laborem  impendisse  testamur,  e  manibus  dimittemus.  Vale  igitur, 
liber,  et  vade  virtute  duce,  comite  fortuna,  aequis  commendatus 
censoribus:  nobis  autem,  qui  te  egredientem  faustis  prosequimur 
precationibus,  hoc  quoque  anno  Numen  Supremum  propitium  esto 
in  propaganda  fide  et  indaganda  veritate! 

Datum  Raigradii  prope  Brunam  in  festo  Sancti  Benedicti 
anno  salutis  MDCOCLXXXXVIII. 

«^5Sj*^5£>> 
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I,  Abtheilung:  Abhandlungen. 

Beitrage  zu  der   Biographie   und   den 
literarischen  Bestrebungen  des  Oliverius  Legipontius. 

(O.  S.  B.) 
Von  Dr.  J.  A.  Endres  (Regensburg). 

Der  ehrenwerte  hohenlohe'scbe  Hofrath  Zapf  schreibt  einmal 
in  einer  seiner  literarischen  Reisen :  „Gemeiniglich  wird  das 
Andenken  solcher  Gelehrter,  die  in  Klostern  ihr  Leben  endigen,  der 

Vergessenheit  tiberlassen."  Beinahe  ware  es  auch  dera  Herausgeber 
der  Historia  rei  Literariae  O.  S.  B.,  dem  Benedictiner  des 

St.  Martinsklosters  zu  Koln,  Oliverius  Legipontius  (1698—1758), 
so  ergangen,  hatte  er  nicbt  zu  den  Tausenden  von  in  diesem 
Werke  genannten  Schriftstellernamen  auch  den  seinigen  gefttgt 
und  sich  so  bei  Lebzeiten  ein  bescheidenes  biographisches  Denkmal 
errichtet.  Und  doch  steht  das  Wirken  dieses  Mannes  fUr  die 

Forderung  des  wissenschaftlichen  Studiums  ungefahr  in  der  ersten 
Halfte  des  18.  Jabrhunderts  in  Deutscbland  und  besonders  in 

seinem  Orden  fast  einzigartig  da.  Er  ist  ganz  durchdrungen  von 
dem  Geiste  der  grossen  Mauriner.  Von  diesem  Geiste  getrieben 
durchzieht  er  Deutscbland  von  West  nach  Ost,  von  Slid  nach  Mord 
in  dem  Bestreben  liberall  geistige  Regsamkeit  und  wissenschaftliches 
Leben  zu  entfacben.  Er  erscheint  wie  die  lebendige  Unruhe  der 
wissenschaftlichen  Bestrebungen  seiner  Zeit  und  seines  Ordens 
in  Deutscbland. 

Von  seinen  Anregungen,  Correspondenzen,  wissenschaftlichen 
Arbeiten  etc.  mttssen  allenthalben  in  den  Arcbiven  und  Bibliotbeken 

im  Umfang  des  alten  deutschen  Reiches  zahlreiche  Spuren  zerstreut 
.Stniilen  and  Mittheilungcn."  1898.  XIX.  1.  1 
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liegen.  Mdchte  sieh  die  freundbche  Hand,  vielleicht  in  den  Kreisen 
seiner  Ordensgenossen,  finden,  welche  die  zerstreuten  Stttcke 
sammelt,  und  ein  eongenialer  Geist,  welcher  auf  Grund  derselben 
sowie  der  vielen  gedruckten  und  ungedruekten  Werke  —  letztere 
theilweiae  unvollendet  belaufen  sich  naeh  Abt  B.  Brannmullers 

Angabe1)  allein  auf  51,  darunter  zwei  (Chron.  S.  Martini  und 
Hist.  Congr.  Bursf.)  mit  je  1 1  Banden  —  ein  angemessenes  Bild 
seines  Lebens  und  mtihsamen  Scbaffens  entwirft. 

Ein  paar  bescheidene  Beitrage  biezu  verraag  die  k.  Kreis- 
bibliothek  in  Regensburg  zu  liefern,  aber  ich  hatte  es  nicbt  der 
Mtlhe  wert  gefunden,  die  Oeffentlichkeit  darauf  aufmerksam  zu 
machen,  ware  icb  nicbt  zufallig  in  dem  aus  dem  Kloster 
St.  Emmeram  stammenden  Exemplare  der  Historia  rei  literar.  der 
genannten  Bibliothek  auf  eine  handschrifthche  Einlage  gestossen, 
welche  eine  nicbt  unwesentliche  Lttcke  in  dem  bisher  bekannt 

gewordenen  Lebenag&nge  des  Legiponthis  ausfiillt.  Die  in  jilngster 
Zeit  von  M.  Kinter  (Studien  u.  Mittheilungen  a.  d.  Bened.  Ord. 

1882,  I.  u.  II.),  B.  Braunmuller  (Wetzer  u.  Welte's  K.  L.  (2) 
VII,  1628  ff),  H.  Hurter  (Nomencl.  lit.  (2)  II,  1497  n.)  entworfenen 
biographiscben  Skizzen  fussen  insgesammt  auf  den  eigenen  Angaben 

Legiponts  am  Ende  des  ersten  Bandes  der  Benedictiner-Literatur- 
geschichte,  welch  letztere  bis  in  den  Anfang  der  50ger  Jahre  reicben, 
wahrend  Legipontius  erst  1758  starb.  Kinter  bemerkt  (1.  c.  I, 
290),  er  kSnne  nicbt  angeben,  wo  Legipontius  in  den  letzten 
Jahren  seines  Lebens  sich  aufgehalten.  Moglicher  Weise  habe  er 
sich  nach  St.  Martin  in  Koin  zurtlckgezogen,  aber  jedenfalls  auch 
dort  keinen  standigen  Aufenthalt  gefunden,  da  er  in  St.  Maximin 
in  Trier  starb.  In  den  Skizzen  BraunmUllers  und  Hurters  ist  von 

dieser  letzten  Lebensperiode  tlberhaupt  nichts  erwahnt  Dagegen 
entwirft  nun  der  unbekannte  Verfasser  der  genannten  hand- 
schriftlicben  Einlage  einen  Abriss  der  letzten  Lebensjahre  Legiponts 
von  jenem  Zeitpunkte  an,  wo  dieser  selbst  in  seiner  Autobiographic 
abbricht.  Die  Nachrichten  entstammen  ohne  Zweifel  der  Feder 

eines  MOnchs  von  St.  Emmeram  und  zwar  eines  begeisterten 
Verehrers  Legiponts  und  seiner  grossen  Plane.  Sie  mtissen  zwiscben 
1758,  dem  Todesjabre  Legiponts,  und  1760  niedergeschrieben  sein, 
da  Frobenius  Forster,  der  bekannte  Herausgeber  der  Gesammt- 
werke  Alkuins,  welcher  als  Prior  erwahnt  ist,  das  Priorat  in  dem 
letztgenannten  Jahre  niederlegte.  Die  gute  Information  des  Schreibers 
erklart  sich  aus  dem  literarischen  Verkebr,  in  welchem  St  Emmeram 
durch  Forster  einerseits  mit  Legipont  andererseits  mit  der  lotbrin- 
giscben  Benedictiner-Congregation  stand  (cf.  Forster,  B.  Fl.  Alcuini 
opp.  t.  I.  praef.  p.  II.  s.). 

')  Kirchenlexicon  (2)  VII,  1630. 
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Ehe  ich  nun  diese  wertvollen  biograpbischen  Mittheilungen 
folgen  lasse,  will  ich  im  Anschluss  an  die  auf  Legipont  bezugkchen 
Correspondenzen  der  Regensburger  k.  Kreisbibliothek  einige  weitere, 
der  Zeit  nach  ohnehin  vorausweisende  Ergttnzungen  zu  seinem 
Lebensgange  vorausschicken.  Unter  jenen  Correspondenzen,  welche 
die  genannte  Bibliothek  alle  unter  Bat.  ep.  et  der.  Nr.  417 
verwahrt,  finden  sicb  zwei  Briefe  an  J.  B.  Kraus,  den  Furstabt  des 
KJoaters  von  St.  Emmeram,  einer  an  den  Prior  von  St.  Emmeram 
Frob.  Forster,  ferner  ein  die  Bestrebungen  Legiponts  betreffendes 
interessantes  Briefconcept  obigen  Abtes. 

Der  erste  Brief  Legiponts  an  Krausiat  datiertvom,5.  Mai  1751. 
Als  Secretar  der  Societas  incognitorum  zu  Olmtiz  tiber- 

sendet  L.  mit  diesem  Briefe  von  der  genannten  Stadt  aus  das 
Aufnahmsdiplom  und  die  Statuten  der  Gesellschaft  (beide  .  nocb 
vorbanden)  an  Kraus  und  berichtet,  dass  der  Gesellschaft  bereits 
auch  die  gelehrten  Cardinale  Quirini  und  Passionei,  sowie  der 
Erzbischof  von  Krakau  Zaluski  angehoren.  Er  verbreitet  sich 
tiber  den  Namen  der  Gesellschaft  und  die  Symbole  des  kunstlerisch 
ausgestatteten  Aufnahmediploms.  Schliesslich  bittet  or  den  Abt, 
den  in  Regensburg  befindlichen  Nachlass  des  P.  M.  Ziegelbauer 
in  Verwabr  zu  irehmen.  Gemeint  war  das  Manuscript  Ziegelbauers 
zur  Hist,  rei  lit. 

Im   folgenden   Jahre   (1752)    kam   L.    nach    einem    ktrreen 
Aufenthalte    in    Raigern    selbst   nach    Regensburg.    Zwei    Plane 
beschaftigten   seine   Seele,  die  Vollendung  und    Herausgabe   der 
Literaturgeschichte  des  Ordens,  welchen  er  nachdem  die  Emmeramer, 
die  er  dafUr  zu  gewinnen  suchte,  nicht  darauf  eingingen,  bis  zum 
Jahre  1754  selbst  realisierte,  und  der  ungleich  grbssere,  welchen 
unser  unbekannter  Autor  in  klarer  Erkenntnis  „einen  erhabenen 
Entschluss  und   vielleicht   das   vorzliglichste   Unternehmen   seines 

ganzen  Lebens  und  jener  Zeitperiode"  nennt,  die  Grtlndung  einer 
Societas    htteraria     Germano-Benedictina     oder    einer    deutschen 
Benedictinerakademie.  Im  Verein  damit  schwebte  ihm  aber  tiber- 
haupt   eine   Reform  des  ganzen   katholischen   Studienwesens  von 
unten  auf  vor.  Deshalb  verfasste  er  wflhrend  seines  Aufenthaltes 

in  Regensburg  eine   Schrift,    welche   ihm  in   der   Geschichte   des 
Unterricbtswesens  seiner  Zeit  eine  Stelle  einraumt.  Sie  ftthrt  den 

Titel:  Method  us  studiorum  turn  humaniorum  cum  severiorum  prout 
ea  deinceps  in  gymnasiis  et  universitatibus  catholicis  per  Germaniam 
majori   cum    fructu    tradenda    superiorum    nutu    praescribuntur. 
'Regensburg)  1752.  Zugleicb  setzte  er  aber  jetzt  die  ganze  Energie 
und    Begeisterung  seines    Wesens    dafiir  ein,    um   jene    gelehrte 
tresellschaft  deutscher  Benedictiner  ins  Leben  zu  rufen.  Ihren  Sitz 

dachte  er  sich  in  der  Fttrstabtei  zu  St.  Emmeram  in  Regensburg, 
die  sich    durch   ihre   glttckliche   Lage  inmitten  von  Deutscbland, 
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durch  den  alten  Ruhm  ihrer  Gelehrsamkeit,  durch  ihre  kostbare 
Bibliothek  etc.  empfehlen  mochte  und  auf  welche  bereits  vor 
ungefahr  hundert  und  zwanzig  Jahren  einmal  die  Benedictiner 
von  ganz  Deutschland  ihre  Blicke  gerichtet  batten,  als  es  sich 
um  die  Berathung  der  leider  nicht  zur  Ausftthrung  gekoramenen 
Grlindung  einer  die  Kloster  Deutschlands  umfassenden  Benedictiner- 
congregation  gehandelt  hatte.  Daber  gait  es  vor  allem,  den 
Fiirstabt  J.  B.  Kraus  zn  gewinnen,  welcher  einstmals  zu  St.  Germain- 
des-Pres  zu  den  Ftissen  der  Mauriner  gesessen  war  und  selbst  im  An- 
sehen  eines  Gelehrten  stand.  Er  bat  ihn,  er  drangte  ihn,  er  drSngte 

ihn  bis  zum  Ueberdrusse  („rogans,  urgens  et  niraium  urgens"), 
den  Vorsitz  in  der  neugegrttndeten  Gesellschaft  zu  Ubernebmen. 
Er  setzte  sein  Drttngen  fort  und  liess  sich  dabei  von  Bundes- 
genossen  untersttitzen,  als  er  zur  Drucklegung  der  Hist.  lit.  bei 
Veith  in  Augsburg  nach  dieser  Stadt  verzogen  war,  wie  der 

folgende  Brief  an  Fiirstabt  Kraus  beweist : x) 
Reverendissime  ac  Celsissime  Princeps! 

Misit  ad  me  Eminentissimus  Cardinalis  Quirinus  hunc 
librorum  fasciculum,  ut  eundem  Augusta  Ratisbonara  ad  Vestram 
Celsitudinem  dirigerem ;  scribit  vero  idem  Eminentissimus  se 
proxime  Vestram  Celsitudinem  per  litteras  interpellaturum.  ut 
erigendae  Societatis  Litterariae  Germano-Benedictinae  praesidium 
in  se  recipere  dignetur,  quod  ea  qua  par  est,  veneratione  senatus 
noster  eidem  velut  bonarum  litterarum  Maecenati  ac  sospitatori 
spectatissimo  defert.  Altefatus  porro  Eminentissimus  ejusdem 
sodalitii  protectoris  titulum  munusque  non  gratanter  modo  in  se 
recepit,  sed  et  summo  id  sibi  ducit  honori  ac  clementissime  pollicetur 
se  omnem  curam,  opem  et  operam  adhibiturum,  ut  id  genus 
instituti  felicem  sortiatur  effectum.  Reverendissirai  quoque  e 
congregatione  Bavarica  antistites  Wessofontanus  et  Benedicto- 
buranus  ante  tres  dies  Augustam  ad  S.  Udalrici  coenobiura  delati 
idem  gratiose  adproiniserunt,  et  me  proposito  illius  societatis 
systemate  votorum  ipsorum  medullam  tetigisse  coram  contestati 
sunt.  Speramus  fore  ut  Sua  Celsitudo  hoc  itidem  quod  deferimus 
honoris  et  dignitatis  inunus  ad  perpetuam  sui  nominis  memoriam 
et  ordinis  nostri  decus  baud  gravate  sit  exceptura.  Interim  cum 
finita  jam  operis  Ziegebaueriani  parte  secunda  Celsissimo  nomini 
Vestro  inscribenda  proximis  diebus  Ratisbonam  repetere  anirao 
constituerim,  plura  si  me  ad  gratiosissimos  affatus  admittere 
dignabitur,  coram    hocce  super  negotio  conferre  studebo,    qui  me 

')  In  einer  von  Kraus  herruhrenden  Enveloppc  zu  diescm  Briefe  st«Ut  ron 
seiner  Hand:  Litterae  R.  P.  Legi]>ontii,  quibus  mibi  praesidinm  Societatis 
litterariae  defert.  Deprecatus  sum  honorcra  istnm  scribens  me  velle  vivere 
monachorum  veterum  more. 
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constant!     Vestrae     benevolentiae     ac     clementissimis     favoribus 

coromendans  permaneo 
Celsissimi  Nominis  Vestri 

dabam  Aagustae  Vindelicor.  Cnllor   obsequentissimus 
die  18.  junii  1752.  P.  Oliverius  Legipont 

0.  S.  B.  Coenobita.1) 
Bei  den  Benedictinern  von  St.  Emmeram,  vorab  bei  ihrem 

strebsamen  Prior,  seinem  Freunde  Froberius  Foreter  hatte  L. 
mit  Glttck  ffir  sein  Unternehmen  geworben.  Hatte  sich  doch 
Foreter,  vormals  angesebener  Lehrer  der  Pbilosophie  zu  Salzburg, 
selbst  schon  mit  ahnlichen  Planen,  wenn  auch  auf  engere  Grenzen 
beschrankt,  getragen.  Aucb  der  Abt  war  anfftnglich  der  Idee  nicht 
abgeneigt.  Aber  in  ihm  scheint  sich  bald  eine  Wandlung  vollzogen 

zu  haben.  Schon  die  Reform*  orschlage  Legiponts  zum  Unterrichts- 
wesen  batten  ihm  missfallen,  wahrscheinlich  weil  diese  fur  die 
Gymnasial8tudien  ohne  weiters  auch  protestantische  Autoren,  wie 
einen  Gotscheed,  und  bei  den  philosophischen  unbedenklich  auch 
ausserbalb  der  Schule  stehende  neuere  Vertreter  dieses  Faches 

empfohlen  batten.8)  Einflttsterungen  Andersgesinnter,  vielleicht  auch 
das  selbstandige  und  rasche  Auftreten  Legiponts  selbst  bestarkten 
den  strengconservativen  Charakter  in  der  eingenommenen  Stellung. 
Dazu  ist  noch  ein  weiteres  in  Anschlag  zu  bringen.  Gerade  vor 

einem  Jahre  war  einer  seiner  jungeren  Patres,  Gregor  Rothfischer,8) 
auf  dessen  Ausbildung  er  alles  verwendet  hatte,  dera  Orden  und 
der  kath.  Kirche  untreu  geworden  und  lehrte  nun  als  Professor 
der  Pbilosophie  an  der  protestantischen  Universitfit  zu  Helmatadt. 
Dieses  Ereignis  iibte  eine  nachhaltige  Wirkung  auf  sein  Verhaltnis 
zu  den  Wissenschaften  aus.  Er,  der  in  der  ersten  Halfte  seiner 
Regierung  einen  regen  Betrieb  der  Wissenschaften  begUnstigt,  der 
in  seinem  Kloster  auch  der  Mathematik  und  den  Naturwissenschaften 

eine  Stelle  gegOnnt  hatte,  der  selbst  seinen  Namen  durch  kleinere 

')  Dem  Briefe  liegt  ein  kleiner  Kupferstich  minderer  Sorte  bei.  Die  Mitte 
siellt  St.  Benedict  in  einem  Schiffe  auf  wogender  See  dar.  Von  der  Einfassung 
dieses  Bildchens  gehen  nach  rcchts  und  links  BOcherschranke  ans,  vor  denen 
links  die  3  theol.  Tugenden  und  das  Motto:  Amico  (oedere,  rechts  Minerva  und 
ein  Genius  (Vis  unita  major)  stehen.  Oben  Motto :  Virtute  et  doctrina.  Unten  auf 
St.  Benedict  bczuglich :  Hoc  monstrante  viam.  Dazu  lcgte  Eraus  einen  Zettel  mit 
dem  Vermerk:  Hoc  monstrante  v i a m  ernditionis  et  scientiarum,  qui  sapienter 
indoctus  fuit. 

*)  L.  selbst  gehort  mit  zu  jenen  kath.  Gelehrten  Deutschlands,  bei  denen 
neb  der  Einfluss  der  modemen  Pbilosophie  zucrst  nachweisen  lassen  soil.  Es  ist 
mir  bisher  leider  nicht  gelungen  seine  zwei  hieher  einschliigigen  Werke :  Sapientiae 
stadium  Benedictino-philosophicura  vom  J.  1728  und  De  emendatione  philosophiae 
et  per  earn  intellectns  vom  J.   1746  ausfindig  zu  machen. 

*)  Baader,  Lex.  bayer.  Scliriftst.  I,  2,  S.  62  ff,  Allg.  deutsche  Biogr. 
29,  S.  361    ff. 
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und  grOssere  Sehriften1)  in  der  wissenschaftlichen  Welt  bekannt 
machte,  kam  so  dazu  sieh  auf  das  gerade  „Nothwendige"  in  der 
Ausbildung  seiner  jttngeren  Brtlder  einzuschranken  und  dat 

„sapienter  indoctum  esse"  in  der  Regel  des  hi.  Benedict  mit 
besonderem  Nachdrucke  zu  betonen.  Kurz,  aus  dem  erhofften 
Freunde  und  Vorsitzenden  der  Benedictinerakademie  erwuchs  ein 

Gegner  derselben,  der  durch  seinen  Einfluss  auch  andere  von 
dem  Unternehmen  abwendig  zu  machen  suchte  nnd  so  allem 

Anscheine  nac'h  viel  zur  Vereitlung  eine*  Planes  beitrag,  dessen 
AusfUhrung  von  allergrOsstem  Nutzen  hatte  werden  mtissen.  Die 
Regensburger  Kreisbibliothek  bewahrt,  wie  oben  erwahnt,  nnter 
der  gleicben  Signatur  wie  die  Briefe  des  L.,  das  eigenhSndige 
Concept  eines  Briefes  von  Kraus  an  einen  Prttlaten  der  bayer. 
Benedictinercongregation,  welches  als  Document  seiner  Stimmong 
und  Gesinnung  zu  betrachten  ist,  aber  auch  zugleich  zeigt,  das? 
die  Freunde  der  Akademie  durch  lhren  Uebereifer,  ihre  Voreiligkeit 
etc.   ihrem  Unternehmen  selbst  schadeten.  Jenes  Concept  lantet: 

Honor  et  bona  rama  inclytae  Congregationis  nostrae  nbiqne 
celebratissimae  me  moverunt,  ut  Rever*e  et  Illustr*6  Dominationi 
Suae  quaedam  consideranda  proponam. 

Nota  est  Rdssae  Suae  Dominationi  fervens  R.  P.  Oliverii 

Legipont  nunc  Campoduni  sub  Protectione  Rdssi  etc.  Principis 
commorantis  desiderium  de  instituenda  Societate  litteraria  Benedictina 

etc.  Cominemoratus  R.  P.  Legipont  saepius  in  nostro  monasterio 
per  longius  tempus  hospes,  ultima  vice  nobiscum  vivens  mentem 
suam  luihi  clarius  explicavit  et  modum  hujus  Societatis  erigendae 
efficacissime  mihi  persuadere  nisus  erat,  rogans,  urgens  et  niminm 
urgens,  ut  Praesidium  hujus  Societatis  susciperem.  Displicuit  mibi 
primo  intuitu  idea  hujusmodi,  quae  primario  tantum  litteraram 
cultum,  ut  sic  Benedictini  aeque  ac  aemuli  (uti  Legipontius  aiebat 
de  scientiis  coram  erudite  orbe  (esse;  acquirerent,  respicit. 
Displicuere  plura  mibi  exposita,  utique  quae  in  nostris  monasterib 
servari  non  possent,  nee  votis  nostris  praecipue  obedientiae  et 
authoritati  Superiorum  congruerent  etc.  Hinc  dicto  R.  P.  Legipontio 
semper  urgenti  clarissimis  verbis  declaravi,  me  minime  huic 
societati  nomen  velle  dare,  minus  Praesidem  illius  agere.  Discessit 
a  me  non  absque  commotione,  quam  in  ipso  percepi.  Deniqne 
sortitus  est  Patroeinium  Rdssi  et  Cels""  Principis  Campodunensis, 
sub  cujus  Nomine  in  ducali  Typographeo  systema  Societatis  hujus 
litterariae  anno  1752  evulgavit.  Vix  mihi  persuaderi  patiar,  aliquot 
Rdssos  Antistites,  uti  p.  9  loquitur,  si  istud  systema  perlegerint, 
illud  consultum  et  utile  duxisse.  Ipse  prologus  mihi  surame  displicet, 
ubi  de  neglectu  studionun  in  monasterits  disserit,  bonorum  ac  in 

')  Dieselben  siud  aufgefuhrt  bei  Lindner,  Die  Schriftsteller  d.  Ben.  On), 
im  heut.  Konigr.  Baycrn  I,  53—55. 
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silentio  viventium  Monachorum  vitam  carpit  eosque  at  doctrinae 
speciinioa  ederent,  in  publicum  prodirent,  hortatur,  vitamque 
monachalem  vitam  praeter  chorum  et  missam  otiosam  appellat,1) 
quae  propositio  in  libello  P.  Gabrielis  Hevenesi  S.  J.  posita,  summe 
a  doctissimo  Modesto  Taubengall  Mellicensi  R.  P.  Pezio  castigata  fuit. 

Audio  dictum  R.  P.  Legipont,  qui  solus  senatus  Academici 
nomine  et  authoritate  fulget  diplomata  susceptionis  ad  banc 
societatem  ad  varios  nostrae  Congregationis  Confratres  transmittere, 
qui  sibi  summum  honorem  deferre  putant.  Audio  Iibrum  quemdam 
impressum  Viennam  jam  transmissum  fuisse,  in  quo  plures  litterae 
Bociorum  Monachorum,  qui  tales  ad  Legipontium  scripserunt, 
impressae  legendae  sunt.  Inter  illos  una  mihi  nominata  fuit  nostri 
P.  Frobenii  ad  Legipontium  data,  in  qua  quaedam  mini  minime 
honorifica  contenta  sunt.  Sed  de  his  ego  non  euro.  Suspicor 
tamen,  Legipontium  in  hoc  libro  minus  charitative  de  PP.  Societatis 
loqui,  his  enim  minime  fovet.  Si  hunc  Iibrum  ad  celebrandam 
societatem  litterariam  Benedictinam  evulgare  Legipontius  voluit  et 
sociorum  hujus  Acaderaiae  nomina  in  litteris  subscripta  vulgavit, 
tunc  certe  nostro  Corpori  variis  e  causis  damna  inferri  posse 
judico.  Quivis  enim  haec  cum  permissu  Superiorum  Abbatum 
facta  fuisse  credet. 

Haec  Reverendis.  et  Illustrissimae  Dominationi  Suae  per- 
scribenda  et  proponenda  duxi,  nam  proprio  damno  doctus  fui, 
stadium  scientiarum  nostro  statui  primario  non  servientium  judicii 
pertinaciam  progignere,  obedientiam  annihilare  etc.  Audio  quo- 
que  Senatum  hunc  Academicum  (solum  Legipontium)  quendam 
Lutberanum  ex  Gottingen  huic  societati  jam  adnumerasse.  Reliquum 
est,  ut .  .  .  hier  bricht  das  Concept  ab. 

Legipontius  blieb  nichts  anderes  ttbrig,  als  sich  urn  einen 
anderen  Prasidenten  seiner  beabsichtigten  Akademie  umzusehen 
und  er  fand  denselben  in  dero  edlen  Furstabt  des  adeligen 

Benedictinerstiftes  zu  Kempten  im  Allgau,  Engelbert  von  Sirgen- 
stein  (1747  —  1760).  Dortbin  siedelte  er  liber  und  trat  nun  im 
Herbste  1752  mit  dem  Programm  seiner  gelehrten  GeseQschaft 
vor  die  Oeffentlichkeit :  Systema  instituendae  societatis  litterariae 
Germano  Benedictinae,  ejus  oeconomia.  statata  etc.  (Kempten, 
Stadler,  1752.) 

Wir  konnen  es  una  nicht  versagen,  mit  ein  paar  Worten 
auf  den  Inbalt  dieser  Programmschrift  einzugehen.  Denn  sie  gehOrt 
zu  jenen  Manifestation  en,  deren  blesses  Dasein,  abgesehen  von 
alien  praktischen  Consequenzen,  die  sich  daran   kniipfen    mogen, 

*)  Hier  roissdeutet  Krans  den  Sinn  der  Worte  des  Legipont.  Der  hciu»liohe 
Saw  bei  Letzterem  lautet :  cumqne  vita  praeter  choram  et  missam  otiosa,  sine 
litteris  facile  evadat  vitiosa  etc. 
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einen  Geschichtsschreiber  vcranlassen  mtisste,  sie  der  Erinnerung 
fur  wert  zu  erachten. 

Legipontius  ftihrt  hier  eingangs  den  gleichen  Gedanken  aus. 
den  vor  ungefahr  sechzig  Jahren  der  grosse  Mabillon  gegen  den 
Abt  de  Ranee  von  la  Trappe  in  seinem  berUhmten  „Traite  des 

etudes  monastiques"  siegreich  verfochten  hatte,  namlich  dass  die 
Wisseuschaften  von  Anfang  an  in  den  Klostern  des  hi.  Benedict 
eine  Heimstatte  gefunden  haben  und  dass  sie  unerlasslich  noth- 
wendig  seien  fur  die  Blute  und  das  Gltick  der  KlSster,  ja  ftlr 
das  geistliche  Leben  und  die  Tugend  der  Monche.  Es  habe  aueh 
in  der  That  zu  alien  Zeiten  in  den  KlOstern  Manner  gegeben, 
die  sich  durch  Talent  und  Wissen  auszeiebneten.  Solle  nun  aber 

in  der  Gegenwart  die  alte  geistige  Bedeutung  der  Kloster  wiederr 
kebren,  sollen  sie  namentlicb  wiederum  auf  eine  habere  Stufe 
innerer  Regsamkeit  gehoben  werden,  so  mttsse  der  erschlaffenden 
Isolierung  zwischen  den  einzelnen  Ordensgelebrten  vorgebeugt 

und  eine  macbtige  und  gegenseitige  Anregung  aller  wohlveran- 
lagten  und  strebsamen  Geister  ermOglicht  werden.  Dieses  sei 
die  Absicht  einer  gelehrten  Gesellschaft  deutscher  Benedictiner. 

Solche  Vereinigungen  haben  von  alters  her  bestanden.  In  Deutsch- 
land  seien  sie  mit  dera  Wiederaufleben  der  wissenschaftlichen 

Studien  als  Akademien  eingeftihrt  worden,  in  Rom  habe  der 
weise  Benedict  XIV.  drei  derartige  Institute  ins  Leben  gerufen. 

Mit  volltOnendem  Lobe  aber  gedenkt  er  insbesoifdere  der  Con- 
gregation der  Mauriner,  welche  den  alten  Glanz  des  Ordens  aus 

seinen  Verdunkelungen  vor  aller  Welt  wiedernm  zu  seiner  vollen 
Mittagshohe  emporgefuhrt  Sie  vor  allem  und  die  gleichstrebende 
lothringische  Congregation  des  hi.  Viton  und  Hydulph  sind  ihm 
der  Ausgangspunkt,  urn  in  wahrhaft  glanzender  Beredsamkeit 
dem  Plane  einer  ahnlichen  Vereinigung  in  Deutschland  das  Wort 
zu  reden.  Die  ganze  bis  ins  Einzelne  ausgefuhrte  Organisation, 
welche  er  dieser  Gesellschaft  geben  mochte.  verrath  seine  Ver- 
trautheit  mit  tthnlichen  Instituten.  Sehr  bemerkenswert  ist  nun 

aber  der  in  grossen  Zugen  entworfene  grosse  Arbeitsplan,  eine 
Anticipation  der  Aufgaben,  die  sich  nachmals  im  Wesentlichen 
die  Begrtinder  und  Herausgeber  der  „Monumenta  Germaniae 

historica"  gestellt  haben.  Den  Grundcharakter  hatten  namlich  der 
deutschen  Benedictiner-Akademie  die  historischen  Studien  und 
Publicationen  von  Quellenschriften  etc.  aufgedriickt.  BCum  potissimi 
rerum  Germanicarum  scriptores  historici  sint  Benedictini,  horum 
aeque  ac  sua  in  patriam  merita  sodales  nostri  egregie  collustra- 
bunt",  sagt  er  (pg.  58).  Sie  hatten  zeigen  sollen,  welcher  Reich- thumer  literarischer  Art  sich  die  deutschen  Benedictinerkloster  zu 

erfreuen  haben,  wo  jene  Schatze  kostbarer  als  Gold  und  Edel- 
steine   niedergelegt    sind.     Nach    dem    Vorgange   des   Mauriners 
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Montfaucon  denkt  er  in  erster  Linie  an  das  grosse  Werk  einer 

„Manu8criptorum  Germaniae  Bibliotheca."  Er  nennt  als  Arbeits- 
pensa  unter  anderem:  Collectio  conciliorum  per  Germaniam  cele- 
bratorum,  woran  damals  bekanntlich  bereits  J.  F.  Scbannat 
arbeitete;  Apparatus  scriptorum  rerum  Germanicarum ;  Historia 
Germaniae  pragmatica;  Germania  sacra  ad  modum  Galliae  Chri- 
stianae  conscribenda,  ein  Thema,  das  der  Jesuit  M.  Hansiz  in 
Angriff  genommen  hatte  und  dessen  weitere  AusfUhrung  spRter 
thatsachlich  von  Benedictinern,  den  St.  Blasianern,  tibernommen 
wurde  ;  Bullarium  Benedictinum,  solas  Summorum  Ponticum  bulks 
complectens ;  Apostolatus  Benedictinorum  per  Germaniam  (p.  55). 
Er  denkt  ferner  an  Gesammtausgaben  bertlhmter  alter,  fur  die 
deutaehe  Gescbichte  wichtiger  Autoren  und  nennt  unter  diesen 
einen  Bonifatius,  Alcuin,  Bab.  Maurus,  Wilbelm  von  Hirsau, 
Engelbert  von  Admont,  Adam  Villicus,  Johannes  Tritheinius  (p.  58). 

(Fortsetzung  folgt  im  nachstcn  Hefte.) 

Die  Consuetudines  Farfenses  und  Cod.  lat.  Vat.  6808 
Von  D.  Bruno  Albers  (O.  S.  B.) 

(Sohloss  zu  Heft  IV.   1897,  S.  547—563.) 

Festivitas  sancti  Mauri. 

discipuli  patris  nostri  benedicti.  Ad  vesperum  B.  Sanctissime 

confessor  Ymnus  „Iste  confessor."  Afta.  „0  sanctissime."  Collecta 
„Intercessio  nos  quaesumus"  debinc  sanctorum  suffragia  tinita 
banc  ana.  ad  stationem  canendo  peragant.  „0  beali  viri."  oratio 
de  ipso  Vitatorium  duo  fratres  ][  cappis  induti  canant.  Confessor  fol.  20T 
domini.  lectiones  Vlllto  de  ejus  vita  B.  „Euge  serve  bone." 
Quartum  quippe  duo  fratres  ante  altare  nSanctissimus  Maurus" 
VIIIvO  nSanctissime  confessor."  Omelia  Dixit  „symon  petrus" 
Xllma  quippe  „Beatus  vir  maurus."  Alium  „0  beati  viri  inauri." 
In  evangelio  ana.  „ Sanctissime."  Ad  statio  de  ipso  quo  conveniant. 
Ad  missam  officium  „Os  justi."  collecta  intercessio."  Epistola 
,Beatii8  vir  qui  inventus  est."  Evangelium  „dixit  symon."  Ad 
vesperam  ai5a.  de  confessoribus. 

In  caelebratione 

Sancti  roarcelli  ad  vesperam,  postquam  dicta  fuerit  collecta 
beatissimi  mauri.  Repetant  ana.  ex  ipso  beatissimo  cum  gloria 
patri.  Deinde  sanctorum  suffragia  peracta  eant  canendo  ad  ejus 
locum  huno  9-  „Sancte  marcelle."  Sacerdos  dicat  t.  „Magna  est 
gloria  ejus."  oratio  „Laetetur  ecclesia."  Ipse  locus  apte  sit  deco- 
yatus,  et  tria  candelabra  ante  ejus  aram  assint,  praeter  ilia,  quae 
infantes  deferunt.  Vitatorium  duo  fratres  cappis  ornati  persolvant 

Digitized  by Google 



—  10  — 

„Adoremus  Christum."  Lectiones  de  ejus  passione  octo  3-  »i*te 
sanctus."  Quartum  „Ora  pro  nobis"  duo  fratres  ad  gradns. 
octavnm  „sanctae  marcelle."  Evangelium  de  homelk  „homo  quidani 
peregre"  XII™"  JJ.  „Agmina  sacra."  Missam  quippe  sicut  in  ipsius 
est  sollempnitate.  Vesperas  ut  mos  est  agere  de  nna  martyrum 
ita  agatur. 

In  festivitate 

Sancti  Sebastiani  atque  Fabiani  ad  vesperas  etiain  si  domi- 
nicas  dies  inventus  fuerit  sic  persolvat  hoe  {4.  .Sebastian  us  vir 

christianissimus."  ytnnus  „  sanctorum  mentis".  Ana.  sicut  est  in 
autenticis  oratio  „Innrmitatem  nostram."  pluralem  dicat.  Denique 
sanctorum  supplementa  peracta  huac  JJ.  initient  pergendo  ad 

stationem.  „Beatus  ea  et  bene  tibi  erit"  collecta  de  ipso  in  laude 
ropetant  ana.  ex  sancto  Fabiano.  Denuo  ad  processionem  R.  hoc 

resonent.  nElegit  dominus  virum"  cum  sua  collecta.  Missam 
matutinalem  plurimorum  martyrum  dicant.  Adjungentes  „Infirmi- 

fol.  2ir  tatem  nostram"  et  illas,  quae  solite  sunt  di][cere  cotidianus  diebus. 
Ad  majorem  tantummodo  Innrmitatem  nostram  et  „deus  qui 

beatum  Sebastian  urn."  Froprium  alium  ut  conscriptum  est  in 
sacramentorum  libro.  Vespera  denique  dicende  sunt  ana.  quae 
super  nocturnos  fuerunt. 

In  Sollempnitate  Beatissimae  agnes. 
Ad  vesperas  post  dicto  domino  benedicamus  repetant  ana. 

„christi  virgo"  cum  gloria  patri  de  ipsa  beata.  Cum  sanctorum 
supplementa  peracta  fuerint  inchoet  hoc  ti.  nAmo  christum." 
Oratio  de  eadem  beata.  nSupervenite"  duobus  in  albis  dicant.  In 
laudibus  sanctorum  aminicula  expleta  hoc  (t.  inchoent  „Omni- 
potens  adorande"  oratio  de  eandem.  Missa  vera  sicuti  in  sacra- 

mentorum continetur  ita  persolvatur.  Ad  sinaxim  vespera  anae. 
quae  in  nocturnali  obsequio  habentur,  canantur. 

Festivitate  magnificentissimi  vincentii.  Ad  vesperum  capi- 
tulum  de  ipso  beato  ammiaistret  et  fratres  bini  ante  altare- 

3.  hoc  raelodientur.  ,Ssmas  vincentius."  Exactis  sanctorum 
suffrages  cum  hoc  3.  ad  stationem  pergant  „Gloriosus  dei  amicus. ' 
collecta  de  ipso.  Ad  vitatorium  duo  sint  in  cappis.  lectiones  octo 
de  ipsius  passione,  Illltu  VIH>B  XIIwO  B.  a  duobus  fratribus 

decantentur.  homelia  „Nisi  granuro  frumenti."  In  laude  sanctorum 
suffragia  beatorum  conclusa  3-  hoc  imponant  peragrantes  ad 

stationem  ^Meruit  esse  hostia"  collecta  de  ips«  cum  *  anteriore 
et  „dommus  vobiscum."  Vespertinas  synaxim  ana.  quae  in  noctur- 

ne le  obsequium  fuerint  promant. 
Purificatio  —  haec  ypopanti  gaudentes  agite  cuncti. 
ne  gloriosae  virginis  mariae  dura  seniores  edunt  a  secre- 

tariis  decorentur  dimidia  pars  aecclesiae.  Oratorium  vero  ipsius 
beatae  totum  adornabitur.  Ad  vesperam  XII"'  candelabra  anteriora 
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arae,  et  posteriora  ejus  Vqne.  Capitulum  „Ecce  mitto  angelum." 
B.  nResponsum  aeceperat,"  ymnua  „Ave  maris  Stella."  ][  Afia.  M.  21' 
„Cum  inducerent."  oratio  „Perfice  in  nobis."  Ad  stationem  eant 
canendo  ad  aedem  ejusdem  genitricis  hoc  jk  „Beata  es  maria." 
Tf.  a  sacerdote  dicatur.  „Benedicta  tu  in  muheribus."  „Dominus 
vobiscum"  oratio  de  ipsa  domina.  n£radi  quaesumus  domine 
plebem  tuam."  Invitatorium  IHIor  fratres  in  cappis  canant.  lectiones 
de  sermonibus  patrum  B.  a  binis  ac  binis  cantabuntur.  Tres 
candele  ante  aram,  et  posteriora  ejus  una.  primo  et  secundo 
nocturno  erunt  ita.  Ad  canticum  autem  augeantar  VIIII^  ante- 
riori  parti  et  posteriori  semptem.  Superiori  ipsius  XVd-  Cantica 
„populus,  qui  sedebat"  in  tenebris.  Ad  stationem  8-  „hodIe  virgo 
maria."  Sacerdos  dicat  1t.  „Ave  maria  gratia."  Oratio  „Deus  qui 
salutis  eternae."  Ante  primam  sint  tres  calices  aurei  super  altare 
et  duo  candelabra  aurea,  quae  jugiter  ardeant  in  ipso  die  et  per 
omnes  horas  tria  accendant  ante  ipsam  aram.  Ad  matutinalem 
munia  tantummodo  una  collecta  dicatur  in  eadera  basilicam.  A 

Banctus,  sanctus  cuncti  vestiantur  fratres  in  albis.  Expleta  ipsa 
sacra  sonetur  signum,  faciant  orationem.  denuo  pulsato  reddant 
horam.  Ipsam  exacta  accipiant  IIIJV  seniores  reliquias  minores; 
textos  evangeliorum  duos  pueri  tunicis  induti,  conversi  duas 
crucea,  tertium(!)  crucifuxum  aureum  —  crucifixum  aureum. 
Aquam  sanctam,  duo  turibula  aurea  necnon  et  IIIIor  candelabra. 

Exbinc  continuo  incipiant  banc  ana.  nO  beata  infantia"  et  eant 
sic  per  ordinem  ad  oratorium  sanctae,  gloriosae  virginis.  Inprimis 
ipsius  processioni»  subsequantur  eos  infantes  cum  magistris. 
Deinde  seniores  bini  ac  bini  sicut  priores  sunt  et  tunc  conversi, 
qui  nesciunt  cantare.  Ad  ultirnum  domnus  abbas  suam  pastoralem 
virgam  gestans  in  manibus.  Afia.  pernotata  peracta,  dicat  sacerdos 

~f.  3benedicta  tu."  „Dommus  vobiscum."  Collecta  „Deus,  qui 
salntts  aeternae."  Qua  dicta  omnibus  congregatis  fiat  oratio  sub 
silentio  cumque  fecerit  signum  prior  pariter  surgant.  Ac  deinde 
accedat  sacerdos  in  antea  prope  altare  et  dicat  hnnc  t.  „Post 

partum."  nDominus  vobiscum."  Oremus.  „Erudi  quaesumus  domine 
plebem  tuam."  Deinde  cereos  benedicat  et  aquam  aspergat  bene- 
dietam  super  eos  ac  timi][amatizet  altare  in  primis,  postmodum  fol.  22r 
cereos.  Ex  tunc  accipiant  IIIIor   secretarii  bini  bine  ac  duo  inde, 
3uorum  videlicet  duo  ex  his  donent  fratribus  et  infantibus,  illi 
uo  deportent  cereos  ad  eos,  quasi  roodum  servitii  impendendo. 

Fratres  vero  unusqunque  cereum  suum  accendat  ad  alium  fratrem 
juxta  se  stantes.  Pueri  denique  nullo  modo  ad  alium  fratrem 
accedant  ad  illuminandum  suum.  cereum  etiam  inter  semetipsos 
nisi  ad  magistros  suos  tantummodo.  Cantor  imponat  ana.  „lumen 

ad  revelationem."  lncipientibus  vero  pergere  dicantur  aliae  quae 
conveniunt.    Videlicet    „Ave    gratia    plena."    „Adorna    thalamum 
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tuum.u  „Responsum  acceperat."  Tabulam  quoque  debent  accipere 
ferendo  de  ipso  oratorio  ubi  imago  nostri  domini  est  depicta  et 
genitrieis  ejus.  Sicuti  enim  venerunt  ita  revertantur  per  ordinem 
in  claustro  Sicut  hie  demonstramus : 

A(|ua         Crucem.     Candelabrum.     Turibulum.       Cantor     Bractium     Sceptruiu. 

sancta.     Crucifixum.        Textes  Cassula.  Tex"  vawc.  kn. 
Tabulam.     Crucem.     Candelabrum.     Turibulum.       Cantor.     Pom  urn.      Septruni. 

Peracta  omnia,  quae  dicenda  erant  in  galilea  introeuntibus 
in  eeclesiam  hanc  ana.  perstrepant  vel  concinnant.  nCum  indu- 

cer en  tu  Sonantibus  omnibus  eramentis.  Tunc  dentur  ab  armario 
vel  secretario  ab  omnibus  cappae  etiam  ad  conversos  ad  pueros 
quippe  condonentur  tunicae.  Ad  missam  candelabra,  quae  sunt 
ante  aram  et  e.us  posteriora  universa  accendantur.  Officium 
„Suscepimu8  deus.  Epistola  „haec  dicit  dominus  Ecce  ego  mitto 

angelum  meum."  Evangelium  „Postquam  impleti  sunt."  „Credo 
in  unum  Deumu  imponant.  Cerei  cuncti  offerant  sacerdoti.  Ad 
expletionem  missae  omnia  signa  pulsentur.  In  refectorio  debent 
esse  tabulae  coopertae.  Post  prandium  exspectetur  servitores  ad 
nonam  atque  lectiones  vacent.  Surgentibus  a  refectione1)  tunc 
pulsetur  signum  et  procedant  omnes  in  eeclesiam  et  pueri  ante 
altare  faeiant  orationem.  Qua  facta  pulsentur  denuo  signum  et 

fol.  22  tunc  reddant  horam.  Expleta  eant  bibere  in  refectorio  ][  sonante 
ante  cymbalo.  Si  baec  festivitas  ante  septuagesimam  evenerit  ita 

fiat.  Ad  vesperam  ana.  „  Tecum  principium."  „Redemptionein." 
„Exortum  est."  „De  fructu  ventris."  —  Sequitur.  Quando  ipsa festivitas  simul  venit 

cum  die  dominico.  omnia  faciendum  est  de  festivitate  et  una 

tantum  processio  sit  ornamentorum  omnium,  et  candelabrorum 

sicut  jam  notatum  e>t  superius.  Officinarum  orationes,  *)  quemad- 
modum  moris  est  facere.  die  domini  resurrectionis  ita  agant. 

Anae.  ad  ipsum  diem  pertinentes  dicant.  —  Subpinguntur  de 
ipsa  soUempnitote.*)  Item  de  ejusdem  festivitate.  Si  in  [sepfoa-] 
gesimam «)  aliquando  perventa  fuerit  die  sabbati  ipsa  festivitas 
caelebretur.  Post  refectionem  autem  servitores  expectentur  ad 

nonam  Vespera  quippe  ex  ipsa  eelebrationo  omnia  faeiant  et  re- 
petant  postraodam  ana.  de  septuagesima. 

Item  aliud  ex  sacratissima. 

Si  vero  ipsa  caelebritas  post  septuagesimam  adventaverit 
Gloria  in  excelsis  deo  non  dicatur  R.  Suscepimus  deus.  Tractum 

*)  Urspriinglich  im  Texte  ad  refectionem. 

')  Auf  Rasur. 

')  sollenipnitate  auf  dera  Rande  hinzugefQgt. 

4)  let  ausradiert.  Nur  >gesima>  im  Text  noch  zn  lesen. 
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Diffusa  eat  gratia.  Cum  sequentibus  versiculis.  Ite  miasa  est  nulla- 
tenus  resonent  in  hoc  die. 

Paulus  conversus  sibi  tales  exigit  usus. 
Converaione  Sancti  Pauli  ad  vesperas  capitulum.  Saulus 

adhuc  spiralis  minaruro.  9.  lbat  igitur.  Vmnus.  Doctor.  Sacerdos 
revestiatur  in  cappa.  Ana.  Saulus  autem.  Oremus.  Deus,  qui 
univeraum  mundum.  Vitatorium  duo  fratrea  in  cappis  peraonent. 
Ymnus.  Exultet.  caelum.  Quattuor  priores  lectiones  de  actibus 
apostolorum.  Saulus  adhuc.  In  secunda  nocturna  de  moral  i  bus. 
Beatus  igitur  iob  subaudi  ubi  sequitur  iste  versus.  Numquid  volet 
rinocero8  aervire  tibi?  Tertio  homelia  ex  evangelio.  Dixit  Symon 
petrus.  Ana.  B.  quemadmodum  in  ejus  conversione  adfixe  sunt 
in  autentico.  Infantes  ad  nocturnales  obsequium  in  fine  psalmo 
non  pronuntient  ana.  quemadmodum  soliti  sunt,  sed  versuum  initia 
dicant.  Similiterque  faciant  cunctis  feat is,  que  versus  babent. 
B.  nil<a  duo  decantent  ad  gradum.  Octavum  tres.  XII"""  ini°r 
persolvant.  Ad  missam  officium  stent  in  ejus  festo  est  anteriore 

ita  dicatur  praeter  orationem  ][  et  epistolam,  quae  ista  dicendia  (!)  fo1-  23' 
e»t.  Deus,  qui  universum  mundum  Saulus  adhuc.  In  refectorio 
tabulae  cooperiantur.  Ad  vesperas  quippe  dicantur  antvpbonae 
nocturnales  sine  versibus.  Capitulum  de  ipso  beatissimo.  Ymnus 
Doctor  egregie. 

In  caelebritate  sancti  johanni  (!)  viri  magnificii,  quo  est  in 
natale  agnetis  secundo.  Octo  lectiones  de  praefato  dicto  confessore, 
Ad  cantica  ana.  Inventa  bona,  homelia  de  ipsa  virgine.  B-  Diem 
festum.  In  laudibus  ana.  Ingressa  agnes.  Matutinalero  missam  de 
eadem  beata.  Majorem  sancti  johannis. 

Festivitate  sanctae  Agathae. 

Ad  veaperum  B-  Vidiati  deum  (d~)  et  expectasti  Ymnus  Mar- 
tyris  ecce.  Ad  stationem  U-  Ego  autem  adjuvata.  Oremus  de  ipaa 
beata.  Ad  noct.  ymnus  jesu  corona  virginum.  Lectiones  octo  de 
sua  passione.  In  tertio  homelia  de  virginibus.  In  laudibus  ymnus 
Virginia  proles.  Ad  sanctorum  suffragia  finita  hoc  B.  decantando 
eant  ad  ejus  aram.  Beata  agatba  ingressa.  Oremus  de  eadem 
martyra. 

Si  post  septuagesimam  inventa  fuerit.  Ad  sacram  3.  hunc 
resonent.  Adjuvavit  ea  Tractus.  Qui  seminant  in  lacrimis.  Ad 
vesperam  nocturnales  ana.  imponantur.  Ymnus.  Martyris  ecce  et 
reliquum  cursum,  qui  convenit. 

Hoc  in  litoribus  cbobar  concinnite  planctus. 
Sabbato  Septuagesima. 
Ad  vesperum  B-  viderunt  te  aquae  deus.  Ymnus.  O  lux 

beata  trinitas.  Alleluja  Alleluja.  Puer  jesus.  Oremus.  Praeces  per- 
petui(?).  Vitatorium  duo  in  albis  persolvant  alleluja,  alleluja. 
Vmnus  primo  dierum  omnium.    In    primo    nocturno  ana.  alleluja. 
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Ego  sum  pastor  bonus.  Lectiones  octo  de  in  principle 
Prima  prologue  Desiderii  mei.  B.  Alleluja  dum  praesens  est  In 
secundo  ana.  Dnlce  lignum  alleluja,  alleluja.  Ad  cantica  In  domino 
alleluja,  alleluia,  homelia  Beati  Gregorii  Simile  est  regnum.  In 
laude  autem  dicatur  alleluja  sicut  inserte  sunt  in  antyphonario. 

B.  haec  est  dies  quam  fecit  dominus  alleluja,  alleluja.  t.  Exul- 
temus  et  laetemur  in  ea  alleluja,  alleluja.  In  evangelio  alleluja, 
alleluja   ana.    Et   respicientes.   Benedicamus  domino  Pner(!)  cum 

fol.  28*  alleluja  dicatur  (!)  in  suo  ordine  stante.  Respondeant  J[  cuncti deo  gratia 8  alleluja.  Deinde  requiescat  usque  ad  diem  magnum 
decretum  ut  denuo  cum  exultatione  et  gaudio  resonemus.  Exhinc 
debent  inchoare  duos  psalmos  pro  defnnctis  quos  diviaerant 
Kalendis  Novembris.  Ad  dominum  cum  tribularer  et  de  profundis. 
Per  horas  dicendae  sunt  ana  de  evangelio  ipse  die  recitato.  Ad 
primam  capitulum  Domine  miserere  nostri.  Ad  mi«««m  induantur 
ebdomadarius  frater  cappa  ad  officium  inchoandum.  Oiaconus 
casula,  qui  dum  habtterit  aromatizata  altaria  exuat  se  et  complicet 
illam  per  medias  scapulas  coaptetur,  qui  tandium  (!)  habeat  quoad 
usque  corporalem  reddat  et  deinde  sicut  prius  induat  se.  Sub- 
diaconus  cum  sua  perstet  usque  dum  Kyrie  eleyson  inchoatur  et 
tanc  exuatur.  Lecta  epistola  induat  se  et  per  totam  ipsam 
sacram  habeatur.  Ex  tunc  nulla  feativitate  subdiaconus  tunicam 

vel  diaconus  dalmaticam  usque  caena  domini.  nee  gloria  in  ex- 
celsis  deo  dicatur  sacerdos  ad  missam.  Nee  ad  finem  Ite  missa 

est  diaconus  Ipsa  die  debent  esse  tabulae  refectorii  eoopertae. 
saginaque  non  amplius  usque  pascba  manducare.  Exeuntes  ex- 
pectent  servitores  dum  advenerint  festinent  cuncti  ad  ecclesiam 
cum  signum  audierint.  Pueri  eant  ad  orationem  ante  altare.  facta 
denuo  pulset  heramentum  et  agant  horam.  ex  tunc  sonetur  cym- 
balum  et  pergant  in  refectorium  ita  per  ordinem.  Majores  per 
claustrum  quod  juxta  ecclesia  est.  Infantes  iter  per  scolam.  dum 
coadunati  iuerint  sonet  prior  scillam  et  bibat  unusquisque  cum 
sua  justitia.  Exinde  sonet  unum  ictum  et  facto  parvo  intervallo 
percutiat  tres  vices  ipsam  et  sic  redeant  ad  legendum  si  hora 
permittit.  Ad  vesperum  B.  Spes  mea  deus  quam  ebdomadarius 
frater  dicat.  Omnium  sint  positi  vultus  contra  orientis  partem 
usque  dum  gloria  patri  imposuerit.  sic  debent  facere  de  cunctis 
brevioribus.  In  cotidianis  diebus  ista  duo  responaoria  a  puerulis 
parvulis  usque  sabbato  quadragesimae  dicenda  sunt  videlicet  Spes 
mea  et  adjutor  meus  esto  deus.  Liber  genesis  legatur  ad  officium 
nocturnale  tandiu  quousque  sit  expletus.  Ac  deinde  alii,  qui  post 

fol.  iv  ipsum  restant  tarn  in  refectorio,  quam  in  aecclesiis.  ut  sint  exac][ti 
in  capite  jejunii.  In  ipsa  septimana  tollant  dimidium  cortinarum 
ecclesiarum.  Privatis  autem  diebus  illico  ut  exierint  de  oratorio 

dei  genitricis  mariae  post  vesperas  confestim  eant  in  dormitorium 
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atque  unusquisque  discalziet  se  diurnales  et  induat  noctumales. 
Vaginam  pariter  cum  cultello  auferunt  et  capiti  suo  collocent. 
Exiens  autem  parvum  fiat  intervallum  videlicet  usque  dum  coa- 
dunentur  pueri  cum  magistris  in  scoia  et  codices  aperuerint  et 
quantuhrmcuraque  subter  silentium  leguerint  et  tunc  secretarius 
sonet  signum  tandiu  quousque  eant  infantes  et  agant  officium  ex 
mortuis.  Deinde  cxeant  in  claustro  et  suis  lectionibus  meditent 

aliquantulum  et  tunc  prior  cymbatum  percutiat  et  surgant  et 
abluant  man  us  suae  unusquisque.  Denique  sine  mora  eat  prior 
vel  ille  qui  ordinem  tenuerit  atqwe  scillam  pulset.  Nam  si  aliquis 
ex  fratribus  antea  pervenerit  non  praesumat  consedere  usque  quo 
ille  in  suura  ordinem  sedeat.  Si  quis  ad  praesens  versus  non 

fuerit  non  egrediatur,  sed  extra  januam  perstet,  quou6que  ad- 
venerit  ille,  qui  ordinem  tenuerit  demda  accepta  licentia  ingre- 
diatur.  Exeuntos  iterum  sedeant  in  claustro  usque  dum  signum 
collationis  audiant. 

Sexagesima  sabbato  ad  vesperum.  B.  formavit  igitur. 
lectionee  Vlllto  ex  veteri  testamento.  Ji.  In  principio.  In  tertio 
bomelifi  Beati  Gregorii  Papae  Exiit,  qui  seminat.  Matutinis  lau- 
dibus  B-  breve  baec  est  dies  quam  j.  Exuhemus. 

In  festivitate  Sancte  Scolasticae.  Ad  vesperas.  Cap.  Emulor 
enim  voe.  ymnus  Jesu  corona.  Ana.  Sanctimonialis  autem.  Oremus. 
Deus,  qui  nos  annua.  Lectiones  ad  ipsum  diem  pertinentes. 
B-  Diffusa  est  cum  aliis  sequacibus.  Ad  cantica  ana.  Santimonialis. 
homelia  Simile  est.  Duodecimum  B-  Cumque  sanctua  Benedictus. 
Ad  sacram  officium  Dilexisti  justitiam  oremus.  Exaudi  nos  Deus 
ealutaris  noster  Epktola  Emulor  enim  B-  Adjuvavit  earn.  Tractus 

Diffusa  est  gratia  ][  Offerenda  vel  communio  sicuti  ordinata  sunt  f«i-  24' 
ita  persolvantur.  Vespera  quippe  agatur  sicut  moris  est  virginum 
sanctarum  celebrare. 

Sabbato  Quinquagesimae  ad  vesperas  B-  Dixit  Dominus  ad 
noe.  ymnus  O  lux  Beata.  Lectiones  octo  de  antiquo  instru- 

ment (sic !)  B.  quemadmodum  posite  sunt  in  autentico.  Ipso 
namque  die  obmittant  caseum  et  ova.  Adveniente  feria  Ha  quic- 
quid  ex  cortinarum  ornamentis  aecclesiarum  sustollatur. 

In  Cathedra  S.  Petri. 

principis  apostolorum.  Ante  vesperam  sint  textus  evangeliorum 
super  altare  et  in  choro  adornati  tantum  parietes  bancalis  et  super 
formulas  tapetia.  Quinque  candelabra  ante  aram  et  tria  posteriora 
ejus  ponantur.  Capitulum  Petrus  apostolus  electus  advenis  B-  Si 
diligis  me.  ymnus  Doctor  egregie.  Sacerdos  vestiat  cappam  circum- 
eundo  altaria  cum  incenso.  Afia.  Tu  es  pastor  ovium.  Oremus  Deus 
3ui    apostolo  tuo   petro   Supervenite  duo   fratres    decorati  cappis 
ecantent.  Tu  es  pastor  ymnus    Exultet.    Antiphonae   In    omnem 

terram  et  alias  sequaces.  lectiones  de  ipsius  sollempnitate.  Gaudeo 
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dilectissimi  Et  haec  9.  canendo  (!)  sunt.  Quern  dicunt.  Si  diligis 
me.  Tu  es  petrus  Domine  si  tu  ea.  In  secundo  Ana.  Exaltabuntor 

B.  Surge  petre.  Tu  es  pastor  ovium  Ego  pro  te  rogavi.  Quod- 
cunque  ligaveris.  Super  cantica  aria  Betus  petrus.  Ipsa  Vos  sancti 
domini.  Lectiones  ex  evangelio  recitentur.  Venitjesus.  Tot  candelabra 

quot  fuerunt  vespere.  et  ad  sacram  similiter  atque  vespere  super- 
veniente.  &t.  Solve  jubente  deo.  Qui  regni  claves.  Beatus  es  symon. 
Petre  amas  me.  Solve  jubente  deo  Simon  johannis.  Capitulum 
petrus  apostolus,  ft.  exaltent  euni.  ymnus  Doctor  egregie  petre. 
Ana.  Quodcunque  Ad  missam  majorem  omnes  ornati  sint  cappis. 
et   infantes    tunicis.    Diaconus    et   subdiaconos    casulas    habeant. 

fol.  25'  Officium  sex  fratres][  teneant  et  hoc  ipsum  personent  Statuit  ei 
dominus  collecta.  Deus  qui  apostolo  tuo  petro  Epistola  Petrus 
apostolus  electus  B-  Exaltent  euni.  Hf.  Confiteantur.  Tractus.  Tu 
es  Petrus  T-  Et  porte  1f.  Quocunque.  1t.  Et  quodcunque. 
Evangelium  venit  Jesus  in  partes,  caesareae.  offerandam.  Tu  es 
petrus.  communio  Tn  es  petrus  et  super.  Benedicamus  domino 
diaconus  tonatae  dicat.  In  refectorio  tabulae  cooperiantur.  Ad 
vesperas  aria.  Juravit  dominus  et  aliae  sicut  in  ejus  habentur 
festivitate.  B-  Exaltent  eum  ymnus  jam  bone  pastor.  Doctor 
egregie  Petre.  Olive  binae.  Sit  trinitati  sempiterna  gloria.  Ana. 
Dixit  symon  petrus  ad  Jesum.  Oratio  quae  jam  praenotata  est 
Si  ipsa  festivitas  evenerit  post  quartam  feriam  caput  jejunii.  Ex 
euntes  capitulum  abluant  manus  atque  in  claustro  redeant  et 
lectionibus  vacent  usque  dum  signuru  insonuerit.  Turn  surgant  et 
faciant  orationem.  Qua  facta  indnant  se  albis  cuncti  et  denuo 
pulsato  signo  agant  horam  tertiam.  Ipsa  namque  festa  quemad 
modum  jam  praenotatum  habemus  sic  celebrent.  Et  jam  jaenua(!) 
non  flectant  perhendiem.  Post  sextam  signo  pulsante  eant  in 
aecclesiam  atque  orationem  efficiant.  et  revestiantur  illi  qui  ipsam 
celebrare  debent  sacram.  Laetaniam  non  agant.  Diaconus  proclamet 
ilectamus  jenua.  offerendam  solummodo  unus  et  textura  osculetur 
et  pacem  faciat. 

Si  sabbato  sequenti  videlicet  quadragesiroe  ipsa  festivitas 

aliquando  advenerit  vesperae  totae  agantur  ex  praenotata  sollempni- 
tate.  Quo  dicto  benedicamus  domino  repetant  Afia.  ex  jejunio 
ipsius  diei  cum  gloria  Hf.  Angelis  suis  deus  et  banc  orationem 
Deus.  qui  aecclesiam  tuam  annua  quadragesimali. 

Quarta  feria  caput  jejunii.  In  rocturno  secundo  lectio. 
Convertimini  ad  me.  ft.  de  cotidianis  dicat.  In  matutinalibus  landibus 
dicatur  capitulum  Inter  vestibulum  et  altere  Aria.  In  eum.  Cum 
jejunatis.  Collecta.  Praesta  deus  fidelibus  tuis  Denique  in  boris 
atque  obsequiis  matutinorum  cotidie  dicant  lectiones  ex  jejunio. 
Ipsa  die  namque  post  sextam  secretarius  faciat  parvum  intervallum 

fol.  25*       et  turn  sonet  signum  ][  et  omnes  se   sine   mora    discaltient  atque 
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manus  suas  lavent.  Infantes  in  aecclesiam  eant  sine  sonitu  heramenti 

orationem  agant  ante  altare  et  fratres  in  formulas  quae  constituta 
est  ante  gradus.  Facto  signo  a  priore  ut  surgant  ab  oratione. 
Vicoscola  incipiat  Ana.  Exurge  deus  duo  signa  sonentur  simul.  versu 
sequente  et  psalmum.  Deus  auribus  atque  gloria  patri  cum 
repetitione  ipsius  antiphone  dicant.  Tunc  dicant  sacerdo(te)s  (?) 
versum  Ostende  nobis  domine  Kyrie  eleyson.  Christe.  Kyrie. 
Pater  noster.  Et  ne  nos.  Psalmus  Deus  misereatur  nobis  capitulum 
sive  versum  Et  veniet  super  nos.  Dominus  vobiscum.  Collecta. 
Concede  quaesumus  deus  praesidia  militiae  Christianae  Dein  deveniat 
sacerdos  ad  gradus  benedicat  cineres  tantummodo  stola  in  umero 
babeat.  et  aspergat  aquam  benedictam  super  cinerem  atque 
omnium  fratrum  capita  mittat  et  cantor  incboet  antiphonam. 

Immutemus  Aabitum1)  et  aliae  quod  sequitur.  In  aUis  diebus  quando 
processionem  facturi  sunt.  Solummodo  unam  dicatur.  Tunc  debent 
per  secretarium  fratres  iter  peragere  honaeste  ut  duo  conversi 
procedant  antea,  quorum  unus  accipiat  aquam  sanctam  et  alter 
crucem  et  eant  sic  per  ordinem  ut  infantes  subsequantur  eos  cum 
magistris.  Deinde  caeteri  conversi  In  novissimo  alii  sicuti  sunt 
priores.  Antiphonas  quas  praediximus  exactas  duos  infantes  inchoent 
laetanias  majores,  usque  duin  in  aecclesiam  redierint.  et  tunc 
dicant  aliqua  sanctarum  feminarum  Adjungentes  propitius  esto 
quemadmodum  mos  est  facere  in  brevibus  quoque  laetaniis.  Ad 
missam  dicat  diaconus.  Flectamus  genua  et  ad  finem  est.  humilite 
(sic!)  capita  vestra  deo.  In  refectorio  recipiat  helemosinarius 
quiequid  remanserit  de  pane  vel  de  vino  et  mox  ut  lectio  terminata 

f'uerit  babeat  ipse  ante  duas  situlas  ligneas  in  medium  ipsius  loci 
et  hictu  percussionis  facto  in  aquilia  apprehendat  infantes  justitias 
et  super  ipsa  vascula  effundant  vina.  Exeuntibus  inde  mox  ut  in 
ecclesiam  fuerint  famulus  provisor  hospitii  ilico  ut  sacerdos 
benedicamus  domino  dixerit  Fabulam  percutiat  et  eant,  ut  expleta 

oratione  fuerit,  illi.  qui  in  ipsa  fratres  sunt  conscripti  tantum]]modo  foi.  26r 
tres.  Incipientes  psalmum  Miserere  mei  deus  et  per  alios  diatim  ea 
denique  faciant  conscripti.  Post  vesperam  quando  fratres  ituri 
sunt  ad  bibendum  sicuti  antea  fecerunt  ad  refectionem  ita  peragant 
modo  infantes.  Quo  patrato  conveniant  ipsi  ante  mensam  abbatis 
et  bictibus  perciitientes  scillam  ante  et  retro  se  vertant  cum 
magistris  et  novissimi  hinc  egredientes.  In  hoc  itaque  die  tabulas 
binas  exhibere  armarius  debet,  uti  sunt  omnes  per  ordinem 
conscripti  septimanarii  fratres,  quomodo  vicissim  serviant  sibi  ad 
coquine  opus,  quarum  unam  cellarius  sub  sua  cura  in  promtuario 
teneat  et  in  ipsis  tabalis  quasdam  membranas  babeat  cum  martyro- 
logio  anni  vertentis  quibus  praesciant  quod  justitiae  vel  librarum 

*)  corrigiert  in' 
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panes  per  singulos  dies  in  haelemdsinam  tribuantur.  Et  ex  officiis 
plenis  quantitas  concedere  debet  per  unumquamque  dies  temporibus 
suis.  Alia  quippe  in  claustra  afixa  sit  in  coiumpna,  ut  unusquisque 
provideat  quota  dies(!)  ad  pedes  abluendos  ituri  sunt  ad  pauperes 
et  in  ipsa  qualiter  per  ordinem  sacra  agere  pro  defunctis 
debebitur  vicissim. 

Quadraginta  dies  isto  persolvite  mores. 
Sabbati  in  Quadragesima  ad  vesperum  capitulum.  Ortamur 

tos.  ft.  Angelis  suis.  ymnus  O  lux  Ana.  Tu  autem  cum  oraveris. 
Oremus  Deus  qui  aecclesiam  tuam.  Supervenite  duo  fratres  in 
albis  dicant  ymnus  primo  dierum.  Lectiones  octo  de  sanctorum 
patrum  Cantyca.  Deducant  oculi  bomelia  et  evangelio  Simile  est 
regnum  coelorum  bomini  patri.  In  matutinalibus  laudibus  sit 
sacerdos  in  alba  ad  portandum  incensum  per  altaria  Capitulum 
ecce  nunc  tempus.  ft.  Participem  me.  ymnus  Eterne  rerum  conditor. 
tf.  Domine  refugium.1)  In  priinis  collecta  de  die  Deinde  omnipotent 
sempiterne  deus.  qui  dedisti  famulis  tuis  et  alias  consuetudinarias. 
Ad  processionem  post  aspersionem  aquae  Incipientibus  pergere 
Besponsorium  de  sancta  maria  iraponat  quod  conveniat.  Deinde 
ex  oratorio  Semper  virginis  procedentibus  banc  Ana.  proclament. 

foi.  26v      Christe  pater  ]f  pater.  Introeuntibus  in  templum  et 
sanctorum  quorum  ibi  reliquie  habentur  honorem.  Inponant  Ana. 

vel  responsoria  in;  Ad  matutinalem  missam.  Solummodo  respon- 
sorium  dicant  quale  in  intiphonario  praescriptum  est.  Majorem 
missam  faciant  ut  praenotatum  est  septuagesimae.  Tractus  sex 
fratres  decantent  in  alba  tantum.  abbate  jubente  possunt  alii 
fratres  usque  dum  ipsum  dicunt  consedere  supra  sedilia.  In  hoc 
die  debent  esse  tabulae  refectorii  coopertae.  Quod  hie  in  brevitate 
adnotavimus  ut  supra  in  septuagesima  quot  sat  est,  praesignata 
sunt  deo  auxiliante.  Nam  denique  secraetarius  cortinam  exacta 
vespera  in  fune  ordinet  et  completorio  consummato  in  circulos 
extendant. 

Feria  secunda  ad  nocturnale  obsequium  ymnus.  Somno 
refectis  et  ita  singulis  diebus  proprius  dicatur  ymnus  usque  in 
dominicam  passionem.  Ad  ipsos  vero  vigilias  legant  expositiones 
patrum  sanctorum  quae  aedificent  audientes.  In  secundo  nocturno 
capitulum  quale  velit  ex  ipso  jejunio.  Orationem  per  unamquamque 
die  dicat  ferialem.  Ad  matutinales  laudes  ymnus  jam  christe  sol. 
Ana.  Venite  bedicti  patris  mei.  ft.  Converte  nos  deus.  Praeces. 
Oremus  pro  omni  gradu.  Oratio  semper  dicenda  est  in  laudibus 
quadragesimalibus,  quae  die  eadem  in  introitu  missae  caelebrabitur. 
Ad    vesperam   ea  quoque   ipsam,    quae   super    populum   habetur 

*)  Auf   deni   Rande  hinzugefugt:    Ana.  Ductus  est  jesus  oremus  Deus,   qui 
ecclesiam  tuam.  Ad  matutinalem  missam. 
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agant  semper.  Sanctorum  suffragia  excepta  pro  peccatis  vero  unum 
ex  septem  psalmis  et  alium  de  cantico  graduum  dicant.  capitnlum 
ostende  nobis  deus  et  orationem  pro  peccatis.  Similiter  ad  omnes 
horas  dicant  duos  psalmos  prostrati  pro  semetipsis.  Nullus  ex 
rratribus  ausus  sit  praeteriri.  Luce  apparescente  secretarii  cotidiana 
bancalia  quae  post  dorsum  fratrum  solitae  (!)  erant  stare  suspendant. 
Capsulas  enm  reliquiis,  crucifixos  atque  coronas  universas  cum 
linteaminibus  cooperant  etiam  parvissimas  cruciculas.  Tabulam 
auream,  quae  ante  majus  altare  est  auferant  et  pallium  super 
ipsa  ara  coaptetur  ][  quod  semper  album  sit  coopertum  in  f«'-  2T 
modum  veli.  alia  autem  per  singula  alba  superponatur !  Vestimenta 
sacerdotalia  atque  levitica  et  omnium  administrantium  aecclesiae 
lota  dentur  a  secretariis  etiam  ad  infantes.  A  tertia  exeuntes 

infantes  induant  se  more  solito  et  ad  psalmos  prostrati  in  choro 
veniant  canentes  cum  caeteris.  Cortinam,  quae  est  inter  chorum 
atque  altare  ad  offerehdam  in  altum  aliquatenus  sustollant  ad 
trinas  orationes  et  ad  diei  horas  similiter,  hoc  tamen  magister 
infantum  debet  habere  sub  sua  cura  sustollendo  in  altum  atque 
deponendo.  Infra  ipsam  infantes  sine  cnstodia  nunquam  maneant. 
Sacerdos  ad  offerendam  extra  ipsam  semper  accedat.  Nam  quando 
sacrata  in  hac  die  agitur  pro  defunctis  omnia  signa  comcrepentur 
et  plenum  officium  efficiant  pro  defunctorum  parentum  nostrorum 
seu  familiarum  requie.  Pauperibus  duodecim  in  ipsa  die  refectione 
praeperent.  In  refectorio  fratres  plus  hebeant  praeparata,  quam 
aliis  diebus  soliti  essent.  tarn  pro  illorum  defunctorum  quorum 
ofncium  exequimur  amore,  quam  diebus  sollempnis  destinatis 
praemiis  futuri.  Potionem  etiam  absque  squillae  sonitu  propinent 
cunctis  Mense  lectores  coquineque  ebdomadarii  a  prioribus  istis 
sacris  diebus  reciprocentur  tunc  demum  juniores  peragant,  quia 
ait  beatissimus  pater  noster  ut  nullus  excusetur  a  coquinae  officio. 
Nam  denique  postquam  a  refectione  servitores  advenerint  cunctorum 
signa  haeramentorum  et  ex  dormitorio  exierint  conclassentur  et 
ita  ofncium  mortuorum  caelebrent.  Post  deus  auribus  decantatum 

dicant  sex  psalmos  pro  ipsis  usque  triginta  dies.  Similiter  libra 
panis  atque  justitia  vini  dentur  hospitibus  per  singulos  dies.  Fieri 
namque  debet  VIl*s  diebus  plenum  ofncium  pro  cunctis.  Voce 
mea  per  singula  hora  promatur  quousque  concludatur  dies  tricesimus. 
Collecte  matatine  ][  missae  vesperae,  sive  vigiliae  sicut  solitae  r„i.  27' 
sunt  dicende  sic  persolvantur.  Signa  pulsare  tantum  modo  prima 
die  debet  tarn  ad  vigiliam,  quam  ad  missam.  Alia  vero,  quae  de 
hac  re  restant,  qui  sciolus  vult  fore  die  tertia  properet  post 
sanctorum  omnium  caelebrationem  et  quicquid  repeperit  ibi,  taliter 
procuretur  efficere.  Ad  ea  quae  proposuimus  revertamur.  Ad 
capitulum  debet  armarius  libros  habere  super  tapetum  positos  Et 
post  lectionem  et  sermonem  factum  recitatur  brevis  qualiter  anno 

2* 
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praeterito  libros  habuerint  fratres  et  cum  audierit  unusquisque 
notnen  suum  pronuntiari  librum  reddat,  et  alium  aceipiat.  Et  si 

est  aliquis1)  qui  suum  librum  quod  acceperat  perlectwrn  turn 
Aabuerit5)  satisfactionem  absque  mora  faciat.  Post  capitulum  non 
loquantur  in  claustro.  Secundo  IIIIt»  et  sexta  feria  tribus  aliis 
diebus  tabula  sonetur  et  loquantur  Nam  vespera  cotidie  bos 
psalmos  prostrati  studeant  decantare.  Qui  confidunt  In  convertendo. 
De  profundis.  Domine  exaudi  II.  Capitulum  Et  veniat.  orationem 
qualem  velit  pro  preccatis  Adjungentes  semper  et  ad  beneficia 
recollenda. 

IUis  diebus  quibus  processionem  (Auf  Rasur.) 
agitur  continuo  ut  signum  horae  nonae  audierint  in  aecclesiam 
eant  atque  orationem  communiter  faciant.  Denique  sacerdos  et 
alii  ministri  pergant  sacrarium  et  inalbent  se  atque  in  choro 
redeant  et  servitutis  pensum  persolvant.  Sacerdos  stolara  habeat 
in  convereus  in  ultimo  stet.  ad  psalmos  prostratus  sacerdos  super 

formam  majorem  maneat  cum  ministris.  Dein  puer  laetaniam  in- 
cipiat.  Ille  quoque  propitius  esto  promente  egrediantur,  qui  sacrata 
custodire  debent  expleta  sinaxim  (!)  vesperis  signum  pulsetur  et 
quae  moris  sunt  consummentur.  Quinta  feria  tota  Quadragesima 
in  refectorio  babeant  seniores  vel  fratres  trina  pulmenta  prae 
parata  a  cellarario  sive  ab  ebdomadariis  et  potio  propinetur 
absque  sonitu  squillae  et  omni  die  dominico  vel  aliquibus  Sanctis, 
quando  duodecim  lectiones  caelebrant  eademque  efnciant  praeter 

fol.  28r  quod  caritatem  fiat  cum  sonitu  squillae.  ]\  Tertia  feria  et  sabbato 
tria  cotta  pulmenta  apponantur.  Secunda  IIIIt»  et  Vita  feria  duo 
tantummodo  praeparata  sunt  qui  vult  comedere  comedat,  qui  vero 
non  ad  usum  bospitum  deputentur.  Et  tamen  herbae  istis  tribus 
diebus  addentur  cellarario  fratribus  generaliter.  qui  velit  eclat. 
Sunt  autem  apud  nos  per  totum  annum  quadraginta  et  septem 
plena  officia  quod  ante  censores  nostri  seu  iste  domnus  abbas 
quae  super  est  decreverunt  fieri  et  seripti  sunt  in  martyrlogio. 
Unde  constitum  dare  in  hospitio  stipendia  ad  X1I<*  pauperes,  et 
quando  Vlltcm  vel  etiam  V.  Secundum  beneficium  illorum  de- 
functorum  quorum  hoc  concesserunt  coenobio  ita  conscripta  sunt 
apud  nos  et  visum  est  omnibus  fratribus  rectum  super  hoe  et 
sanctissimis  abbatibus  istius  monasterii  quibus  praefuerunt  quali- 
cunque  feria  illorum  annua  proventa  essent  ut  in  refectorio  prae- 

parata habeant  optimam  refectionem  pro  illorum  veneratioue  et 
potio  propinetur  omnibus  fratribus  cum  sonitu  squillae.  Et  si  infra 
octavis  seu  dominicis  diebus  seu  sollempniis  sanctorum  evenerit 
illorum  pronuntiatio  tamdiu   expectetur   quousque   dies  absolutus 

')  et  qnem  alio  anno  legend  nm  acceperat. 
*)  Pie  Silben  um  non  ha   von  perlectwm  non  /mbuerit  anf  Rasur. 
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evenerit.  De  ofticiis  pro  illis  qualiter  agendum  sit  requiratur  in 
as  a  cotidiano  et  absolute  inveniet.  Quarta  autera  et  sexta  feria 

i.  XL«  ')  quando  processio  fit  nona  hora  signum  pulsetur  et  omnes 
in  aecclesia  conveniant  orationemque  simul  agant.  Pueri  vero 
ante  altare  eant  Signoque  interim  percusso  horam  decantent.  Et 
tunc  exeant  in  claustro  et  ae  unusquisque  discalciet  atque  manus 
suas  lavet  in  aecclesia  conveniant  et  non  sicut  priori  quarta  et 
sexta  feria  orationem  praemissa.  Sed  infra  quadragesimae  sollempnia 
statim  antiphonam  inchoet  scola.  Exurge  dens  et  alia  quae  restant 
ad  ipsura  servitium  pertinentia.  quae  nullatenus  ut  reor  incognita 
habentur.  Quarta  feria  adveniente  tractum  duo  ex  fratribus  in 
albis  decantent.  De  necessitatibus  mcis  eripe  me  dens.  Tunc  ipsi 
duo  se  exuant  cum  ofFerenda  exacta  fuerint.  Quadragenario  illo 

to][ti8  diebus  illis  quibus  silentio  tenetur  in  clauBtro  per  ferias  '"•■  *&* 
bora  quasi  sexta  ad  usque  potest  ire  ad  suam  confessionem  unus- 

quisque cum  necessitas  poposcerit.  Sabbatorum  namque  diebus  vel 
festis  illis,  quae  in  h&c  quadragesima  duodecim  lectiones  agunt 
confestim  ut  agnus  dei  inchoaverint  sustollant  cortinam  atque 
tbrniae  in  longum  coaptentur.  Secretarii  quippe  pallium  alium 
super  altare  in  modum  velum  (!)  expandant.  exeuntibus  ex  vespere 
albam  super  ipsum  extendant.  In  tertio  nocturno  deponant  albam 
tantum.  Ad  missam  cooperiant  a  ram,  finita  exuant.  Vespera  ipsius 
diei  exeuntibus  extra  secretarius  albam  superponat.  Atque  secunda 
frater  auferat.  In  omnibus  XIIci  lectionibns  debet  post  eompletorii 
finem  mox  ut  exierint  cortinam  coaptare  inter  chorum  ct  altare. 

Qualiter  agendum  est  sabbato  in  duodecim  lectiones 

Sabbato  in  duodecim  lectiones  post  sextam  mox  ut  signum  pulsa- 
verit  in  aecclesiam  eant  atque  orationem  agant.  Sacerdos.  levita 
conversus  atque  infantes  omnes  albis  induantur  et  signum  denuo 
pulsante  hora  regularem  reddant.  Quo  peracto  parvissimum  inter- 
vallum  fiat  ut  vestire  se  possit  ille,  qui  officium  in  cappa  agere 
debet  et  illi  quatuor,  qui  benedictionem  atque  tractum  cantare 
soliti  sunt  albis  induti.  Signa  non  pulsent.  nee  laetaniam  decantent. 
officium  Intret  oratio  mea.  Sacerdos  veniat  cum  ministris.  ad 
altare  faciat  orationem  deinde  cum  levita  confessionem  unum 

tantum  candelabrum  ad  ipsa  munia  conversus  deportet  et  duo 
sint  ante  in  ipso  loco  coaptata.  Tunc  dicat  sacerdos.  Oremus. 
Disconus  clamet.  Flectamus  jenua.  Similiter  ad  alias  orationes. 
In  primis  legant  infantes  juniores.  Deinde  alii  ut  venerunt.  eadem- 
que  ex  responsoriis  faciant  et  solummodo  a  singulo  unum  ex 
ipsis  dicatur  ad  gradus.  Prima  oratio  populum  tuum  quaesumus  Dens 
Lectio  Locutus  est  moyses  {$•  Protecjftor  noster.  Lectio  dixit  moyses.  foi.  29r 
B.   Propitius   esto.    Oremus   protector  noster.    Lectio    Orationem 

')   Die  Worte  i.   XJ>  sind  von  spfiterer  Hand  hinzugefiigt. 
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faciebant.  $.  convertere  deus.  collecta  Adesto  quaesumus  deus. 

Lectio  Miserere  nostri.  R.  Dirigatur.  Oremus  praeces  pop  th"  tui. 
Lectio  Angelus  domini.  Benedictionem  duo  dicant  et  post  unum- 
quemque  versum  a  choris  repetatur  medietas  priori  versi  cam  ill! 
duo  exacta  benedictionem  habuerint.  Veniat  sacerdos  ad  altare 

et  dicat  Dominus  vobiscum.  Diaconus  non  debet  pronuntiare 
flectamus  jenua.  Sacerdos  continuo  dicat  banc  collectam.  Deus 
qui  tribus  pueris  et  solummodo  ipsa  dicatur.  EpistoL  Rogamus 
vos.  Tractum  Laudate  dominum  omnes  gentes.  duo  promant  qui 
ipsuin  vel  caeteros  alios  qualicunque  tempore  dicturi  sunt  semper 
super  gradus  ad  analogium  decantent.  Similiter  efficiant  ex  bene- 

dictione  temporibus  illi*  quando  ipsa  dicenda  est  Evangeh'um Assumpsit  jesus.  Oiferendam  unus  efnciat  et  hostias  singulas 

mittat.  Mox  ut  sacerdos  calicem  atque  hos'iam  collocatam  super 
aram  habuerit  deinde  incaensentur.  Tunc  illi  nuncupati  qui  bene- 

dictionem atque  tractum  dixerunt  exuere  se  admodum  congrue 
possunt.  Pacem  autem  unus  accipiat.  Qua  accepta  exeat  extra 
chorum  quern  primum  ex  laicis  ibi  invenerit  cum  eo  pacem  faciat 
et  redeat  in  chorum.  Debinc  quicquid  in  sabbatorum  diem  moris 
est  ut  supra  intulimus  ita  agant. 

Cum  festivitas  aliqua 
celebretur  in  quadragesima  post  vesperas  de  omnibus  Sanctis, 
dicant  vesperas  pro  defunctis.  Deus  auribus  et  verba  mea.  Si  dies 
non  fuerit  post  ea  revertantur  ad  lectula.  Ad  priman  autem 
cantent  deus  in  adjutorium  meum  et  miserere  mei  deus  pro  de- 

functis. Ad  dominum  cum  tribularer  et  de  profundis.  VII te  psalmos 
et  laetaniam.  Post  capitulum  cantent  XXXta  psalmos  quibus  trinis 
dicatur  gloria  patri  usque  beati  quorum  et  haec  capitula  Ostende 
nobis,  esto  nobis.  Memor  esto.  domine  salvos  fac.  Salvos  fac 

servos  tuos.  Fiat  pax.  Dominus  vobiscum.  Deus  a  quo  sancta. 

Omnipotens  sempiternae  (!)  deus,  qui  facis.  Pretende  deus.  Ab- 
solve domine.  Omnipotens  sempiternae  deus,  qui  vivorum.  Deinde 

fol.  29T  sedeant  in  claustro  cum  silentio  ][  cumque  pulsatum  fuerit  6ignum 
ad  tertiam  venientes  in  oratorium  primitus  faciant  orationem. 
Postea  vestiantur.  Sacerdos  et  laevita  vel  omnis,  qui  priori  hebdo 
mada  ad  officium  fuerant  ordinati  qui  ipsi  matutinalem  missam 
quae  de  festivitate  caelebranda  est  festive  debent1)  peragere  et 
omnes  fratres  qui  praesentes  sint  ad  pacem  venire  post  missam 
vero  secretario  vertente  formulas  ad  sextain  flectantur  genua  ad 
orationem  et  familiares  psaimi  pro  vivis  vel  defunctis  vel  etiam 
pro  semetipsi*  ad  sextam,  nonam  vel  vesperaro.  Post  nonaro  vero 
non  debent  dicere  laetaniam  sicut  aliis  privatis  diebus  solitum 
est  ante  missam.  Propter  festivitatem.  Solummodo  de  jejunio  cum 

')   Rasur. 
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collectis  cotidianis  et  unus  offered  units *)  pacem  accepiat  et  post 
vesperam  de  festivitate  flexis  tamen  ad  orationem  genibus.  Sed 
et  vesperas  pro  defunctis  omnino  non  debent  dimittere.  Officium 
autem  mortuorum  propter  aliam  psalmodiam  nee  vigilia  in  die 
caelebretur. 

Dominica  Secunda  ad  vesperum  capitulum  quod  velit  ex 
ipso  jejunio.  R.  Ecce  odor  filii  mei  ymnus.  O  lax  beata.  Ana. 
Visionem  quam  vidistis.  collecta  Deus  qui  conspicis  omni  nos. 
Lectiones  octo  -de  yeaac  et  Jacob.  Incipientibus  ubi  ait  Senuit 
autem  ysaac.  In  tertio  nocturno  Ex  evangel io  egressus  est  jesus. 
Omelia  bede.  In  lectione  sancti  evangelii. 

In  tertia  quoque  dominica  quadragesimae.  Sabbato  ad 
vesperas  capitulum  dicatur  ex  sollempniis  jejuniorura  ut  sibimet 
visum  fuerit.  B.  Dixit  judas  fratribus  suis.  ymnus  O  Lux.  Ana. 
Dixit  autem  pater.  Lectiones  octo  de  Joseph  initiantes  in  genesis, 
fine  at  ubi  dicit.  Audiens  autem  Jacob  quod  alimenta.  In  tertia 
vigilia  homelia  ex  commentario  bede.  Erat  jesus  ejiciens  dae- 
monium.  bac  pronuntiatione  expleta  Sequitur  sermo  iste.  Demo- 
niacus  iste  aput  mathaeum  non  solum  ][  mutus  sed  cecus. 

Dominica  IIII*»  In  quadragesima  die  sabbatorum  quando 
rasuri  sunt,  omnes  psalmos  die,  quae  consuetudinariae  sunt 
dicantur.  quibus  etiam  injungantur  psalmi  prostrati.  Ad  vesperum 

B-.  stetit  moyses  vigilia  tertia  bomelia  ex  evangelic  Abiit  jesus 
trans  mare  galilaea  et  caetera.  Quia  signa  et  roiracula  domini. 
In  refectorio  tabulae  cooperiantur.  Infra  ipsam  septimanam 
ebdomadae  quartae,  feria  IIII.  reponsorium  duo  in  albis  decantent. 
Beata  gens.  In  omni  sabbato  quadragesimae  vel  in  vigilia  de 
aliquo  sancto  Laetanias  non  dimittant. 

Festivitate  Sancti  gregorii  eximii  docwris  et  upostolici  viri. 
Ad  vesperam  capitula.  Ecce  sacerdos  magnus.  Responsorium  breve 
amavit  eum  dominus.  quod  ab  uno  puero  dicatur  in  suo  loco, 
ymnus  sum  me  confessor.  Ana.  In  medio  aecclesiae.  Oratio  Deus 
qui  animae.  Dein  repetant  antiphonam  de  jejunio  cum  gloria. 
Similiter  in  crastino.  Ad  stationem  responsorium  In  medio  aocclesie. 
Oratio  de  ipso.  Et  tunc  dicat  vesperas  omnium  sanctorum  et 
mortuorum  tarn  in  hac  hora  quam  die  crastina  absque  antiphonis 
dicatur.  Similiter  et  matutinos  ipsorum  faciant.  Vitatorium  duo  in 
albis.  Justus  florebit  ymnus  Rex  gloriose  Lectiones  octo  de  ejus 
vita.  R.  Euge  serve  bone.  Evangelium  sint  lumbi  vestri  praecincti. 
Omelia  ejusdem.  In  matutinalibus  laudibus  maneat  sacerdos 
vestitu).  ymnus  Iste  confessor.  Ad  stationem  responsorium  et 
oratio  ipsius.   Post   capitulum  exeant  cum   quinque   psalmis   pro 

')   Anf  Raaur. 
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dtis.  et  tunc  dicant.  XXX*a  psalmos  in  aecclesia  majore  Exeuntes 
vacent  lectiones  in  clauitro.  Ad  missam  officium  in  medio  aecclesiae. 

Oratio  Deus  qui  anime.  epistola  Optavi  et  datus.  B-  Juravit  do- 
minus.  Traetus.  Beatus  vir  evangelium  sint  luinbi  vestri.  Offeren- 

fol.  30v  dam  Veritas  mea.  ][  Communio.  Beatus  vir.  Ad  vesperam  snti- 
phonam.  Juravit  dominus  ymnus  iste  confessor.  Iste  est,  qui 
ante  deum.  Preces.  Ego  dixi  domine.  Ilia  quae  restant,  quae  hue 
non  adnotavinus  requirentur  in  sanctorum  festis  in  quadragesima 
et  quemadmodum  inventa  fuerint  ibi  ita  adimpleantur. 

Festivitate  sancte  Benedicti  ad  vesperum  capitulum  Beatus 
vir  qui  suffert  B.  Sanctus  Benedictus  vel  deus  non  aspicias  f. 
Et  regrediente  animas  ymnus  Christe  sanctorum  B-  o  beati  viri 
oratio  ipsius  Vitatorium  duo  in  albis  Confessorum  regem  ymnus 
Christe  sanctorum.  Lectiones  octo  de  ejus  vita  B.  fuit  vir  vite. 
Evangelium  dixit  symon  homilia  ex  eadem  lectionem(!)  In  laudibns 
evangelium  dixit  symon  Collecta  Omnipotens  sempiternae  deus. 

ymnus.  Zwibuit1)  posthinc.  ad  processionem  B-  Sanctissime  confessor. 
Oratio  ejusdem  beati  Ad  missam  officium  Os  justi  Epislola  Justum 
deduxit*)  dominus  per  vias  rectas.  B-  Os  justi.  Traetus  Domine 
praevenisti  eum  evangelium  dixit  symon  Off.  Veritas  mea. 
communio  Beatus  servus  ille.  In  diurnis  horis  ymni  de  festis  et 
ab  inchoatione  sextae  horae  usque  in  nnem  ipsius  diei  per 
siDgulam  flectant  jenua  supra  formam.  capituli  atque  orationes 
sex  in  ipsa  caelebratione  dicantur  Ad  vesperam  Aria,  quae  super 
noctumos  babentur  et  dicantur  psalmi  de  confessoribus  ymnus 
Christe  sanctorum  et  repetant  antiphonam  et  jejunio  similiter  que 
matutino  ipsius  diei. 

In  Annuntiatione  Domi 

nica  sit  altare  sanctae  mariae  perfectissime  ornatum.  Ad  vesperum 
capitulum  Egredietur  virga  B-  Ave  maria.  ymnus  Ave  maris 
Aria.  Spiritus  Sanctus  Oratio  Deus  qui  de  beate.  ad  stationem 

B-  missus  est.  Oratio  ipsius.  Ad  in  vitatorium  Ifflor  sit  in  cappis.1) 
Ipsum  Ave  Maria  Lectiones  octo  ex  dictis  beati  hyerouimi  Ave 
maria  gratia  plena  dominus  tecum.  B-  missus  est  angelus  gabriel. 
Ad  cantica.  Aria,  de  ][  caelo  veniet.  Cantica  Ecce  dominus  in 
fortitudine.  In  tertio  nocturno  homelia  sancti  ambrosii  ex  evangelic 

foi.  31 r  Missus  est.  In  laudibus  Ana.  Benedicta  tu  Ad  processionem 
B.  suscipe  verbum.  Collecta  Supradicta.  Ad  missam  officium 
Rorate  caeli  desuper.  Oratio  Deus  qui  odierna  die  verbum  tuum. 
Alia  deus  qui  beate  virginis.  Epistola  Locutus  est  dominus  ad 
agat.  B-  Tollite  portas.    J.  Quis  ascendet.  Traetus  Ave  Maria  t. 

')  Die  Silbe  Im  anf  Rasur. 

')  Die  Wortc  Epistola  Justum  deduxit  anf  Rasur. 
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Benedicts  tu  %.  Spiritus  Sanctus  superveniet  in  te.  %.  Ideoque 
et  quod  nascetur.  Evangelium  Missus  est  angelns  gabrihel.  Credo 
in  unum  deum  patrem  qui  semper  dicendus  est  in  hoc  festo 
qualicunque  evenerit  die.  Offert.  ave  maria  gratia  Communio  Ecce 

virgo  Ad  vesperas1)  Ana.  Missus  est  gabrihel  psalmus  Dixit 
Dominus.  Ana.  Ave  Maria  psalmus  Laetatus  sum  Ana.  Egredietur 

dominus.  psalmus  Nisi  dominus  Ana.  De  fructu  ventris  tuae2) 
psalmus  memento  domine  David  Ana.  ad  magnificat  o  virgo 
virginum  et  repetant  afia.  ex  jejunio  cum  gloria  patri. 

Si  vero  post  dominicam  in  palmis  evenerit  praedicta  festivitas 
usque  in  feriam  t.  infra  octabam  paschae  servetur  et  tunc  sicut 
mos  est  in  cappis  ita  agatur  et  duo  allelujatica  de  adventu 
domini  assummantur  quae  conveniant  ipsi  diei. 

Sancti  Ambrosii  festivitas.  Si  ante  caenam  domini 

venerit  faciant  sicut  in  sancti  gregorii  papae  Si  post  pascha  fuerit 
invitatorium  duo  dicant  in  cappis.  Lectiones  octo  ex  ejus  vita. 
R.  Beatus  vir  llllta  VIIIvu  Xllnis  a  duobus  decantabitur.  In 
tertio  homilia.  Ego  sum  vitis  vera.  Quando  infra  octabam  paschae 

evenerit  lectiones  atque  responsoria  omnia  de  ipso  sancto  prae- 
notato  faciant.  Matutinalem  raissam  ex  resurrectione  majorem 
autem  e  sancto.  Officium  Protexisti  me  deus.  Oratio  aecclesiam 

tuam.  Epistola  Beatus  vir  qui  in  sapientia  B.  Juravit  dominus 
Alleluja  confitebuntur  Caeli.  Offertorium  Confitebuntur  Communio 
Ego  sum  vitis.  Per  boras  alleluja  ex  Sanctis.  Vespere  sub  alleluja 
cxnetur  cum  p*almis  de  confessoribus  et  repetant  postmodum  Ana. 
de  domini  resurrectione  ipsius  diei. 

Taliter  innecti  moneat  vos  Passio  Christi.  fol.  31" 
Sabbato  in  passione  ad  vesperam.  capitulum  adtende  domine. 

Responsorium  Usquequo  exaltabitur  quod  qui  canat  gloria  patri 
non  dicat  sed  ipsum  responsorium  a  capite  reeapitulet.  ymnus 
vexilla  regis  Ana.  animae  impiorum  Ana.  quam  solebant  dicere 
de  cruce  dimittant  Similiter  processione(!)  quam  solebant  agere 
in  die  sabbatorum  ad  sanctam  crucem.  Supervenit  Ana  quadraginta 
annis  mox  ut  dictum  fuerit  hodie  si  vocem  dimittant  ipsi  duo  qui 
cantant  hunc  versum  Quadraginta  annis  et  imponent  Ipsi  vero  et 
gloria  patri  non  resonent.  Sed  Ana.  Repetant  ut  supra,  ymnus  Pange 
lingua.  Lectiones  octo  legantur  de  hieremiae  prophaetia  Ad  finem 
qui  legit  Tuarum(?)  deus  dicat.  In  tertio  homelio  beati  Gregorii 
papae.  Responsorium  qui  cantant  Gloria  patri  dimittat  et  ipsum 
a  capite  repetat.  Ad  matutinalem  missam  non  dicat  sacerdos 
orationem  Omnipotens  sempiternae  deus  qui  dedisti  famulis  tuis  ad 
majorem  ad  introitum  dicat  gloria  patri  et  credo  in  unum  deum. 

')  Anf  dem  Rande :  ad  vesperas  ana  Tecum  prinoipiuni 
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Digitized  by Google 



-  26  - 

In  cotidianis  diebus,  qui  legit,  inox  ut  domnus  abbas  dixerit  baec 
dicit  dominus,  Ille  dicat  convertimini  ad  me  et  salvi  eritis  horis 
omnibus  vel  obsequiis  dicant  capitula  versus  et  orationes  de 
passione  domini  sicut  conscriptae  sunt  in  collectario.  O  crux  ave 
spes  unica  Per  unum  quemque  diem  ut  dixerint  usque  ad 
medietatem  ipsius  verei  aadim1)  maneant.  (?) 

Sic  decet  in  palmis  patres  celebrare  quot  annis. 
Sabbato  In  Palmis  Tria  Pallia  tribus  superponantur  altaribus 

ante  vesperas  post  principale  altare.  Reliquiae  sanctorum  coaptentur 
in  lignorura  conpositionibus  ut  deferri  congrue  possinf.  Fanones 
sive  rami  palmarum  cum  floribus  praeparentur  ut  in  crastino  nulla 
fiat  retardatio.  Sit  namque  adomatus  chorus  bancanalibus.  Missa  ipsius 
diei  expleta  Pallia  texta  auro  in  niajus  altare  adornetur  Ad  vesperam 
omnia  signa  sonent.  Capitulum  hoc  sentite  in  vobis  B.  Fratres  mei. 
ymnus  vexilla  Ana.  Clarifica  me  pater.  Oratio  omnipotens  sempi- 
ternae  deus.  Vitatorium  duo  fratres  in  albis.  Ipsi  vero  Lectiones  ][ 

foi.  32r  octo  ex  hieremia.  Verbum  quod  factum  est  ad  hieremiam  a 
domino  dicens.  Surge  et  descende  in  domum  tiguli  In  tertio 

homelia  de  evangelio  cum  appropinquasset.  Ad  missam  matuti- 
nalem  officium  Domine  ne  longe  facias,  oratio  omnipotens  sempi- 
ternae  Deus.  Ipsa  sola  tantum.  Epistola  hoc  sentite.  vel  christus 
factus  est  pro  nobis.  Evangelium  cum  appropinquasset  dum  dixe- 

rint canctus,  sanctus  vestiantur  cuncti  albis  Sacra  vero  expleta 
benedicat  sacerdos  aquam  et  tunc  pergant  ad  sanctam  mariam 

B*.  canentes  Ecce  virgo  quae  genuit  regem.  Ad  processionem  Ana. 
cum  sederit  filius  vel  christe  pater.  Bevertentibus  in  ecclesiam 
agant  tertiam  qua  tinita  veniat  sacerdos  ante  altare  juxta  ejus 
cornu  ex  latere  acquilonari  benedicat  ramos  palmarum  et  aliarum 
arborum.  Dominus  vobiscum  et  oremus  in  hoc  loco  non  dicet, 

Sed  tantum  orationem  de  palmis  atque  floribus  incipiet  at  ubi 
benedicta  fuerint  asprfrgat  aquam  benedictam  in  eis  sicque  acci- 
piens  turibulum  aureum  aromatizet  altare  majus  in  primis  deinde 
ramos.  Custodes  aecclesie  accipiant  palmas  et  dent  domno  abbati 
et  omnibus  fratribus  stantibus  in  choro  per  ordinem  et  cum  dari 
ceperint  immo  imponat  Aiia.  Pueri  haebreorum  hisdem  quoque 
armarius  assumat  duas  tunicas  et  induere  faciat  his  juvenes 
fratres,  quibus  ipse  annuerit  qui  textes  deferant.  Tunc  conversi 
accipiant  quattuor  cruces.  bina  turibula  aurea  aquam  sanctam 
quHttuor  candelabra  unus  ex  sacerdotibus  brachiura  sancti  mauri 
et  tres  alii  ex  sacerdotibus  cum  reliquis  ornamentis  vel  etiam  octo 
Sedecim  alii  conversi  ex  quibus  portent  duo  vel  quattuor  Ima- 

ginem  sancti  petri  cum  reliquiis  et  alii  duo  vel  IIII<»'  Corpus 
sancti  marcelli  papae,  et  bini  vel  IIII""-  alii  cassam  sancti  gregorii 

')  Die  Silben  i  ad  auf  Rasur. 
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papae.  et  duo  vel  Illlor  alii  sanctorum  reliquias  multorum  patrum. 
Debent  ita  incedere  per  ordinem  sicuti  in  his  caracteribus  osten- 
dimus.  In  primis  famuli  cum  fanonibus  bini  ac  bini  incedentibus 

quasi  XXXta 

Fanones         Reliquias Gregorii  papae         Sancti  marcelli        Imaginera  sancti 
papae  petri 

Sanctorum  patruni      Quattuor  fratres       Quattuor  fratres       Quattuor  fratres 

Fanones 
Fanones 

Illlor  vel  duo 
IIIIw  vel  duo 

vel  etiara  duo 
vel  etiara  duo 

Vel  etiara  duo 
vel  etiara  duo 

deportent. 

deportent. fol.  32' 
Crnceiu  Cracem  Turibulum     Candelabrum. 

Aquam         Crucifixu*         Cassulam  Textuin 
Sanctam  Crucem  Turibulum      Candelabrum. 

S.  Pauli 

Orucifixum 

Et  si  velint  per  tempore 

In  hac  die  etiani  sceptris.      S.  Pauli 
Atque  pomum  oomittere     dimittere. 

possint.  (poffr') 

Candelabrum      Sceptrum         Pomum  Sacerdos 
Textum  Sceptrum       Brachium      Tabulam  in  hoc 

Candelabrum        Irum')  Vif.  Die  dimittant 

Kx  hinc  sequnntur  illos  infanru/i  ')  bini  ac  bini. 
tuli. 

>)  S.  Paul  infant*. 

»)  S.  Pauli  Kvm.  vm 

Im  Anschlusse  hieran  geben  wir  ganz  kurz  die  anderen 
StUcke,  welche  in  der  Ausgabe  von  Herrgott  entweder  ganz 
fehlen  oder  nur  theilweise  mitgetheilt  sind.  Es  fehlt  aus  Cod.  6808 
die  Beschreibung  der  Feierlichkeiten  fiir  fol.  42r  Dominica  prima 
post  octabas  paschae.  —   In  festivitate  sancti  marci  evangelistae. 

Das  Stuck  Vetus  disciplina  pag.  50  Sabbato  ad  vesperam 
—  hebdomadis  ist  dagegen  nicht  im  Vaticanischen  Codex,  wohl 
aber   in    dem    von    St    Paul  entbalten.    Weiter    fehlt   das    Stuck 

fol.  43*  in  festivitate  sancti  majoli,   und 

fol.  44r  Si  in  dominica  ipsa  festivitas  supervenerit. 

fol.  46r  Das  Capitel  de  ascensione  domini  ist  schr  unvoll- 
standig  wiedergegeben,  ebenso  dasjenige  der  „Vigilia  Pentecostesu 
hier  fehlt  etwa  die  Halfte  und  das  der  Beschreibung  der  Pfingst- 
feier  selbst. 

Es  fehlt  weiter  fol.  5I«*  In  festivitate  marcellini  et  petri 
fol.  51*  In  festivitate  sancte  florentie  und  das  Stttck  ebendaselbst : 
Similiter  faciant  in  festivitate  sancte  consortiae  virgini*.  Bei  der 
folgenden  Beschreibung  der  Feierlichkeiten  bei  Wiederkehr  des 
Festes  des  hi.  Johannes  des  Taufers  fehlt  manches  und  sind  viele, 
nicht  nur  textliche,  Abweichungen  zu  notieren ;  ebenso  bei  den 
Festlichkeiten  fllr  die  ApostelfUrsten. 

fol.  55v  In  translatione  s.  martini  fehlt  zwischen  den  Stticken 
(bei  Herrgott)  Infra  octavas  horum  aptorum  und  octavis  Aplorum ; 
bei  dieser  Wiedergabe  fehlt  der  Anfang. 
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Die  in  Cod.  Vat.  6808  fol.  56*  In  translatione  s.  patris 
nostri,  fol.  57r  Infra  octavas  und  fol.  57*  Octavas  ejusdem  patris 
fehlen  bei  Herrgott  ganzlich,  ebenso  das  fol.  57*  wiedergegebene 
Stuck:  Exceptio  sancti  gregorii  papae  apud  cluniacnm  tertio 
decimo  Kalendarum  August! ;  weiter 

fol.  58r  In  festivitate  Sancti  jacobi  Apostoli 

ibid.  In  caelebratio  (!)  sancti  germani  episcopi  und  Festivi- 
tatem  sancti  petri  ad  vincula. 

Zwischen  dem  Feste  des  hi.  Laurentius  und  Octaba  sancti 
Lauren tii  fehlt  das  Stttck  fol.  59"  In  sancti  taurini  festivitate. 

fol.  62i"  In  sancti  phyliberti  festivitate,  fehlt  zwischen  Infra 
octavas  und  Octavas  see  marie;  ferner  fehlen  die  Sttlcke 

fol.  BS'  festivitate  sancti  augusti  et  juliani  —  In  festivitate 
sancti  juliani  —  In  decollatione  s.  jobannis. 

fol.  64r  In  sancti  marcelli  et  alii  marcelli  exceptione  (folgt 
nach  Dominica  IV.  Sept.). 

fol.  67v  In  festivitate  S.  Mauri  cum  sociis  suis.  (Vor  agminis 
aetherei.) 

fol.  69r  In  celebratione  sanctorum   germani    atque   remigii. 
ibid.  In  festivitate  sancti  leodegarii  (stent  vor  Dominica 

I»  Octobris). 

fol.  70*  festivitate  sancti  dionysii.  In  celebratione  s.  luce 
evangelistae.  In  sancti  aquilini  etc.  stehen  vor  dem  Capitel  In 
Sanctorum  Aptorum  Symonis  et  judae. 

fol.  73*  Sancto  quoque  nienna  fehlt  vor  Vigilia  S.  martini. 
fol.  74*  fehlt  vor  octava  S.  Martini.  Si  dominica  dies  infra 

octabas  evenerit.  Si  festivitas  in  octabis  infra  evenerit.  In  festivi- 
tate sancti  Britii. 

Nach  den  Worten  oratio  de  ipso  beato  (Vet.  discipl.  pg.  82) 
fehlt  fol.  75r  In  crastino  de  sancte  patre  obdone  hujus  loci  pastore. 
In  festivitate  sancte  cecilie.  In  sancti  dementis  festivitas  (!)  und 
nach  den  Worten:  ecclesiae  ornamentis  decoretur  (Vet.  disc, 
pg.  84)  fehlt  Vigilia  S.  Andreae.  Ferner  sind  von  Herrgott  nicht 
wiedergegeben  folgende  Capitel:  fol.  77r  Translatione  sancti  be- 
nedicti  etc.  porro  festivitas  etc.  — 

fol.  77r  Fratribus  instituit  novembris  ista  Kalendis  sowie 
der  Schluss 

fol.  78i"  Explicit  primus  liber  bonae  cousuetudinis  atque 
monasticae  rectitudinis  Incipit  liber  secundus  etc. 

Das  zweite  Buch  scheint  von  Herrgott,  soweit  die  angestellte 
Vergleichung  ergab,  ziemlich  gut  wiedergegeben.  Wir  geben  hier 
die  fol.  108  sich  findende  Notiz  wieder:  Anno  dmni  MCLXXVI 
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VII0  decimo  kat  apl  domnns  arciepiscopus  mogontinus  magnum 
bellum  cum  exercitu  regis  siculi  comraisk  et  eos  fugavit  in  loco 
qui  dicitur  carseoli  juxta  castrum ....  und  den  Schluss,  welcher 
in  der  Vetus  disciplina  mangelhaft  wiedergegeben  ist  £r  lautet: 
Item  pro  aliquo  amico  Plenum  ofticium  fiat  atque  justitia  detur. 
In  martyrologio  taliter  scribendi  sunt  monachi  vel  amici.  Obierunt 
adalg&rius,  darunter  Rasur,  dann  auf  derselben  Linie:  Gerbertua 
nostre  congregation  is  monachus  et  depositio  domni  Chonradi  regis 
et  onrici  ducis  amicorum  nostrorum.  Ildinus  nostre  congregationis 
monachus.  Fulcherus  nostre  congregationis  monachus.  Jctardus 

nostre  congregationis.  Ad  capitulum  sic  pronuntietur  infans.  De- 
positio cboinradi  regis.  Ildini.  Fulcheri.  Jetardi  nostre  congrega- 

tionis monachi  Adalgarii.  Enrici  ducis  amicorum  nostrorum  et 
aliorum  faroiliorum  nostrorum.  Sequitur. 

Obierunt  rex  Italorum.  Raynerius  amicus  noster  officium 

fiat  plenum  pro  utrisque  justitia  detur  et  quandoque.  Obiit  teud- 
berga  comitissa  tidelis  (auf  Rasur)  nostra  justitia  detur.  Sin  abbates 
ita.  Depositio  vel  obiit  hugo  abbatis  nostre  congregationis  atque 
Wido  comitissa  (?)  amici  nostri  officium  fiat  plenum  pro  utrisque 
et  duodecim  pauperes  reficiantur.  De  officio  pleno  non  debet 
pronuntiare  in  capitulo.  Sed  in  fronte  libri  hujus  nomini  (!)  scripta 
ad  recordationem.  De  episcopis  monachis  vel  archiepiscopis  sen 
ex  abbatibus,  qui  habent  factam  professionem.  Sic  scribitur  in 
martyrologiam.  Depositio  vel  obitam(!)  domni  ill  episcopi  vel 
archiepiscopi  nostre  congregationis  monachus  Ad  (!)  abbas. 

Obiit  ille  abbas  nostre  congregationis  monachus.  Ad(!)  illis 
vero  qui  non  habent  facta  (!;  stabilitatem.  Sed  tantum  in  orationem 
recepti.  Ita  scribatur  obiit  ille  archiepiscopus.  Depositio  illius 

episcopi.  Obiit  ille  abbas  Ad(!)  monachus.  Obiit  stephanus  mo- 
nachus. Pro  amicis  obiit  vel  obierunt  si  plures  sunt,  G.  fidelis 

(auf  Rasur)  noster  vel  fidelis  nostra  —  —  —  (auf  Rasur)  si 
femina  est.  Ad  (!)  femina  Obiit  ilia  sanctimonialis,  obiit  ilia  abba- 
tissa.  Ita  ad  diaconum  obiit  P.  Levita  amicus  noster.  Ad(!) 
presbyter  obiit  Johannes  presbyter  amicus  noster.  A  familiaris 
alius  non  scribitur  nisi  in  ultimo  quod  dicitur  et  alii  familiares 
nostri  et  si  evenit  ut  aliquid  ex  ipsis  scribantur  nomen  tantum 
ponitur.  Initium  martyrologii.  Hos  quibus  officium  solito  damus 
annue  plenum  —  stigma  crucis  prodet  nomen  ut  ordo  refert. 

KIAN  obierunt  talis  atque  talis. 

Pro  defunctis  fratribus  breve. 

Obiit  ille  nostre  congregationis  monachus  et  in  ultimo  scri- 
bitur pronomen   et   provincia   unde   ortus   fuit  ad  cognoscendum 

eum.  De  pueris  taliter.  Obiit.  A.  puer  nostre  congregationis. 
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Item  alium  cum  supplicatione  pro  monaehis. 
Obiit  A.  cantor  nostre  congregationis  monachus,  pro  quo 

cunctos  fideles  sub  sancta  professione  viventes  bumiliter  petimus 
apud  dominum  intervenite. 

Aus  den  vorstehenden  Mittheilungen  geht  zur  Geniige  hervor, 
wie  nothwendig  eine  Neuausgabe  der  Consuetudines  Farfenses  ist. 
Die  Vorarbeiten  dazu  sind  ziemlich  geschehen  und  hoffen  wir  in 
absehbarer  Zeit  dieselbe  folgen  lassen  zu  kennen. 

Die   Gebetsverbruderungen    des    Benedictinerstiftes 
Kladrau. 

Von  W.  Mayer,  k.  k.  Bezirksrichter  in  Oberplan  (BSnnien). 

(Schluss  zu  Heft  IV.  1897,  S.  563—570.) 

V.  Drei  Jahrzehnte  spfiter  gingen  die  Kladrauer  Benedictiner 
abermals  eine  Gebetsverbrttderung  mit  einem  inlandischem  Ordens- 
hause  ein,  jedoch  nicht  von  der  Regel  des  hi.  Benedict,  sondera 
jener  des  hi.  Augustin,  namlich  mit  dem  heute  noch  in  voller 
BlQte  stebenden  ritterlichcn  Orden  der  Kreuzherren  mit  dem 

rothen  Sterne  zu  Prag.1)  Die  von  diesem  Hause  am  7.  April  1380 
ausgefertigte  Pergamenturkunde  wird  von  dem  Institute  nir  oster- 
reichische  Geschichtsforschung  verwahrt,  doch  fehlen  die  einst 
daran  befestigten  zwei  Siegel.  Im  Nachstehenden  folgt  der  Wort- 
Taut  derselben : 

Nos  frater  H  e  n  s  1  i  n  u  s,  supremua  magister  cruciferomm  cum  Stella 
dispositione  diuina,  Joannes  prior,  Sdenco  clauiger  totusque  conoentus  domns 
hospitalis  sancti  Francisci  de  regula  beat!  Augustini  in  pede  pontis  Pragensis, 
dilectis  nobis  in  Christo  fratribus  Raczconi,  Dei  et  apostolice  sedis  gratia  abbati, 
Drslao  priori,  Martino  suppriori,  Raczconi  cantori,  pro  tunc  custodi,  totique 
conuentui  raonasterii  Cladrubensis,  ordinis  set.  Benedioti  salutem  in  Domino  et 
oration  urn  humilium  suffragium  salntare.  Exigente  pie  deuotionis  affectu,  quern 
ad  nos  et  totum  nostrum  ordinem  relatione  plurimorum  percepimus  tos  habere, 
ideoque  vobis  oaritatiue  concedimus  in  vita  et  in  morte  plenam  participationem 
missarum,  orationum,  eleemosinarum,  abstinentiarum,  vigiliarum,  disciplinaruui 
omniumque  aliorum  bonorum  spiritualium,  que  per  nos  et  alios  fratres  nostros 
in  Bohemia,  Moravia,  Polonia,  Cuyauia,  (?)  Baaaria  constitutes  operari  dignabitur 
misericordia  redemptoris.  Insupcr  cum  obitus  alicuius  vestrum  nuntiatos  nostro 
fuerit  capitulo,  pro  eodem  per  nos  orabitur  cum  compulsatione  debita  et  diuina 
exercitia  cuilibet  ordinarie  observanda  injnngentur,  prout  consuetum  est,  fieri  pro 
nostris  cans  amicis  et  fratribus  per  nostrum  ordinem  vniversum  petentes  humiliua 
praemissa  per  vos  ob  spem  aeterne  retributionis  verisimiliter  observari.  In  enjus 
rei  testimonium  praesentes  litteras  scribi  et  sigillorum  nostrorom  appensione 
jussimus  communiri.  Datum  et  actum  Prage  sub  anno  Domini  millesimo  tre- 
centesimo  octuagesimo,  die  sabbati  post  ostensionem  reliquiarum  proximo. 

')  Dafur,  dass  zwischen  diesen  beiden  Klcistern  schon  frfiher  innigere  Be- 
ziehungen  bestanden,  spricht  der  Umstand,  dass  am  13.  Marz  1378  der  Abt  roil 
Kladrau,  dann  jener  des  Schottenstiftes  zu  Wien  und  der  Dechant  des  Breslauer 
Domcapitels  von  Gregor  XI.  zu  Conservatoren  des  genannten  Ordenshauses  der 
Kreuzherren  bestellt  worden  waren.  (R.  Av.  Gr.  XI.  a.  VIII.  p.  unica,  t.  XXXII, 
fol.   122.) 
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Eine  in  den  Codex  Arch.  Mon.  Cladrub.1)  der  Prager 
Universitatjbibliothek  eingetragene  Abschrift  dieser  Urkunde  weist 
einige  Abweichungen  void  Originate  anf.  Insbesondere  lantet 
dortselbst  der  Name  des  Grossmeisters  Hanselmus,  welcher  Fehler 
auch  in  andere  Werke  ttberging.  Ein  Grossmeister  dieses  Namens 
kommt  aber  in  den  Annalen  des  genannten  Ordens  nicht  vor. 
Auch  Henslinus  fehlt  in  den  noch  erhaltenen  „Series  generalities 

et  magnornm  magistrorum", a)  wird  aber  in  Coniirmationsbuchern*) 
nach  dem  19.  October  1377  und  bis  zum  6.  August  1380  urkund- 
lich  erwahnt,  so  dass  die  Existenz  dieses  Oberhauptes  mit  einer 

allerdings  nur  zweijahrigen  Wirksamkeit  ausser  Zweif'el  steht.  An 
der  Spitze  des  anderen  Compaciscenten  stand  damals  Abt  Racek, 
der  dritte  dieses  Namens,  aus  dem  Geschlechte  der  Edlen  von 
Prostibor,  unter  dessen  ausgezeichneter  Verwaltung  das  Kladrauer 
Ordenshaus  zur  hbchsien  Bltite  gelangte.  Leider  folgte  nach 
seinem  Ableben  eine  Periode  grosser  Drangsalierung,  durch 
welche  dasselbe  auf  das  Schwerste  gescbadigt  wurde.  Vorerst 
war  es  Konig  Wenzel  IV.,  der  nach  vereitlung  seines  Vorhabens, 
in  Kladrau  einen  Bischofsitz  zn  errichteu,  dem  Eloster  einen 
Commendatar-Abt  vorsetzte,  dessen  Verwaltung  fUr  dasselbe  hochst 
nachtheilig  war,  und  weiterhin  gingen  die  StOrme  der  Hussiten- 
kriege  tiber  das  Ordenshaus  hinweg. 

VI.  Hiernach  kann  es  nicht  Wunder  nehmen,  dass  die 

n&chstfolgende  geistige  VerbrUderung  der  Benedictiner-Abtei 
Kladrau  erst  ein  Jahrhundert  spater  datiert.  Abermals  war  es 
ein  dcutsches  Ordenshnus,  die  im  grauen  Alterthum  ttber  dem 
Grabe  des  hi.  Emmeram  gegriindete  Benedictiner-Abtei  zu  Regens- 
burg,  welche  damals  die  Confederation  mit  Kladrau  abschlos*. 
Von  den  hierilber  ausgestellten  Urkunden  haben  bich  nur  Ab~ 
schriften  erhalten ;  dieselben  sind  in  einem  aus  dem  18.  J«hr- 
hunderte  stammenden  Papiercodex  eingetragen,  welcher  im  kgl. 

bayrischen  allgemeinen  Reichsarchiv  verwahrt  wird. «)  Eine  Ab- 
schrift der  von  dem  Regensburger  Ordenshause  ausgestellten 

Urkunde  ist  auch  in  dem  oberwahnten  Codex  der  Universitats- 

bibliothek  zu  Prag&)  enthalten.  Auffallig  erscheint  hier  der  Um- 
stand,  dass  die  Ausstellungszeit  der  beiden  Urkunden  nahezu 
una  ein  Jabr  von  einander  abweicht.  Die  itltere,  welche  das 
Datum  27.  Marz  1485  tragt,  lautet  folgendermassen : 

')  Tom.  I.  pag.  183,  Nr.  88.  (Sign.  II.  A.  10.) 

*)  Vgl.  Dr.  Franz  Jacksche,  Der  ritterliche  Orden  der  Kreuzherren  mit 
dem   rothen  Sterne.  Wlirzbnrg,  Leo  Woerl,  1882.  S.  7.  Anni. 

»)  Emler,  lib.  III.  n.  IV.  Pragae  1879.  S.  79,   100  u.   131. 

4)  Nr.  41.  V»  dcr  Literalien  des  Stiftes  St.  Emmeram,  Bl.  63  u.   107. 

»)  Sign.  II.  A.   10.  —  Arch.  Mon.  Cladrub.  Tom.  I.  Nr.   138.  fol.  274. 
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Rererendo,  honorabilibns  ct  religiosis  in  Christ*  patribus  ct  fratribns, 
Domino  J  o  a  n  n  i  abbati,  Vdalrioo  priori,  totique  conuentni  monasterii  Cladmbiensis 
beatae  Dei  genitricis  Mariae  semper  virginis,  ordinis  St.  Benedicti,  Pragensis 
diocesis,  nos  fratres  Joannes,  Dei  et  apostolicae  sedis  gratia  abbas,  Lauremius 
prior,  totusque  oonuentus  monasterii  Sti.  Emmcrami  Ratisbonac,  ad  Romanam 
ecclesiam  nullo  medio  ]>ertinentis,  ordinis  eiusdem,  cum  sinoero  charitatis  affectn, 
salutem  in  Domino.  Perenniter  adipisei,  quid  mediante  caritate,  quae  vinculum 
perfectionis  ab  apostolo  praedicatur,  membra  singula  in  corpore  sanctae  eeclesiae 
sibi  invicem  conjunguntur  et  Christo  suo  capiti  ad  percipiendum  per  ipsum  et  in 
ipso  gratiarum  spiritualium  influentiani  tanto  liberius  atque  libentius  sinuni 
caritatis  in  ampliando  fraternitatis  consortium  dilatamus,  quanto  ad  participationem 
fructus  hujusmodi  ferventius  anbelamus,  unde  matura  deliberatione  praehabita 
plenac  confraternitatis  bonorum,  scilicet  omnium  consortium  et  oommunionem  in 
missis,  orationibus,  rleemosinis  et  vigiliis,  abstinentiis  et  aliis  virtntum  exercitiis, 
quae  divina  dementia  per  praesentes  nos  et  successores  nostras  in  dicto  nostro 
monasterio  Sti.  Emmcrami  dignebitur  operari,  vobis  et  successoribus  vestris  tenore 
praesentium  libere  concedimus,  adjicientes  nihilominus,  quod  quando  obitus  fratris 
unius  vel  plurium  praedicti  monasterii  vestri  professi  vel  professorum  nobi* 
intimatus  fuerit,  vigilias  ad  missam  defunctorum  juxta  consuetudinem  monasterii 
nostri  in  remedium  animarunl  earundem  persolvemus.  In  quorum  omnium 
testimonium  ct  robur  hanc  paginam  sigillis  nostris  munitam  vobis  et  succesoribus 
vestris  tradere  decrevimus.  Datum  nostro  in  monasterio  Sti.  Emmcrami,  ipso  die 

St.  Rudperti  episcopi  et  confessoris,  anno  Dni.  mill,  quadringentesimo  octna- 
gesimo  quinto. 

Hieran  sei  die  am  4.  Marz  1486  ausge8tellte  Gegenurkunde 
angereiht,  welche  lautet: 

Revercndo  in  Christo  patri  atque  Domino  Dno.  Joanni  Dei  et  apostolicae 
sedis  gratia  abbati,  Laurentio  Priori,  totique  conventui  Monasterii  S.  Emmerauii 
in  Ratisbona  ad  Romanam  Ecclesiam  nullo  medio  pertinentis  Ordinis  sancti 
Benedicti.  Nos  Joannes,  eadem  Dei  et  apostolice  sedis  gratia  abbas,  Udalricus 
Prior,  totusque  Conuentus  Monasterii  Sanctae  Mariae  in  Cladrona  ordinis  eiusdem 
Pragensis  Diocesis,  Orationem  utinain  in  Jesu  Salvatore  dignarum  sedulitatem 
cum  hominis  utriusque  Sospitate  De  benigno  consensu  ad  vota  nostra  piam 
admisistis  voluntatem,  nosque  in  Consortium  confraternitatis  vestrae  suscipere  non 
recusastis  valde  congratulati  atque  grati  persistiraus,  cum  nihil  optatius  possit 
contingere,  quam  ex  can ti bus  officio  cantatis  merita  sortiri,  vicemque  condignam 
in  eo  vestris  beneficiis  reimpendere,  prout  iustum  est,  desiderantes  Reuerendaui 
paternitatcm  vestraiu  una  cum  toto  vestro  conventu  ad  confraternitatis  nostrae 
consortium  pie  praesentibus  suscipimus  omniumque  bonorum  spiritualium  videlicet 
missarum,  Orationum,  Suffragiorum,  Officiorum  Divinoruin,  Elemosinaruin 
ieiuniorum,  abstinentiarum  et  alioruin  virtutum  cxercitiorum,  quae  Divina  dementia 
per  praesentes  nos  ct  posteros  nostras  in  dicto  nostro  monasterio  digiiabitur 
operari,  vos  et  Successores  vestros  participes  in  miscricordin  Dei  sperantes 
efficimus,  adiicientes  insuper,  Dum  Divinae  placuerit  voluntati  de  exilio  iustantU 
miseriae  quempiam  vestrum  aut  Successorum  vestrorum  vocare,  huiusce  quoque 
obitus  nostro  fuerit  monasterio  intimatus,  vigilias  et  missam  defunctorum  juxtam 
consuetudinem  Monasterii  nostri  in  remedium  unimarum  eorundem  persolvemus. 
In  quorum  omnium  testimonium  atque  robur  hanc  paginam  Sigillis  conuentus 
nostri  inunitam  vobis  et  Successoribus  vestris  contulimus.  Datum  Sabatto  die  ante 

Dominican),  qua  in  Ecclesia  Dei  modulatur  Laetarc  in  Jesu  etc.  anno  Domini  1486. 

Der  damalige  Abt  von  St.  Emmeram  war  Johann  Tegern- 
beck  (1471  — 1493)  unter  dessen  ausgezeiehneter  Leitung  dieses 
zu  jener  Zeit  schon  exemte  Benedictinerstift  besonders  dureh  die 
Pflege  der  Wissenschaften  hervorragte,  so   dass  es   geradezu    als 
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Sitz  der  Weisheit  bezeichnet  wurde.1)  Dem  KJadrauer  Kloster 
stand  zu  jener  Zeit  Abt  Johann  III.  (ca.  1482 — 1507)  vor,  der 
noch  eine  zweite  Confbderation  abgeschlossen  hat. 

VII.  Im  Jahre  1503  kam  n&mlich  eine  solche  geistige  Ver- 
bindung  mit  dem  zweitaltesten  der  bshmischen  Benedictinerkloster, 
dem  im  Jahre  999  von  Boleslav  II.  am  Einflusse  der  Sazawa  in 

die  Moldau  gegrflndeten  Inselkloster,  zu  Stande.  Durch  die  Husiten- 
horden  war  dasselbe  1424  zer3tBrt  worden,  worauf  sicb  die  Brttder, 
soweit  sie  mit  dem  Leben  davongekommen  waren,  nach  alien 
Richtungen  zerstreuten ;  der  damalige  Abt  Franz  hielt  sich  durch 
langere  Zeit  im  Kloster  Kladrau  auf.  Die  Ostrover  Benedictiner 
sammelten  sich  spater  bei  der  zu  ihrem  Ordenshause  gehdrigen 
Einsiedelei  zum  hi.  Johann  unter  dem  Felsen  bei  Beraun,  bis  im 
Jahre  1517  auch  die  Aebte  ihren  Sitz  in  die  Waldeinsamkeit 

verlegten.  Stephanus,  der  vorletzte  in  der  Reihe  der  in  Ostrov 
residierenden  Aebte,  welcher  vom  23.  Mai  1499  bis  15.  Marz  1509 

dem  kleinen,  finanziell  sehr  ungiinstig  gestellten  Ordenshause  vor- 
stand,  stellte  am  7.  September  1503  die  Pergaraenturkunde  tiber 
die  mit  den  Kladrauern  eingegangene  Gebetsverbrtiderimg  aus, 
welche  in  dem  Institute  fur  osterreichische  Geschichtsforschung 
verwahrt  wird ;  an  derselben  sind  von  zwei  anhttngend  gewesenen 
Siegeln  Theile  der  Schnttrchen  vorhanden,  mit  denen  sie  daran 
angehangt  waren.  Nachstehend  der  Wortlaut  dieser  Urkunde: 

In  nomine  Snncte  et  individue  Trinitatis  feliciter  Amen.  Kei  geste 
[sc:  scientia]  ne  processu  temporis  euanescat  et  pereat,  poni  solet  in  littoris 

scriptornm  nomine  (sic '.  recte :  munimine)  roborari.  Noseat  igitur  tam  prestms 
etas  quam  in  Christo  snecessura  posteritas  et  maxinie  per  literam  speculum 
certitudiois,  Quod  nos  Stephanas,  iniseratione  Diuina  Abbas  totusque  conuentus 
fratrum  Monasterii  Scti.  Joannis  Baptiste  in  Insula,  Ordinis  Set.  Benedict!  vniuersis 
presentcs  litems  inspecturis  salutem  in  eo,  qui  est  omnium  vera  sains,  cum 
fraterna  connexiua  karitate.  Cum  omnia  res  ad  perfectani  vnionem  desiderat,  et 
tamquani  bonum  sibi  appetit,  sicuti  non  solum  a  Theologie  doctoribus,  verum 
etiara  a  gentilibus  narratur,  quorum  summus  physicus  Aristoteles  sic  dieit: 
•Omnis  virtus  vnita  magis  faeit  in  se  quam  dispensa  —  Sic  eadem  vnio  inter 
religiosos  diuina  contemplantes,  vt  teneatur,  verius  obscruetur  et  studiosissime 
approbetur.  Et  cum  scriptum  sit,  frater  fratrem  juvans  est  quasi  ciuitas  inex- 
pugnabilis  et  mnnita,  Nos  igitur  notum  facimus  vniuersis,  tam  presentibus  quam 
fnturis,  Quod  religiosorom  viroruiu  sancte  consuetudini  inhercntes,  de  totius 
nostri  capituli  consensu  et  gratuita  voluntate  inter  nos  et  honorabilcs  Dominum 
Joannem  Abbatem  et  conuentum  monasterii  sancte  et  intemerate  virginis  Mariae 
gloriose  in  Cladrona  mutuo  colloquio  interueniente  confraternitatem  fecimus  et 
facimus  ipsam  firiuantes  et  gratam  habentes  misericorditer  in  his  script  is  taliter, 
vt  in  communem  veniat  utilitatem,  quicquid  Deo  exhibitum  fuerit,  Ipsos  prae- 
dictos  Dominum  Abbatem  et  Conuentum  et  eorum  successores  ad  nostram  reci- 

pientes  confraternitatem  vt  ipsi  singuli  et  vniuersi  et  nunc  et  semper  omnium 
bonorum  operum,  quocumque  nomine  censeantur,  sint  in  Christo  participes  atquc 
fiant.  Omnesque  praehabiti  monasterii  causa  solacii  et  mansionis  ad  nos  venientes 
omni  karitatis  et  humanitatis  officio  benivole  pertractcntur  Nostris  consiliis  actio- 

')  Dr.  F.  Janner,  Geschichte  der  Bischofe    von    Regensburg,    III.    S.   602. 
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nibus  prebendis  seu  quibuscunque  solaciis  tamquam  nostre  Domus  filii  sese  omni- 
modo  ingerentes.  Ceterum  eum  obitus  alicuias  fratris  nobis  fuerit  nuntiatus,  In 
pulsationibns,  vigiliis,  luminitras  Aliisque  tanqnam  in  praesentia  funeris  solenniter 
impletis,  missa  totaliter  dicta  sequenti,  Triccnarius  incipiatur  complendns  inte- 
graliter  et  ex  toto.  In  inferioribns  vero  ordinibus  constituti  vnusquisque  ad  tria 
psalteria  tenebitur,  Conuersi  vero  a<l  quingenta  >  pater  nost«r«  dicenda  omnimodo 
obligantar.  Et  vt  heo  firma  et  inconuulsa  pernaneant,  hanc  paginam  conscriptam 
In  huiua  rei  et  fratemitatis  perpetuae  testimonium  sigillorum  nostrorura  moni- 
mine  iussimus  roborari.  Actum  et  datum  Anno  Dni.  mill,  quingentesimo  III*.  In 
Vigilia  Natiuitatis  Marie  Virginia  gloriose  in  monasterio  nostro  supradicto. 

VIII.  Der  Zeit  nach  ist  miiimehr  die  Gebetsverbriiderung 
der  Kladrauer  Sehne  des  hi.  Benedict  mit  den  Briidern  vom 

„  Hospitals  Scti.  Spiritns  in  Sassia  de  Urbe"  zu  erwahnen.1) 
Dieser  von  Guido,  einem  Sohne  des  Grafen  Wilhelm  von  Mont- 
pellior,  gestiftete,  im  Jahre  1198  von  Papst  Innocenz  III.  be- 
statigte  Orden  erhielt  das  bei  der  Kirche  S1*  Maria  in  Sassia  zu 
Rom  bestandene  Hospital  zugewiesen,  dessen  Anfange  bis  in  das 
8.  Jahrhundert  hinaufreichen,  und  flihrte  sodann  die  Bezeicbnung 
nach  diesem  Hospitale  Sancti  spiritns  in  Sassia  (Saxia)  de  Urbe. 

Diese  Hospitalbrttder  wurden  spater  in  den  Rang  von  Regular- 
Canonikem  erhoben  und  lebten  nach  der  Regel  des  hi.  Augustin. 
Abgesandte  dieses  vornehmlich  der  Krankenpflege  gewidmeten 
Ordens  waren  im  Jahre  1516  nach  Kladrau  gekommen,  vielleicht 

auf  einer  Rundreise  begriffen,  urn  filr  ihre  humanitaren  Unter- 
nehmongen  Unterstlitznng  zn  erbitten.  Bei  diesem  Besuche  nahmen 
dieselben  die  Bewohner  des  Kladrauer  Ordenshauses  in  ihre  Gebets- 

verbriiderung auf.  worttber  folgende  allerdings  nur  in  Abscbrift 
erhaltene  Urkunde  ausgestellt  wurde: 

In  nomine  sanctae  et  individuae  trinitatis,  patris  et  filii  et  spiritns  sancti 

Amen.  *) 
Yniuersis  et  singulis  venerabilibus  praesliteris  et  euiuscunque  ordinis  re- 

gularibus  nos  Mathaeus  Fansecus,  utriusque  juris  et  Phebus  Brigoetns, 
artinm  et  medicinae  doctores,  et  frater  Antonius  de  Galliano,  sacri  et  apo- 
stolici  hospitalis  sancti  spiritus  in  Saxio  de  Vrbe  auctoritate  apostolica  ad  diuersa 
mnndi  loca  deputati  notum  faciiuus,  qualiter  die  infrascripta  dilecti  nobis  in 
Christo  reuerendus  rir  Dominus  abbas  monasterii  Cladronnensis,  Dominus 

Stanislaus,9)  frater  Thomas  prior,  frater  Georgius  supprior,  frater  Pionisins, 
Wolfgangus,  Maurus,  Joannes  primus,  Basilius,  Benedictus,  Joannes  seenndns, 
Placidus  deuotione  moti  intrauerunt  in  sanctam  praefati  hospitalis  eonfratemi- 
tatem  et  in  libro  ad  hoc  deputato  descripti  et  merito  consequuntur  omnes  gratias 
facilitates,  plenariasque  peccatorura  remissiones,  per  suminos  romanos  pontifices 
confratribus  concessas.  Et  nos  auctoritate  nobis  com  missa  facimns  eos  participes 
et  consortes  in  omnibus  missis,  matutinis,  jejuniis,  disciplinis,  officiis,  eleemostnis 
et  aliis    quibuscumque   bonis,   quae   fiunt   et   fient  in    toto   ordine,    tarn    in    vita. 

')  Copiarinm  der  Universitatsbibliotbek  in  Prag.  II.  A.  10.  (Arch.  Mon. 
Cladrnb.  Tom.  I.  fol.  316,  Nr.   156.) 

*)  Hier  folgt  vorerst  eine  Aufx&hlung  der  zahlreichen,  dem  Orden  der 
Hospitalbruder  8ancti  spiritns  von  den  Papsten  verliehenen  Privilegien. 

*)  Derselbo  bestieg  den  Sbtlicben  Stuhl  von  Kladrau  im  Jahre  1504  und 
leitete  dieses  Kloster  bis  zu  seinem  iro  Jahre  1531   erfolgten  Tode. 
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quern  post  mortem.  In  quorum  fidem  praesentes  fieri  fecimus  sigillo,  quo  in 
talibus  utimur,  munitas.  Datum  in  Cladrona  die  tertia  mensis  Maji,  anno  Dni. 
mill,  quingentesimo  decimo  sexto. 

IX.  Kin  Zeitraum  von  zwei  Jahrhunderten  Hegt  zwiscben 
der  Ansstellung  dieser  Urkunde  und  der  chronologisch  zunachst 
tblgenden  Gebetsverbrttderung,  welche  urkundlich  verbrieft  ist 
In  die  Zwischenzeit  fallt  die  oben  (Absatz  III.)  erwahnte  Er- 
nenerung  der  schon  vorlfingst  mit  dem  Pramonstratenserstifte 
Tepl  eingegangenen  Verbindung  (11.  Juli  1665),  and  sicherlich 
auch  der  Abschluss  einer  solcben  Verbrttderung  mit  dem  altesten 
Benedictinerkloster  Bohraens  zu  Bfevnov,  obgleich  eine  formgerechte 
Urkunde  bierttber  nieht  mehr  vorbanden  ist.  Das  Necrologium  von 
Bfevnov-Braunau,  welches  ungefahr  um  das  Jahr  1670  angelegt 
wurde,  enthalt  namlich  folgende  Eintragung: 

Cladrubiensem  eongregationem  Ord.  S.  Benedict!  in  Bohemia  sitam  et  sub 
ejnsdem  sacri  ordinis  reverendissimo  abbate  Brevnoviensi  ibidem  visitatore  perpetuo 
militaatem  quod  attinet:  aequo  de  luntuo  et  deliberate  consensu  utrinque  quasi 
ex  foedere  firmo  et  perpetuo,  quod  inter  reverendiseimum  abbatem  Brevnovienseni 
visitatorem  perpetuum  et  inter  reverendistimum  abbatem  Cladrubiensem  nee  non 

inter  utrommque  RevdMB>  DD.  abbatum  conventus  venerabiles,  ratione  communionis 
omnium  bonorum  spiritualium  et  suffragiorum  pro  personis  defunctis  utriusque 
domus  expresse  professis  tarn  praesentibos  quam  futuris  ictum  est;  tenentur  eo 
modo:  Ut  qnotiescunque  professus  religiosns  harum  domuum  mortem  oppetierit, 
pro  ejus  aninia  altera  pars  persolvat  Officium  Defunctorum,  scilicet  3  nocturnos, 
laudes  et  vesperas  cum  nno  pulsu  campanarum,  missam  solemnem  cum  omnibus 
caeremoniis  domesticis  exhibere  solitis  et  terno  campanarum  pulsu.  Singuli  etiam 
sacerdotes  pro  eo  dicant  missaa  3,  clerici  missas  3  audiant  et  3  Rosaria  cum 
3  officii*  defunctorum. recitent,  eonversi  missas  tres  audiant,  3  Rosaria  cum  50  Pater 
noster  et  totidem  Ave  Maria  recitent.1) 

X.  Wenngleich  grosse  Wahrscheinlicbkeit  dafttr  spricht, 
dass  am  jene  Zeit  noch  andere  geistige  Bttndnisse  von  Seite 
des  Rladraaer  Ordenshauses  eingegangen  worden  seien,  so  bat 
sich  doch  keine  Nachricht  darttber  erhalten.  Die  nachste  Urkunde 
datiert  von  7.  Juli  1726  and  bekandet  die  Aufnahme  zweier 

Laien  in  die  geistige  Gemeinschaft  der  Kladrausr  Benedictiner. 
Abt  Maurus  Finzgut  (1701—1729)  hatte  den  Umbau  der  Stifts- 
kirche  unternommen  und  dieses  grossartige  Werk  nabezu  voll- 
endet,  als  er  den  kurbayriscben  Hofmaler  Cosmas  Damian  Assam,2) 
dessen  knnstreichem  Pinsel  die  innere  Ausschmtlckung  des  Gottes- 
hauses  ubertragen  worden  war,  and  seine  Lebensgefahrtin  Maria 
Anna  durch  das  Band  der  Gebetsverbrttderung  mit  dem  Kloster 
verknttpfte.  Es  war  dies  sicherlieh  ein  Zeichen  der  hohen  Wert 

')  Nach  einer  gutigen  Mittheilung  des  hochw.  Herrn  P.  Laurenz  Wintera 
0.  S.  B.  in  Braunau,  dem  Verfasser  ebenso  wie  den  hochw.  Herren  P.  Pius 
Scbmieder  O.  S.  B.  in  Lambach  und  P.  Mathias  Waag  Ord.  Praem.  in  Tepl,  fur 
die  freuudliche  Cnterstutzung  zu  grossem  Danke  verpflichtet  ist. 

*)  Derselbe  schmuckte  (1728)  auch  die  Decke  in  der  Kirche  am  weissen 
Berge  und  den  iibtlichen  Speisesaal  zu  Bfevnov. 
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schatzung,  welche  dem  bewunderten  Ktinstler  vom  Abte  und 
seinen  Brtidern  gezollt  wurde,  wie  dies  auch  in  dieser  einzigen 

in  deutscher  Sprache  ausgefertigten  VerbrUderungsurkunde  aus- 
drUcklich  hervorgehoben  wird,  welche  lautet: 

Wir  Maurus,  von  Gottes  Gnadcn  dca  Konigl.  Stiftes  Kladrau  in  Boheiuil* 
des  heyl.  Benedictiner-Ordens  Abbt,  P.  Aeroilianus  p.  t.  Prior,  P.  Andreas  p.  I. 
Supprior,  P.  Daniel  senior,  thuen  aus  antricb  unss  wohl  bevrusten  nrsacben,  fret- 
willig  den  Wohl  Edlgestrengen  und  Kunstreichen  Herrn  Cosmas  Damian  Asirn 
[plenissino  titulo]  Ibro  Churfurst.  durchlaucht  auss  Bayern  weitberumbten  Hoi- 
Mahler  sambt  dessen  Frau  Geinahlin  Maria  Anna  in  unssere  geistl.  Confraternitat 
an  und  aufnchmen,  wie  auch  aller  unsser  heiligen  Mess-Opfer,  Fasten,  betten. 
Leib-Casteuungen  sambt  anderen  guten  Werken  und  aller  verdiensten,  sowohl  ini 
leben  als  auch  nach  dem  Todt  dureh  die  Gnade  Gottes  Theilhafftig  macheii. 
Beynebens  wofern  kUnfftighin  obgedachter  Persohnen  zeitlicher  Hintritt,  (welrhen 
wir  unterdessen  eine  langwurige  und  vollkommene  gesundheit  von  grund  des 
Hertzens  wunschcn)  uns  einstens  zu  wiseen  geraacht  wurde,  so] Ion  vor  Sie  die 
gew&hnliche  Exequien  gleich  wie  vor  einen  andern  geistlrchen  Mitbruder  ohne 
alien  Verzug  verricbtet  werden. 

Zu  dessen  sicheren  glauben  haben  Wir  Unss  eygenbfindig  unterschrieben 
und  dessen  gcwdbnliches  Abbatialisches  wie  auch  Convent-Sigill  beydrucken  Iishmi. 
So  geschehen  in  unsseren  Konigl.  Stiefft  Kladrau  den  7.  Juli  1726. 

Fr.  Maurus  Abbt 
Fr.  Aerailinnus   Prior 
Fr.    Andreas   Supprior 

Fr.  Daniel    Senior'). 

XI.  Die  gleiche  Auszeichnung  wurde  auch  dem  langjahrigen 
Stiftsarzte  Dr.  Johann  Curtius  (wahrscheinlich  Eurz)  zu  Theii. 
welcher  von  dem  vorletzteu  Kladrauer  Pralaten  Joseph  Sieber 
(1729 — 1756)  ebenfalls  in  die  Grebeteverbrliderung  aufgenommen 
ward.  Die  hiertiber  am  23.  Februar  1732  ausgestellte  Urkunde 
hatte  nach  der  noeh    erhaltenen    Abschrift2)   folgenden    Wortlaut. 

Nos  Josepbus,  divina  miseratione  regii  ac  exemti  monasterii  Cladrubieasis 
ord.  Scti.  Patris  Bcnedieti  abbas  et  in  regno  Boemiae  praelatus,  P.  Amanda; 
Strcer  p.  t.  prior,  P.  Augustinus  Lehmann  p.  t.  supprior  et  P.  Joannes  Dietrich 
senior  totusque  convcntus  considerantes,  qualiter  nobis  excellentissiuius  Dominns 
Joannes  Curtius  A  A.  IX.  et  Phil,  et  Medicinae  Doctor  onini  sollicitudinc, 

diligcntia  et  promptitudine  operant  suam  medicam  monastcrio  nostro  per  annos 
33  obsequiosissimc  impenderit,  hancque  obsequiosam  proinptitudinem  et  promphuo 
obsequium  remunerari  cupientes,  eundem  ad  eonfraternitatis  nostrae  consortium 
suscepimus  et  his  praesentibus  suscipinius,  oniniuraque  bonorum  spiritualium,  videlicet 
orationum,  missarum,  stiff  ragiorum,  officiorum  divinorum,  eleemosynaruni,  jejnnionim, 

')  Diese    Urkunde  hat  sicli  nur   in  einer    Abschrift    crhalten,  die  in  einem 
Gross-Foliobande  S.  260  eingetragen  ist,  welcher  unter  dent  Titel   "Memorabilia 
Urkunden-Copien    enthiilt,    und  in  dci    Pfarrc  zu  Schloss-Kladrau  verwahrt  wird. 
Er  wurde   dem  Verfasscr  in   freundlichster  Weise  zur   Verfligung  gestellt,   wofir 
der  wiinnste  Dank  ausgesprochen  sei. 

')  Enthaltcn  in  dem  IV.  Bande  des  Copiarums  des  Klosters  Kladrau  (Tom. 
IV.  Arch.  mon.  Cladr.)  S.  80,  das  sich  im  Besitze  des  hochwfirdigsten  p.  t.  Herrn 
P.  M.  Hornsteinet,  Dontpriilaten  in  Prag  befindet,  welchem  Verfasser  far  die 

hochherzigstc  und  umfassendste  Untersti'itzung  seiner  Arbcitcn  zum  grossten  Dante 
verpfliclitet  ist. 
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abstinentiarutu  et  alioruni  quaruuicunque  virtutuui  exercitioruni,  quae  divina  demen- 
tia per  nos  et  successoies  nostras  in  dicto  nostra  monasterio  operari  dignabilUT,  parti- 

cipem  in  misericordia  Dei  sperantes  facimus.  Adjicientcs  insuper  quod  cum  divinae 
placuerit  voluntati  de  valle  hac  lachrymarum  supradictum  nobilem  et  excellen- 
tissimuui  Dominum  [cui  longaeveum  a  Deo  exoptamus  vitam]  vocare  ejusque 
obitus  monasterio  nostra  fnerit  intimatus,  missa  soleimis  dc.  requiem  et  a  quovis 
sacerdote  alia  missa  in  subsidium  animae  ejosdem  persolvetur.  In  quorum  omnium 
testimonium  at<]ue  robur  hauc  paginam  manus  nostrae  subscriptione  et  sigilli,  turn 
abbatialis,  turn  conventualis  appressione  munivimus  in  monasterio  Cladrubiensi 
die   23.  Februarii  anno  incarnationis  Dominicar   1732.  Josephus  abbt. 

P.  Amandus  Streer 

p.  t.   Prior P.  Augustinus  Lebmann 

p.  t.  Supprior 
P.  Johannes  Dietrich 

Seuior  noe.  totius  conventus. 

Sowohl  der  beriihmte  Kiinstler  als  auch  der  gelehrte  Jttnger 
Aeskulaps  bewiesen  ihre  Dankbarkeit  fUr  die  Aufnahine  in  die 
geistige  Gemeinschaft  der  Suhne  des  hi.  Benedict,  indem  Assam 
einen  goldenen  Kelch  als  Weihegeschenk  darbrachte  and  Dr.  Curtius 
zur  Ausschmttckung  der  eben  damals  erweiterten  Raume  der 
Bibliothek  die  namhafte  Summe  von  500  fl.  spendete. 

XII.  Die  jtingste  der  Gebetsverbriiderungen  des  Klosters 
Kladrau,  von  welcher  sich  urkundliche  Nachrichten  erhalten 
baben,  ist  jene,  welche  derselbe  Abt  Joseph  mit  dem  im  Jahre 
1073  von  dem  Pfalzgrafen  Euno  und  seiner  frommen  Gemahlin 
Elisabeth  gestifteten  (1803  aufgehobenen)  Benedictinerkloster  zu 
Rott  am  Inn  (Bayern)  eingegangen.  Diesem  altehrwtirdigen 
Ordeushause  stand  damals  Abt  Corbinian  Grata  vor,  welcher 
seinerzeit  vom  Kladrauer  Abt  Maurus  als  Professor  fur  sein  Haus- 
studium  postuliert  worden  war  und  daselbst  in  den  Jahren  1718 
und  1719  Philosopbie  vorgetragen  hatte,  woraus  sich  die  innigere 
Verbindung  dieser  beiden  zur  Genttge  erklart. *)  Die  vom  Abte 
i\nd  Convente  in  Rott  ausgestellte  Urkunde  lautet: 

Rcvcrendissimo,  perillustri  ct  araplissimo  Dno.  Duo.  Josepho,  Dei  gratia 
abhati,  plurimum  reverendo  ac  venerabili  in  Christo  Patri  ac  Domino  Procopio 
priori  caeterisque  admodum  rr.  ac  it.  patribus  et  fratribus  celeberrimi  et  exempti 
monasiterii  cladrubcnsis  ordinis  S.  P.  Benedicti  in  Boemia.  Cum,oporteat  svadente 
apostolo  dilatari  spatia  charitatis,  ubi  augustantur  vasa  carnis,  ultra  extremos 
Bavariae  fines  excurrimus,  religiosae  confraternitatis  Vestrae  consortium  anbclantes, 
quani  proindp  inito  ex  utraque  parte  ex  reciproco  focderc  sic  sancimus: 

Primo,  tit  inter  utriusque  monasterii  venerabilem  conventum  mutua 
participatio  et  communicatio  omnium  bonorum  operum,  quae  benignissimus  Dcus 
pro  sua  bonitate  et  misericordia  per  nos  pariter  operabitur  ct  operatus  fuerit, 
firma  et  stabilis  perseveret  et  pcrmaneat,  prout  hisce  reverendissimam  amplitndi- 
nem  Vestram,  venerabilem  P.  Priorem,  caetcrosque  admodum  R.  R.  ac  R.  R. 
patres  et    fratres,    Vestroaqne    succcssores    omnium    et    singulorum    sacrificiorum, 

')  Von  den  fiber  diese  VerbrGderunjf  im  Jahre  1739  ausgefertigten  Ur- 
kunden  sind  Abschriften  in  dem  schon  erwahnten  Codex  IV.  Arch.  Mon.  Cladrub. 
8.  171  u.  181  enthalten. 
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orationuiu,  jejuniorum,  eleemosynarum  et  reliquoruni  booorum  operum  ac  piamiD 
turn  animae  tnm  corporis  exercitationum,  quae  per  Dei  gratiam  in  monaMerio 
nostra  sive  a  nostris  fiunt,  give  a  suecessoribus  nostris  aliquando  Gent,  partieipe* 
facimus,  eorumque  plenam  oomniunicationem  ex  toto  cordis  atfectu  Vobis  in 
Domino  impertimur. 

2d<>  Ul  significato  unius  vcl  plurium  in  C'hristo  defanctorum  \*«strornni 
obitu  legantur  pro  illo  vel  illis  opportune  tres  raiisae  a  saecrdotibus  nostris,  non 
tamen  a  singulis.  Clerici  vera  non  saoerdotea  dicant  officiiim  defonctomni  nnia* 
nocturni  cum  laudibns  et  vesperis,  denique  eon  vers i  laid  B.  V.  afariar 
rosarium   persolvant. 

3tio  \rt  oaec  JQter  no»  inita  pacta  sine  ulla  penitus  obligationc  ad  peccatum. 
sed  ex  nuda  et  libera  charitate  exerccantur. 

4tio  l*t  si  alterutra  pars  aliquando  (quod  absit)  ab  iisdem  pacis  resiline 
velit,  omnino  libere  possit  ac  valcat.  Quod  si  a  quacunique  parte  aliquando  factum 

fuerit,  aequitas  postulat,  ut  banc  mutationem  sibi  inricem  in  scripto  signifiof-nt. 
ut  ne  aliquando  excmplaria  obligationum  seu  literarum  initi  foederis  et  inter  noe 
contractae  confraternitatis  incommoda  sint  posteris. 

In  cujus  rei  fideui  et  nee  animus  bic  noster  labente  tempore  et  ipse  r 
memoriu  et  mente  nostra  labatur,  revdmsse  Amplitudini  Veatrae,  plurimum  rer* 
P.  Priori  cetcrisque  admodum  rr.  et  vv.  patribus  ac  fratribns  has  praeseme* 
abbatiae  et  conventns  sigillo  munitas  literas  tradere  volumus.  Ex  exempto  nostra 
monasterio  SS.  Marini  et  Aniani  ord.  S.  Benedicti  dictae  congregationis  in  Kon 
ad  Oenum  die  vigesimo  octavo  octob.  in  festo  SS.  apostolorum  Simonis  et  Judic 
anno  ab  incamatione  Dm.  millesimo  septingentesimo  trigesimo  nono. 

L.  S.  Corbinianus  abbas.  L.    S.  Bernardus    prior  et  totus  oonventus. 

Sowohl  nach  Inhalt,  als  auch  in  der  Form  gleichf&rmig  ist 
die  vom  Kloster  Kladrau  ausgestellte  Gegenurkunde : 

Reverendissimo,  perillustri  ae  amplissimo  D»»  D»o  Corbiniano,  r>ei 
gratia  abbati,  plurimum  reverendo  ac  venerabili  in  Christo,  patriae  Domino 
Bernardo  priori  caeterisque  admodiun  rr.  ac  religiosis  patribus  ac  fratribns 
celeberrimi  et  exempt!  monasterii  S.  Marini  spi.  et  martvris  ac  Aniani  diaconi  ia 
Bott  ad  Oenum  ordinis  8.  P.  nostri  Benedicti,  exemptae  congregationis  Barariae 
sub  titulo  S.  S.  Angflorum  custoduin  ereetae. 

Nos  Josephus,  Dei  gratia  abbas,  Procopinus  prior,  tot  usque  oomrcntus 
regii  et  cxempti  monasterii  B">»*  Virginis  Mariae  in  Cladrub  in  BoSmia  ord. 
S.   P.    nostri    Benedicti    fraternam    eharitatem   et   salutera    in    Dno.    sempiternam. 

Qui  divino  operante  spiritu  in  sacro  regenerationis  lavacro  eor  unum  et 
anima  una  effecti  ac  desuper  a  solcnni  in  sacram  regulam  SSmi  patriarohae  nostri 
Benedict!  dato  juramento  fraternae  charitatis  vinculo  sumus  adunati,  ne  deesse 
aliquid  ad  perfectam  cbaritatem  posset,  etiam  speeialem  vobiseum  in  sacris 
confoederationem  exambivimus,  quae  ex  utraque  unita  reeiproco  charitatis  mntaar 
affectu  saneimus, 

Imo  ut  vi  hujus  confoederationis  speeialis  participatio  omnium  bonormn 
operum,  quae  Deus  ter  optimus  in  nobis  serris  suis  per  gratiam  suam  operatns 
est,  inter  ntrius<|iie  monasterii  venerabilem  eonventum  perpetiiu  vigeat,  et  perse- 
veret.  Quare  rererendissimam  et  amplissimam  dominationem  Vestram  venerabilein 
priorem  totumque  venerabilem  eonventum  Vestrum  Rottensem  omnium  bonorum 
operum,  turn  in  genere  turn  in  specie,  quae  vel  a  nobis  vel  a  suecessoribus 
nostris  in  monasterio  nostra  Cladrubiensi  operante  Domino  virtutum  fiunt  vel 
fient,  plenaria  communione,  quantum  possumus,  bisce  participes  esse  volumus. 
Ne  vera  religiosorum  pie  decedentium  manes  sacri  hujus  pacti  eenseantar, 
extorres,  saneimus, 

IIu°  ut  pro  defuncto  vel  defunctis  celeberrimi  monasterii  Vestri  Rottensis 
postquam  nobis  obitus  illius  vel  illorum  legitime  per  vos  innotuerit,  tres  tantum 
missae  pro  singulis  eoruni  in  nostra   monasterio   Cladrubiensi    legentnr    a   clericis 
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vero  noo  sacerdotibus  officium  defunctorum  unius  tantuni  nooturni  cum  laudibus 

et  vesperis  dicatur,  a  eonversis  laicis  vero,  si  quandoque  eos  in  nostra  monasterio 

suscipi  contigerit,  corona  Bm*e   Virginia  Mariae  persolvatur.  Attamen  pro 
IIIi'o  sicut  hoc  pium  sacrae  unionis  sen  confoederationis  vinculum  soli 

charitati  innititur,  ita  omnino  omnem  peccati  obligationem  seclusam  esse  cupimus 
et  exclusam  declaramus,  atque  pro  IV  to  utrique  paciscentium  pacti  salvam  et 
illiruitatam  reailendi  facultatem,  (quod  tamen  nunquam  eventurnm  contidimus)  ex 
integro  relinquiraus  cum  hac  tamen  expressa  declaratione,  ut  pars  resilire  cupiens 
banc  suani  intentionem  illico  parti  alteri  scripto  aperiat  et  consignet.  Quod  mutuae 
nnionis  et  charitatis  vinculum  ut  invulsis  radicibus  perpetuetur  et  ex  parte  con- 
ventus  nostri  Cladrubiensis  inviolabiliter  observetur,  praesentibus  Uteris  sigillorum 
nostrorum,  turn  abbatialis,  turn  conventualis  appensione  roboratis  declaramus. 

Datum  in  regio  et  exempto  nostra  monasterio  B.  V.  Mariae  in  Cladrub 
Ord.  S.  S.  patris  nostri  Benedicti  in  BoSmia  anno  incarnationis  Dominicae  ruille- 
simo  septingentesimo  trigesimo  nono. 
Josephus  P.  Procopius  Brodtmann 

abbas  Cladrub.  p.  t.  prior  et  totus  conventus. 

Ein  RUckblick  auf  diese  stattliche  —  aber  wahrscheinlich 

nur  lftckenhafte  —  Eeihe  von  verbrieften  Q-ebetsverbrtlderungen 
der  Kladrauer  Benedictiner  mit  anderen  OrdensbrUdern  and  Laien 

lassen  deutlich  erkennen,  mit  welchem  Eifer  hier  Benedicts  Sahne 
beflissen  waren,  den  Kreis  der  Theilnehmer  an  ihren  geistigen 
Schiitzen  zu  erweitern  und  auch  selbst  der  Gebete  und  guten 
Werke  zahlreicher  frommer  Seelen  theilhaftig  zn  werden.  Ueber- 
wiegend  waren  es  deutache  Ordenshauser,  mit  denen  diese  religidsen 
Bflndnisse  abgeschlossen  wurden,  und  am  regsten  war  wohl  die 
Verbindnng  mit  dem  benachbarten  PrSmonstratenserstifte  Tepl. 
Die  Lage  von  Kladrau  in  der  Nahe  der  Eeichsgrenze  erklftrt 
diesen  Zug  nach  Westen  zur  Genlige,  zumal  anzunehmen  ist, 
dass  durch  Zuztige  aus  Deutschland,  welche  mit  der  Entoendung 
von  OrdensbrUdern  aus  Zwiefalten  begonnen  hatten,  das  deutsche 
Element  im  Convente  zu  Kladrau  so  gestarkt  worden,  dass  sein 
Einflnss  auch  dann  uberwiegend  blieb,  nachdem  die  Einwanderung 
deutscher  MOnche  langst  aufgehOrt  hatte.  Nichtsdestoweniger  ist 
en  unzweifelhaft,  dass  auch  mit  den  bohmischen  Ordenshausern 
ein  reger  Verkehr  unterhalten  wurde,  wenngleich  urkundlich 
keinerlei  Nachrichten  hievon  tiberliefert  worden  sind. 

Zur  wissenschaftlichen  Thatigkeit  der  aufgehobenen 
Cistercienserabtei  Wellehrad  in  Mahren  (Oesterr.). 

Eine  Jubilfiumsgabe *)  von  P.  Tescelin  Halusa,  O.  Cist. 

Dem    Kegularclerus    Mahrens    stellt    Christian    d'Elvert    in 
seiner  „ Historischen    Literaturgescbichte    Mahrens"    das    ehrende 
Zeugnis  aus,  dass  er  in  der  Pflege  vaterlandischer  Geschichte  und 

*)    Achthundertjahrige    Griindung    von    Citeaux    (1098)    und    vermuthlich 
auch  Grundsteinlegung  zu  Wellehrad  (1198). 
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der  Wissenschaft  (iberhaupt  die  Weltgeistlichkeit  weit  ubertroffen 
babe.  Mahren  mit  seiner  grossen  historischen  Vergangenheit  masste 
auch  auf  die  einstigen  Trager  jeder  Cultur  belebend  und  an- 
regend  wirken,  und  so  konnte  es  denn  nicht  fehlen.  dass  das 
17.  und  insbesondere  das  18.  Jahrhundert  die  edelsten  Sohne  der 
verscbiedenen  in  Mahren  heimischen  Orden  in  edlem  Wettbewerb 

an  der  Arbeit  fand,  zu  sararueln  und  zu  sichten,  was  stille  MSnche 
der  Vorzeit  und  emaige  Laien  sorgsaui  gesSet  und  gepflanzt  batten. 
Allen  voran  leuchtete  in  diesen.  Jahrhunderten  die  Gesellschaft 

Jesu  und  der  „Orden  der  frommen  Schulen",  die  eben  ihre  Zeit 
nur  der  Pflege  der  Wissenschaft  widmen  konnten ;  ihnen  zunachst 
kommen  St  Benedicts  Sshne,  die  insbesonders  in  der  alten  Cultur- 
stiitte  Raigern  stets  die  Fahne  des  Glaubens  und  Wissens  hoch- 
hielten  und  unter  den  „Monchenu  den  unbestrittenen  Vorrang 
behaupteten:  Beda  Dudik  und  sein  ebenfalls  heimgegangener 

Ordensbruder  Gregor  Volny  baben  speciell  fur  die  Landes- 
geschichte  Marksteine  errichtet  und   werden  als  ein   Dioskuren- 
f>aar  immer  den  Stolz  ihres  Hauses  und  ihres  engeren  Vater- 
andes  bilden.  Neben  den  scbwarzen  MOncbtn  sind  auch  die 

ngrauenu  mit  Ehren  zu  nennen,  obwohl  die  letzteren  hinter  den 
ersteren  bedeutend  zurtickstehen.  Wellehrad  war  die  bedeutendste 

Colonie  der  Cistercienser  in  Mfihren,  und  sein  Abt  nahm  als 
LandespraMat  unter  den  ttbrigen  Aebten  den  ersten  Rang  ein.  Es 
lag  an  einer  Stelle  —  der  Flusslinie  der  March  benachbart  — 
die  fur  rUuberische  Einfillle  wie  geschuffen  war,  und  in  der  That 
verzeichnet  die  Hausgeschichte  eine  fast  ununterbrochene  Kette 
von  Drangsalen  und  Plilnderungszitgen,  welche  die  Mfinche  nur 
zu  oft  zur  Flucht  nothigten  und  eine  geordnete  Pflege  der 
Wissenschaften  zunichte  macbten:  Inter  anna  silent  Musae.  In 

Wellehrad  selbst  machte  sich  der  Mangel  an  andauernder  inten- 
siver  Beschaftigung  mit  den  Wissenschaften  oft  recht  unangenehm 
bemerkbar,  und  es  fehlt  nicht  an  Klagen,  dass  das  theologische 
Hausstudium  nicht  recht  gedeihen  wolle,  indem  unter  Abt  Florian 
Nezorin  selbst  ein  fremder  Ordensgeistlicher,  ein  Dominicaner, 
daselbst  die  Theologie  tradieren  musste.  Der  Grund  hiefilr  it-t, 
von  den  stUrmischen  Zeiten  abgesehen,  vor  allem  darin  zu  suchen, 
dass  das  Collegium  Bernardinum  in  Prag  Wellehrads  beste  Krafte 
fttr  sich  in  Anspruch  nahm.  So  erscheint  bereits  c.  1670  der 
Profess  des  Hauses  Martin  Fiala1)  als  Rector  des  genannten 
Collegiums;  P.  Bernhard  Casparek  lehrte,  ebenfalls  Rector, 
1692  Philosophic  am  erzbischoflichen  Seminar;  ebenso  P.  Fabian 
Wessely  (1735);  P.  M.  Bartis  war  der  erste,  der  als  Rector 

*)  Vgl.  fur  d.   unmittolbar  Folgende    Bredl  in  sStudieii',  XV.  90 — 94  n. 
297—306. 
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des  Collegium8  (1744 — 1754)  den  Titel  nOrdinis  doctor  theologus" 
bekam ;  andere  Lehrer  am  erzbischOflichen  Institute  waren 
P.  Amand  Kuchinka  (1759),  P.  Servulus  Roswarzil 
(1764),  P.  Edmund  Staud  (1773),  wahrend  den  Lehrstuhl  der 
Theologie  daselbst  der  schon  erwahnte  P.  Matthias  Bartis 
und  1708 — 1714  als  5.  Professor  P.  Petrus  Gonczik  eine 
Zeit  lang  innebatten.  Als  Wellehrad  1784  sacularisiert  wurde, 
bekleidete  eben  sein  Mitglied  P.  Placidus  Presl  am  Collegium 
das  Rectorat,  das  er  alsbald  niederlegte. 

Ob  genannte  Rectoren  und  Professoren  ganz  in  ihrer  Lehr- 
thatigkeit  aufgiengen  oder  ob  sie  auch  schriftstellerisch  thatig 
waren.  ist  unbekannt;  von  drei  davon  liegen  Nachrichten  vor. 
Diese  mit  inbegriffen,  versuchten  sich  nachstehende  Wellehrader 
Cistercienser  auf  literarischem  Gebiete,  deren  Namen  selbst  Wurz- 
bach  (Biograph.  Lexikon)  mit  geringen  Ausnahmen  nicht   kennt. 

Johannes  Rosanensis,  Cistercienser  von  Goldenkron 
in  Bohmeli,  spater  in  Wellehrad,  wo  er  am  13.  Dec.  1621  starb, 
ist  der  erste,  der,  soweit  es  nach  den  vorhandenen  Hilfsmitteln 
festgestellt  werden  konnte,  literarisch  thatig  war;  er  schrieb  zu 
Wellehrad: 

Tabula  roonasteriorum  Ord.  Cist,  cum  serie  abbatum  Wei. 

usque  ad  a.  1621,  MS. 
(Cerroni,  Nachrichten  und  Lelrensumstande  Vprstorb.  u.  itzt  Lebender 

Schriftstoller  Mfihrens.  MS.  im  miihr.  Ijindesarchiv  zu  Brunn.  [Czech,  Ign.  Gabr., 

Scriptt.  Well.  MS.  Necrolog.  Wei.  MS.]  —  d'Elvert  Christian,  Beitrage  z.  Gesch. 
u.  Stat.  Mahr.  u.  Oest.-Schles.  lid.  I.;  cbends.  Histor.  Lit.  Gesch.  v.  Milhr.  u. 
Oerrt.-Schles.  pg.  141.  —  Volnf,  Kirchl.  Topogr.  1.  Abth.  II.  pg.  259.) 

Uirschmentzl,  Christian  Gottfried,  geb.  am  7.  Jan. 
1638  zu  Friedek  im  Herzogthum  Teschen  ;  er  besuchte  die 
HumanitUtsclassen  >)  zu  Briinn  und  wahrscheinlich  auch  zu  Olmiitz, 
trat  am  9.  Marz  1656  zu  Wellehrad  in  den  Orden,  legte 
die  Oidcnsgeltlbde  den  19.  Marz  1657  ab  und  erhielt  am  26.  Juli 
1659  die  ersten  Weihen;  wegen  des  Einfalles  der  Tdrken  in 
Mahren  (1663)  floh  er  im  October  d.  J.  in  das  Mutterhaus  Plass 
nach  Bfthmen.  Als  er  von  dort  nach  einjtthrigein  Aufenthalte 
zurUckkaro,  bOrte  er  die  Philosophie  im  Stifte  und  erhielt  im 
Marz  1664  zu  Prag  die  Subdiaconatsweihe;  die  Theologie  und 
das  canoirische  Recht  hdrte  er  seit  1665  oder  1666  am  Ordens- 

institute  nCollegium  Bemardinum"  zu  Prag,  wo  er  am  13.  Aug. 
1668  ttber  saromtliche  Lehrsatze  der  Theologie  ttffentlich  disputierte 
und  seine  Tbesen  dem  damaKgen  Landeshauptmann  von  Mahren, 
Franz  Carl  Graf  von  Collowrat,  zueignete.  Hierauf  wurde  er  am 
21.  Sept.  1669  zum  Diacon  und  am  letzten  Mai  1670  von  Carl, 
Graf    von    Lichtenstein-Castellkorn,    Bischof    von    Olmtitz,    zum 

')  Cerroni,  a.  a.  O.   >...an  dem  Gymnasinm  %n  Olmiitz.' 
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Prie8ter    geweiht;    am    Magdalenentage    1670    las    er   die    erste 
bl.  Messe  und  wurde  alsogleich  zum  Subprior  ernannt ;  im  Herbste 
1671  bestellte  ihn  sein  Abt  Bartholomilus  Ferreus  (1657—1672. 
zum  Curator  von    Borschitz  und  im   October   1674   von    diesem 

Pfarramte  weg  zum  Wirtschaftaadministrator  des  stiftlichen  Gutes 
Bolatitz  in  Schlesien,  wo  er  durcb  viele  Jabre  blieb;  als  aolcher 
setzte  er  es  1676   beim   Olmiitzer  Oonsistorium   durch,   dass  das 
Feat  der    hi.    Slavenapo&tel    Cyrillus    und    Methodius    mit    dem 
folgenden  Jahr  auch  in  dem  schlesischen  Antbeil   der  Erzdiocese 
gefeiert   werden   dtirfe;    1683   begriisste   er  als   Deputierter  der 
schlesischen  Stfinde  den  Polenktfnig  Sobiesky,   der  zum  Entsatze 
Wiens  heranzog,   auf  schlesischem   Boden   und  nach   der  glfick 
lichen  Befreiung  der  Kaiserstadt  fiberbrachte  er  dem  Landesherrn 
die  Gldckwtlnsche  seines  Hauses.    Das    folgende  Jahr  wurde  er 
von    seinem    Abte    zum    Bevollm&chtigten    fur    den    Ankauf    der 
Herrschaft   Gross-Polom    ernannt,    was  jedoch    ffir   Hirschmentzl 
eine   Quelle  grosser   Sorgen,   bedeutender  Auslagen   und   unver- 
schuldeter    Leiden    ward.    24   voile   Jabre   brachte    er    theils   in 

Borschitz  bei  Wellehrad,  theils  in  Bolatitz  bei  Troppau  und  zuletzt 
in  Nennowitz  bei  Brttnn   in  voller  Thatigkeit   zu.    Auf  eigenes 
Verlangen  wurde  er  endlich  in  ,das   Stift  zurtickberufen,   wo  er 

als  Spiritual  des  Hauses  seine  ubrige  Lebenszeit  meist  mit  Bficber- 
scbreiben    zubrachte;    er   starb    als    Senior    des    Conventes    am 
26.  Febr.  1703,  65  Jahre  alt.    Seine  zahlreichen  Werke,  Nr.  U 
und  48  ansgenommen,  blieben  Handschrift  und  ruhen  zum  grossten 

Theil  in  Olm  Qtz.  —  Hirschmentzls  Hauptkraft  lag  in  der  Landes- 
geschichte,  mit  der  er  sich  nach  eigenem  Gest&ndnis  30 — 40  Jahre 
beschaftigte ;  sein  diesbeztigliches  Hauptwerk  ist  die  bis  jetzt  nor 
in  einer  Abscbrift  im   maiir.   Landesarchiv   vorhandene   Histom 

quadri partita;  Dudik  hat  sie  eingehend  recensiert  und  fur  kritiklos 
und  langst  Uberbolt  erklftrt.  Hirschmentzls  ausfflhrliche  Biograpbie 
findet   sich   in    Hormayrs    Arcbiv,    1826.     H.    ist    der   fleissigste 

Schrifteteller    Wellehrads,    der    im    ganzen    48   Werke  des  ver- 
schiedensten  Inhaltes   verfasste: 

1 .  Bibliotheca  breviloqua  octopartita  divinarum  et  humanaram 
Scientiarum,  fol.  MS. 

2.  Dulia  in  sanctos  Dei  Ecclesiae  Wei.  Patronos  in  Moravia. 

Imprimis :  Officium  Proprium  in  cantu  choraU  pro  festo  ss.  Cyrilli 
et  Methodii,  dein  cultus  SS.  ejusdem  ecclesiae  Patronorum  tate 
larum,  tandem  Cineres  sacri  ejusdem  in  Wellehrad  domus,  fol.  MS. 

.  3.  Archiconfraternitas  S.  Rosarii  B.  V.  M.  in  Bolatitz  cum 

hyperdulia  praedicabili,  fol.  MS. 

4.  Amorosae  et  dolorosae  Septuaginta   qnatuor   Collectiones 
Sponsi  et  Sponsae  Seu  meditationes  de  passione  Domini,  fol.  MS. 
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5.  Centuriae  Septem  propositionum  et  deductionum  jovialium 
et  Serio  jocorum,  4°.  MS. 

6.  Of6cia  ppr.  Ecclesiae  Welehr.  4°.  MS. 
7.  Cithara  tricbordis  Musica  ad  Deum  ter  optimum,  ad 

S.  Mariana  et  de  Vanitate  mundi,  4°.  MS. 
8.  Semen  Evangelicum  de  Sanctis  totias  Aani,  4°.  MS. 
9.  Semen  Evang.  de  tempore  tot  a.  4°.  MS. 
10.  Exercitia  Monastica  religiosa  sea  Calendariura  bernar- 

dinum,  4».  MS. 
11.  Philosophia  monastico  Cisterciensis.  4°.  MS. 
12.  Institutio  Solenitatis  Corporis  Cbristi  in  ordine  Cist,  et 

inde  in  Ecclesia  universa,  4°.  MS. 
13.  Melilegium  Bernardinum  pro  Vita  conteraplativa,  4°.  MS. 
14.  Recipe  theologicum  de  Curandis  Conscientiae  Scrupulis, 

4».  MS. 

15.  Catechismns  praedicabilis  trifariam  divisus.  4°.  MS. 
16.  Formulare  Ecclesiastico  regulare  in  Caeremonias  Sacras 

tot.  anni,  4°.  MS. 
17.  Accessus  ad  Missae  Sacrificium  incrnentum  Sacro  Sancte 

tractandum,  4°.  MS. 
18.  Monita  S.  Bernardi  ad  Clerum  excellentiorem  et  apologia 

contra  Pseudo  abbates  Commendatarios,  4°.  MS. 
19.  Etica  Christiana.  4°.  MS. 
20.  Tractatos  duo,  primus  in  vitam  S.  Hedvigis,  alter  de 

Sanctis  mulieribus  in  Contubernio  Monachorum  versantibus, 
4».  MS. 

21  Cnltus  solo  Latreuticus  ex  Scriptura  et  S.  Bernardo, 
4°.  MS. 

22.  Rudimenta  Novitiorum  pro  Monacbatu  regulari,  4°.  MS. 
23.  Orphaeus  sub  tibia  Welehradensi,  4°.  MS. 
24.  Exercitationes  et  Controversiae  in  difficultates  S.  Scrip 

turae,  4°.  MS. 
25.  Problemata  academica  Centum,  4°.  MS. 
26.  Horologiuni  Monasticum  deo  religiose  et  jucunde  Ser- 

viendi  et  placendi,  4°.  MS. 

27.  Elogia  qninpartita  in  Vitam  s.  Bernardi,  4°.  MS. 
28.  Auctuarium  Menologii  Ord.  Cist,  cum  duobos  tractatibus. 

alter  Solatia  ad  monachos,  alter  monita  ad  Praelatos,  4s.  MS. 
29.  Prototypon  regio  Eticum  felicissime  regnandi  ad  Bonum 

publicum,  4°.  MS. 
30.  Liber  VII  Sigillis  Signatus  totidem  VII  Clavis  commen- 

tariis  in  Sacras  Scripturas  reseratus.  Item  speciales  e  divinis  Literis 
doctrinae,  4°.  MS. 

31.  Exercitia  bohemica  in  passionem  Cbristi,  4°.  MS. 

Digitized  by Google 



—  44  — 

32.  Feriae  Bacbanales  et  feriae  quatuor  Cineruni  ille  (!)  ad 
Jocum,  hae  ad  sacram  poenitentiam  pertinentea,  MS.  fol. 

33.  Oscula  Sponsae  et  Sponsi  sive  Collectiones  Centum  in 
Passionem  Christi,  MS.  fol. 

34.  Suffragia  Sacra  in  omnibus  Ecciesiae  necessitatibus 
publicis  et  privatis,  MS.  fol. 

35.  Vita  Jesu  Christi  in  oratione  Meditatione  Contempla- 
tione  Cantu  figurali  et  chorali,  MS.  fol.  1700. 

36.  Bibliotheca  Sacrarum  et  politicarum  Scienliarum  et 
facultatum,  MS.  torn.  II.  4*. ;  cfr.  Nr.  1. 

37.  Historia  de  Regno  et  Marcbionatu  Moraviae  usque  ad 
17.  Xti  inclusive  Saeculum.  MS.  fol.    1701. 

38.  Sanctorale  Illiricum  Sive  Sancti  Beati  virtute  illustres 

ex  tot  Slavonicis  Regnis  viri  et  mulieres,  MS.  fol. 
39.  Illiricum  Sacrum  Sive  Coelites  Illirici  ex  variis  Linguae 

Slavonicae  gentibus  Martirae,  Confessores  virtute  illustres  quinque 
Libris  in  duobus  Tomis  honorati,  MS.  fol. 

40.  Collectanea  Quadripartita  Ord.  Cist.  MS.  4*. 
41.  Historia  de  veteri  et  novo  Welehrad,  MS.  4°. 
42.  Cistercium  Mater  et  Caput  totius  Ordinis  seu  Paradisus 

Voluptatis  in  quo  arbor  Vitae  totius  Ordinis  Cisterciensis  Secun- 
dum suam  Plantationem  Propagationem  et  durationem  genealogice 

Chronologice  exbibetur,  MS.  4°. 
43.  Notabilia  Compendiata  rerum  ac  Regum  hungariae  usque 

ad  aeram  Xti  1700  inclusive.  MS.  fol. 

44.  Vita  SS.  Cyrilli  et  Method,  archiepisc.  Moraviae  Sive 
Vetus  Welehrad  nunc  primum  vindicatum.  Pragae,  1667.  4*. 

45.  Fragmenta  Literaria  et  varii  elaborati  Conceptus  in 
usum  Religiosorum,  MS. 

46.  Zodiacus  quadripartitus  regularis  Praesularis  Prognosticus 
Cisterciensis  sive  Exercitia  Sancta  Bernardea,  MS. 

47.  Exercitationes  in  omnes  anni  Menses,  MS. 
48.  Rex  dolorum  sive  oratio  de  Passione  J.  N.  R.  J.  habita 

in  Principis  et  Cardinalis  ab  Harrach  archiepp.  pragonsis  auditorio 

1677.  Bragae,  Typis  Urbani  Bgoliascb,  4°. 
(Cerroni  a.  a.  O.  [Catal.  bibloth.  Balaos.,  MS.;  Cat.  Bib].  Caes.  Prag., 

MS.,  Cut.  ejus  opp.  ab  ipsius  propria  uianu  confectus,  MS.,  Czech,  1.  c.J  —  d'Elvert, 
Beitrage,  Bd.  L;  ebd.  Hist.  Lit.  Gesch.  pg.  141.  —  Dudik,  J.  P.  Ceronis  Hand- 
schriftensammlung,  I.  60 — 62.  —  Riohter,  F.  X.,  >Hirschmentzls  Leben  ond 

YVirken«  in  Hormavrs  Archiv,  1826,  pg  751  f.  —  Volny*,  Die  Markgrafscbaft 
Mabren,  IV.  pg.  453;  ebds.  Topogr.  I.  2.  259.) 

Mage  tin  8  k^,  Wenzl;  geb.  zu  Ung.-Hradisch  im  J.  1639, 
trat  er  1658  in  den  Orden,  mit  dem  er  sich  am  16.  Nov.  1659 
durch  Ablegung  der  Geliibde  fur  iuimer  verband.  Er  erhielt  am 
30.  Marz  1660  die  niederen  Weihen,  hOrte  die  Philosophic  und 
Theologie   zu    Prag,    wurde   den   22.    Sept.    1668    Priester    und 
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feierte  seine  Primiz  am  H .  Nov.  des  nSchsten  (?)  Jahres.  Am 
1.  Sept.  1672  wurde  er  mit  dem  Amte  eines  Subpriors  betraut, 
war  sodann  vom  Oct.  1675  an  Pfarrer  in  Borschitz  und  von 

1681 — 1705  Pfarrverweser  zu  Spitinow  bei  Napagedl.  Er  kam 
sodann  als  Beichtvater  in  das  Kloster  zuriick  und  starb  daselbst 

als  Stiftssenior  den  7.  Sept.  1707.  Er  schrieb: 
1.  Vita  s.  Bernardi,  1673. 
2.  Memorabilia  circa  celeb,  apud  Moravos  Vellehradense 

S.  ord.  Ci8t.  Monasterium,  abgedruckt  bei  Stfedovsky,  Sacrae 
Mor.  hist  pg.  608  squ. 

(Cerroni,  a.  a.  O.  [Mone,  Suppcditata  ad  hist,  literarum  Mor.;  Necr.  Wcl. 

MS.  Stredovsk*,  S.  M.  hist.  pg.  608.]  —  d'Elvert,  Beitrage,  pg.  280.  —  Voln£, 
Top.  pg.  259.) 

Ziga  Hieronymua,  geb.  zu  Luhatscbowitz  im  Hradischer 
Kreis  1644;  am  10.  August  1675  wurde  er  eingekleidet  und 
legte  am  20.  August  1676  die  Profess  ab,  empfing  die  niedern 
Weiben  am  6-  August  1677  und  im  Sept.  1678  das  Subdiaconat. 
Er  starb  als  Pfarrer  in  Polleschowitz,  wo  er  sich  seit  1691  befand, 
am   18.  Juni  1693.  Schrieb: 

Brevis  Methodus  Sive  Compendium  in  Vitas  Sanctorum  ab 
Ecclesia  publico  honorari  Solitorum,  1681. 

(Cerroni,  a.  a.  O.  [Necr.  Wei.  MS.]  —  Hirschmentzl,  Sacri  Cineres  Well.  MS.) 

Nezorin1)  Florian,  Tobias,  der  49.  Abt  von  Welle- 
brad,  geb.  zu  Saar  im  Iglauer  Kreise  im  Februar  1655.  Er  be- 
sucbte  die  Humaniora  und  die  philosophischen  Vorlesungen  zu 
Olmiitz  und  wurde  am  10.  Aug.  1675  eingekleidet,  worauf  er 
am  20.  Aug.  1676  die  Ordensgelttbde  ablegte.  Am  14.  Juni  1677 
erhielt  er  die  niedern  Weihen,  am  Dreifaltigkeitssonntag  1680 
das  Subdiaconat,  1681  das  Diaconat,  wiederholte  sodann  im  Stifte 
unter  Adalbert  Stephen  die  Philosophic,  hSrte  die  Theologie  und 
jus  canon,  unter  dem  Dominicaner  Atnbroiius  Peretz,  der  diese 
Gegenstande  damals  zu  Wellehrad  tradierte,  urn  nach  Vollendung 
dieses  Studiums  selbst  durch  einige  Jahre  die  Philosophie  im 
Stifte  vorzutragen.  Nachdem  er  zweimal  Prior  gewesen,  wobei 
er  auch  Moraltheologie  nach  Busembaum  S.  J.  vortrug,  wurde 
er  am  10.,  Sept.  1699  mit  29  von  47  Stimmen  in  Gegenwart  des 
Abtes  Heinrich  von  Sedlec  und  Benedict  von  Ossegg  zum  Obern 
des  Hauses  gewahlt,  am  26.  Oct.  bestatigt  und  am  21.  Sept. 
1700  infuliert.  Ob  seines  klugen  Benehmens  ubertrug  ihm  1702 
Kaiser  Leopold  I.  die  Verwaltung  der  Abtei  Paszt6  O.  Cist,  in 
Ungarn.  Er  starb  am  1.  April  1724;  fromm,  demiithig  und  bieder, 
wusste  er  auch  in  den  grossen  Ungliicksf&llen  von  1718  und 
1723  seinen  Muth  und  sein  Gottvertrauen  zu  bewahren.  Er  verfasste: 

')  Volo?,  a.  a.  O.  Mczorin. 
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1.  Institutio  Novitii  S.  O.  Cist,  in  rebus  ad  statum  relli- 
giosum  neceasarijs,  Pragae,  1718.  8°. 

2.  Scientia  Sanctorum  ex  fontibus  Salvatoris  deducta,  MS.  fol. 
3.  Polyanthea  Sacra  alphabetico  ordine  deducta,  10  tomi  in 

fol.  MS. 
(Cerroni,  a.  a.  O.  [MS.  Wei.  Ign.  Czech;  Necrol.  Vel.  MS.]  —  Voln*, 

Topogr.  pg.  261.) 

Hrabovsky  Martin,  geb.  zu  Hradisch  bei  Olmiitz  1665. 
Sein  Eintritt  in  den  Orden  fallt  in  das  Jahr  1686,  seine  Priester- 
weihe  1691.  1701  lehrte  er  in  Prag  am  erzbischofl.  Seminar 
Philosophic,  nachdem,  er  auch  im  Stifte  Professor  gewesen;  er 
starb  am  5.  Juni  1717  und  schrieb: 

Historia  Mon.  Well,  cum  Serie  abbatum,  MS. 
(Bredl,  Cisterc.  Profess,  i.  erzbisch.  Seni.  zu  Prag,  Studien  XV.  p.  299. 

—  Cerroni,  a.  a.  O.  —  d'Elvert,  BeitrSge.  —  Voln?,  Topogr.  259.  —  Wurzbach ) 
Biogr.  Lex.  d.  Ost.  Kais.  Bd.  9.  354.) 

Wenceslaus  Fr.  um  1670;  schrieb: 
Das  Leben  des  hi.  Norbert,  Olmtttz  1673. 
(d'Elvert  BeitrSge,  pg.  279.  —  Jungmann,  S.  325.  —  Voln?,  Top.  259., 

Hermann  Engelbert  aus  Tensing  in  Bdhmen,  geb. 
27.  Jan.  1675,  gest.  als  Wirtschaftsaufseher  zu  Nennowitz  bei 
Brttnn  am  1.  Sept.  1744;  er  brachte  mit  grosser  Ausdauer  das 
umfangreiche  Archiv  in  Ordnuog,  excerpierte  mit  unermudlichem 
Fleisse  und  zeichnete  die  Ereiguisse  seiner  und  der  Vorzeit  sehr 
sorgfaltig  auf,  verfasste  ein  raisonnierendes  Verzeichnis  tiber  das 

Archiv  und  legte  einen  Auszug  des  Denkwilrdigs'ten  daraus  an. Schrieb  ausserdem: 
1.  Consignatio  latifundiorum  Well.  MS. 
2.  Cistercium  seu  elenchus  hist.  omn.  Monasteriorum  Ord. 

Cist.  MS. 
3.  Arcbivum  Wellehr.  MS.  mit  dem  Verzeichnisse  der  Aebte 

von  1198—1722  (1737?). 
(d'Elvert,  Beitrage  Bd.  I;  ebds.  Hist.  L.  Gesch.  141.  —  Vote?,  Mahren 

pg.  453;  Topogr.  259). 

Bartis  Matthias  von  Mahr.  Ostrau,1)  geb.  am  1.  Febr. 
1693.  Er  studierte  die  AnfangsgrQnde  der  Latinitat  am  Jesui  ten- 
Gymnasium  zu  Ung.  Hradisch,  wahlte  den  Orden  17 14,  legte  am 
15.  Dec.  1715  die  Ordensgeliibde  ab  und  wurde,  nachdem  er  die 
Philosophie,  Theologie  und  die  Rechte  theils  im  Hause,  theils  im 
erzbischofl.  Seminar  zu  Prag  gehdrt,  am  28.  Mai  1720  zum 
Priester  geweiht,  worauf  er  im  Stifte  und  1723  zu  Prag  Philo- 

sophic und  1727 — 1733  Theologie  am  erzbischoflichen  Seminar  vor- 
trug.    Hierauf  (1733)   wurde  er   Pfarrverweser  in  Polleschowitz, 

')  Nach  Voln^  nnd  d'Elvert ;  Cerroni  sagt  einfach :  Ostrau  ;  es  kftnnte  auch 
Ung.  Ostrau  gemeint  sein,  da  er  zu  Ung.  Hradisch   studierte. 
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wo     er    bis     1735   blieb;    von   1736 — 1740    scheint    er    wieder 
Theologie  im  Stifte  vorgetragen  zu  haben.    1741  Novizenmeister, 
kam    er  1742  nach  Szanto  einer  stiftlichen  Herrschaft  in  Ungarn, 
wo     er    sich    bis    1745    aufhielt,    17461)    wurde   er    Rector    vom 
Collegium   Bemardinum  in   Prag,    dem   er  in  dieser  Eigenschaft 
bis    1754  vorstand.  Das  kommende  Jahr  kehrte  er  sodann  in  das 

Stift   zurttck,  wo  er  bis  1757  (?)  ohne  Amt  lebte,  atn  neuerdings 
Administrator  in    Szanto  und   1759  in  Paszt6  zn    werden,    wo  er 

bia    1763  verblieb.  1764  tibernahm  er  abermals")   das  Priorat  im 
Stifte    und   behielt  es   bis    1768,    lebte   sodann   in  der  Nahe  des 
Stiftes    und   legte   am    1.  Jan.  1766  als  Jubelprofess   neuerdings 
die  feierlichen  Geltibde  ab;  er  starb,  77  Jahre  alt,  am  28.  Febr. 
1770.    Seine  Werke  sind: 

1.  Philosophia  ration  alis  sive  logica  aristotelica  nentristica 
methodo  Scholastica  in  tractatibus  quinque  Comprebensa.  Pragae, 

Typis   Volf  Wikard  1724.  1752.  4°. 
2.  Nucleus  Tbeologiae  Scholasticae  a  prima  parte  Secundae 

Partis  Summae  dini  Thomae  aquinatis  desumpta  cum  annexis  ex- 
partibus  reliquis  ejusdem  Summae  Oonclusionibus.  Pragae  Typis 

archiepp.  1724.  4°. 
3.  Secundarius  Lapis  fundamentals  S.  Ecclesiae  Secundarius 

Lapis  Lidins  verae  fidei  D.  Patribus  neo  pragae  in  Basilica 
bibernornm  oratione  propositus.  Vetera  Pragae  apud  Mart.  HOger 
1729.    1730.  4°. 

4.  Prodromus  universae  Theologiae  ex  Summa  divi  Thomae 
aquinatis  desumendae  et  juxta  divisionem  et  subdivisionem  ejusdem 
Summae  in  quadruplici  nucleo  comprehendendae  cum  annexis  ex 

prima    parte   Oonclusionibus.    Pragae,    Typis   archiepp.    1730.   4°. 
5.  Nucleus  Theologiae  Scholasticae  ex  secunda  parte  Secundae 

Partis  Summae  divi  Thomae  aquinatis  desumta  cum  annexis  ex 
partibus  reliquis  ejusdem  Sumraae  Oonclusionibus.  Pragae,  Typis 
arch.   1731.  4«. 

Ausserdem  schrieb  er,  wie  d'Elvert  berichtet : 
6.  Reden  zur  Weihe  der  Wellehrader  Kirche,  Prag  1734  und 
7.  fiber  die  Kirche  zu  Polleschowitz  1740;  beide  bohmisch.5) 
(Bredl,  die  Supp.  und  Bectoren  des  St.  Bernardscollegs,  Studien  XV.  93. 

—  Cerroni,  a.  a.  O.  [Czech,  Scrippt.  Well.  MS.,  Neorol.  Wei.]  —  d'Elvert,  Bei- 
trige,  Bd.  I;  ebd».  H.  Lit.  Geseh.  pg.  141.  —  Volnf,  Mahren  IV.  458;  ebds. 
Topogr.   1.  Abth.  II.  259). 

<)  Nach  Bredl  (Studien,  XV.  93)  bereits  seit  1744. 

')  Von  einern  ersten  Priorat  konnte  nichts  gefunden  werden. 

*)  Bredl  citiert  a.  a.  O.  »eine  griindliche  und  gelehrte  Arbeit' :  philosophia 
rationalis  neutristica  in  disputationem  universae  doctrinae  Aristotelicae  propugna- 
toribus  vice  lemmatis,  die  sich  rait  1  und :  Nucleus  theologiae  de  actibus  humanis, 
de  fide  theologica,  was  sich  mit  2  oder  4  zu  deeken  scheint. 
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F  r  i  e  d  1,  F  r.  C  o  n  s  t  a  n  t  i  n  ist  der  Verfaaser  eines  lateinischen 

Gebetbuches,  das  vor  einigen  Jahren  in  Ung.  Hradisch  auf- 
gefunden  und  vom  Schreiber  eingesehen  wurde;  gegenwartig  in 
der  Bibliothek  des  Jesuitencollegiums  zu  Wellehrad;  verfasst  1696. 

Fiala  Antiochus  geb.  am  1.  Juli  1703  zu  Boskowitz 
in  Mahren;  trat  1728  in  den  Orden,  Profess  am  6.  Nov.  1729; 
horte  die  Philosophic  im  Stifte,  wo  er  1734  Refectorarius  war; 
wurde  am  19.  Sept.  1735  zum  Priester  geweiht  und  war  1738 

Regens  des  Musikcbores,  1740  Adjunct  des  geistlichen  Kloster- 
inspectors  tlber  Landwirtschaft  auf  dem  Stiftsgute  Szanto  in 
Ungarn.  1742  war  er  Decan  und  Bibliothekar  im  Stifte  bis  1744; 
v.  J.  1746—1748  Sub-Bibliothekar,  1749  Subprior  und  Bibliothekar 
bis  1752;  1735—1757  Prior;  im  Jahre  1758  wahlte  er  die  Rube 
und  starb  am  12.  Sept.  1758  zu  Wellehrad.  Er  ist  Verfasser  von: 

1.  De  ritibus  turn  in  choro  turn  ad  Missam  observandis.  MS. 

2.  Amorosae  et  dolorosae  Collationes  de  Passione  domini, 
t  I.  fol.  MS. 

3.  Explicatio  Psalmorum  quorum  quilibet  10  Psalmorum 
usque  ad  psalmum  trigesimum  Explanationem  continet.  TT.  III. 
MS.  fol.  (Ein  unvollstfindiges  Werk,  wortiber  er  starb.) 

4.  Epitome  Annalium  Sacrorum  a  Mundi  Creatione  usque 
ad  ejusdem  reparationem  T.  primus  MS.  fol. 

5.  Sermones  de  B.  V.  M.  Tom.  I.  MS.  fol. 

6.  Scala  solitudinis  asceticae  gradatim  erectae  T.  I.  MS.  4°. 
(Cerroni,  a.  a.  O.  [Cat.  Peres.  O.  Cist,  per  Boh.  et  Mor.;    MS.  Wei.  Ign. 

Czech;  Necr.  Wcl.  MS.]). 

Hoch  Martin,  geb.  1706  zu  Budihost;  mit  25  Jahren 
trat  er  in  den  Orden  (1731)  und  wurde  1736  zum  Priester  geweiht: 
1737 — 1740  bekleidete  er  das  Amt  eines  Kfichenmeisten),  von 
1741  bis  1748  eines  Cooperators  zu  Bolatitz  in  Schlesien;  1749 
bis  1753  in  gleicher  Eigenschaft  zu  Polleschowitz,  wurde  er  1753 
daselbst  Pfarrverweser,  als  welcher  er  am  20.  Juni  1759  starb; 
er  war  poetisch  veranlagt  und  schrieb: 

1.  In  Came  Angelus  in  vita  thaumaturgus  Baduanus  Patria 
Lisabonensis  (Ohronogramm),  in  211  Distichen,  dem  Abte  Anton 
Hauck  gewidmet;  13.  Juni  1751  (cfr.  Nr.  264  der  Oerr.  Handschr. 

Sammlung,  pg.  109—125). 
2.  Insignior  Prineeps  Viarum  Dei,  quia  Virtutis  Antesignanus 

praecipuus  *  Sanctissimus  Pater  noster  Benedictus  qui  exuberante 
superiore  praeventus  gratia  *  Verc  Magnus  Dux  Universi  existebat 
Cistercij  *  Cujus  Sequaciumque  ejus  perenni  reverenter  opus  istud 
offerebat  honori  aeternum  devinctus  Cliens;  36  lat.  Gedichte  auf 
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die   bekannteaten   Ordensheiligen,  jedes  zwOlf  Disticha  umfaasend 

(cfr.  sub  1  pg.  127—163);   1751  fol.») 
(Cerroni,  a.  a.  O.  [Catalog!  Onl.  Cist.  Circariac  Boh.  impressi]  —  Hoclis 

Autograplic  iui  mahr.  Landesarch.  XXXIII). 

Gouczik  Petrus  war  1708 — 1714  Lehrer  der  Theologie 
im  erzbischofl.  Seminar  zu  Prag,  „ein  Mann  von  besonderer 

Gelehrsamkeit".  Von  ihm  stammen  ihn  Druck  gegebene,  filr 
scbolastische  Dispatationen  bearbeitete  Thesen:  De  incamatione ; 
de  angelis;  de  virtutibut  theologicis  etc. 

(Bredl,  a.  a.  O.  XV.  pg.  304.) 

Tepper  Augustin,  „ordinis  doctor  theologus"  und 
apostolischer  Notar,  geb.  zu  Bodenstadt  in  Mabren  am  25.  Jan. 
1711;  trat  1730  in  den  Orden  und  legte  am  3.  Juni  1731  die 
Ordensgeliibde  ab;  hbrte  die  Philosophic  im  Stifte,  die  Theologie 
und  die  geistlicben  Rechte  1735 — 1737  im  erzbischofl.  Seminar 
•  n  Prag;  er  wurde  am  4.  Oct.  1735  zum  Priester  geweiht,  war 
von  1739 — 1741  Subprior  und  Bibliothekar  im  Stifte,  1744zugleich 
roit  P.  Hilarius  Bohanowaky  von  KOnigssaal  Lehrer  der  Philoaophie 

n  Prag  bia  1746,  1747  und  1748  Lector  deraelben  im  Stifte,*) 
1749 — 1753  wieder  in  Prag,  dieamal  als  Lehrer  der  Theologie 
thatig;  vom  Jahre  1755— 1765  war  er  Administrator  des  Kloster- 
gutea  Bolatitz  in  Schlesien,  1766  und  1767  in  gleicher  Verwendung 

zu  Grossherrlitz  in  Schlesien,  1769 — 1771  Inspector  des  Gutes 
Nennowitz  bei  Briinn,  1772  und  noch  1778  Inspector  der 
Herrschaft  Wieaenberg  und  des  Gutea  Nennowitz,  wo  er  nach 
grundlicher  Einaicht  in  die  LandwirUchaft  sein  bezttgliches  Werk 
schrieb;  er  atarb  in  dieaem  Arnte  am  17.  Sept.  1780,  70  Jahre 
alt,  im  50.  aeiner  Profess  und  im  46.  seines  Prieaterthuma. 
Von  ihin  aind: 

1.  Fragmentum  Theologiae  complectens  Septenarium  disputa- 
tionum  practicarum  de  actibus  humanis  conscientia  Legibus  Peccatis 
Religione  et  vitiis  opositia  horis  Canonicis  Juramento  et  voto  cum 
decisionibus  Caauum.  Pragae,  Typia  archiepp.  1750. 

2.  Fragmentum  alterum  Theologiae  Moralis  continens  Septem 
disquisitiones  practicas  de  virtutibus  Cardinalibus  Contractibus 
praeceptia  decalogi  de  reatitutione  de  praeceptis  Ecclesiae  de 
beneficiis  ecclesiasticis  Jure  patronatus  et  deceniis  de  immunitate 
eeclesiastica  de  indulgentijs  nee  non  Censuris  et  irregularitatibua 
cum  decisionibus  Casuum,  Pragae  Typia  archiepp.  1751.  4°. 

')  Cerroni  a.  a.  O.  citiert  als  2  Cantus  de  S3.  Bencdicto-Roberto  etc.  und 
als  3  Insignior  etc.  —  was  jedoch  identiseh  ist;  2  bringt  nur  das  Verzcichnis 
der  unter  dem  Titel  Insignior  etc.  besungenen  Heiligcn. 

•)  P.  Bredl  lfisst  ihn  1747 — 1755  Lehrer  der  Theologie  am  bisch.  Seni. 
sein.  Stod.  301   u.  305. 

,8tudien  und  Mittheilnngen."  1898.  XIX.  1.  4 
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3.  Fragmentum  Tertium  Theologiae  Moralia  complectens 
Septem  disquisitiones  practicas  de  sacramentis  in  genere  et  in 
specie  cam  decisionibus  Casuum  cuivis  Materiae  accomod.  Pragae 

Typ.  1753.  4». 4.  Ueber  die  Landwirtschaft.  MS. 
(CerroDi,  a.  a.  O.  [Arcanae  Bohem;  Catall.  perss.  Ord.  Cist.  impr. 

Czech,  1.  c.]). 

Schuppler  Peter,  geb.  zu  Trnavka  im  Olmtitzer  Kreis 
im  Jahre  1712;  1730  trat  er  in  den  Orden  und  legte  1731 
Profess  ab;  las  die  erste  hi.  Messe  1737,  hOrte  durch  3  Jahre 

(1736 — 1738)  Theologie  im  Ordensseminar  zu  Prag;  kehrte  hierauf 
ins  Stift  zurlick  und  lebte  daselbst  1739—1747  ohne  Bekleidung 
eines  Amtes.  1748  kam  er  als  Adjunct  des  Inspectors  auf  die 

Propstei  in  P&szto"  und  blieb  daselbst  auch  1748;  das  folgende 
Jahr  kam  er  wieder  zurttck  und  wurde  nun  1751  Philosophic- 
professor  im  Stifte,  blieb  es  auch  das  nachste  Jahr  und  erhielt 
1753  die  Lehrstelle  fur  Theologie,  die  er  bis  1758  versah.  da 
ihm  die  Pfarre  Brikling  zufiel;  1760  vertauschte  er  sie  mit  der 
von  Polleschowitz,  die  er  bis  zu  seinem  Tode  innehatte ;  er  starb 
auf  der  Reise  nach  dem  ungarischen  Badeorte  Toplitz  (8.  Juni 
1769)  am  Schlagflusse.  Er  schrieb: 

Philosophia  quam  cum  annexis  Thesibus  Selectioribus  in 
Coenobio  Ord.  Cist.  Wellehradii  publicae  disputationi  exposuere 

Schenk,  Swatek,  Guretsky,  Ordelt,  Vogel,  Kraus,  Padiela  1752.  4». 
(Cerroni,  a.  a.  0.  [Cat.  Ord.  Cist,  per  Mor.  Boh.  Lus;  Necr.  Well.]) 

Maly  Joseph,  geb.  1683  zu  Wisowitz,  Pfarrverweser  in 
Spittinau,  1720  Philosophieprofessor  in  Prag,  Abt  seit  20.  Juni 
1724,  bestatigt  22.  Sept.,  gest.  am  16.  Juni  1748  im  Trentschiner 
Bade;  schrieb: 

Archivinm  Wcllchradense  MS.  (d'Elvert,  Lit.  Gesch.  141.  —  Volnf,  Topog.  259). 

Zury  Philip p,  der  letzte  Abt  von  Wellehrad,  geb.  1717 
zu  Wien,  wo  sein  Vater  Kaminfeger  war;  trat  1739  in  den 
Orden,  legte  1740  die  Geltibde  ab  nnd  wurde  Vorsteher  des 
Refectoriums ;  1744  Priester;  nachdem  er  von  1742 — 1745  im 
Cister.  Colleg  zu  Prag  Theologie  gehOrt  hatte,  hbrte  er  1746  und 
1747  die  Rechte,  practicierte  dann  (1748)  bei  dem  Advocaten 

Stiepan  in  Brttnn.  1753  bis  1758  war  er  „agens  causarum"  des 
Ordens  und  hielt  sich  als  solcher  zugleich  mit  dem  Sedletzer 
Professen  Xaver  Freysauf  9  Monate  in  Rom  auf,  urn  die  Exemption 
des  Ordens  in  Bohmen  und  Mahren  von  der  bischsfl.  Jurisdiction 

zu  erwirken ;  Secretttr  des  Abtes  Anton  Hauck  (1763  resign.),  der 
vor  seiner  Wahl  Philosophie  und  Theologie  im  Stifte  lehrte;  von 
diesem  Amte  weg  wurde  er  am  15.  Sept.  1763  mit  44  von  66 
Stimmen  zur  Inful  berufen;  1779  wurde  er  auf  dem  Provincial- 
capitel  zu  Konigsaal  in  Bohmen  zum   Generalvicar  erwahlt  und 
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von  deni  Ordensgeneral  Francois  Trouve  den  22.  Dec.  1779 
bestatigt.  Unter  ihm  wurde  am  27.  Sept  1784  Wellehrad  auf- 
gehoben ;  er  lebte  hierauf  einige  Zeit  auf  dem  Schlosse  zu  Orzechau 
im  Hradischer  Kreis  bei  Buchlowitz  und  zog  sodann  nach  Wischau, 
wo  er  aich  das  Haas  des  Olmiltzer  Bischofs  „am  Schlosse 

Boglieta"  angekauft  hatte,  welches  nach  seinem  Tode  (13.  Apr. 
1800)  wieder  an  den  Bischof  zurtickkam.  Von  seiner  schrift- 
stellerischen  Thfitigkeit  zeugen : 

1.  Praxis   geometrica,    Trigonom.    et   Stereometr.    MS.    fol. 
2.  Antiquitatum  roman.  delineatoriuui.  Partes  Sex  Collectae 

a  Philippo  Zury  abbate  Well.  MS.  fol. 
3.  Miscellen  zur  Zeitgeschichte  Uberhaupt  und  insbesondere 

jener  von  Mahren,  MS.  fol. 
4.  Historia  de  Wellehradio  MS.  (Franzensmuseum  in  BrUnn). 
(Archiv.  Mon.  Well.) 

Scholae  Benedictinae 
sive 

De  Scientiis  opera  Monachorum  Ordinis  S.  Benedicti 
auctis,  excultis,  propagatis  et  conservatis 

Libri  Quatuor 
a  Domino  Odone  Cambier  Monacho  Affligeniensis  Monasterii 

Ordinis  ejusd.  S.  Benedicti. 

(Continuatio  ex  fasc.  IV.  1897,  pg.  582—589.) 

VII.  Caput  XXI.  Quomodo  pueri  in  Benedictinis  Scholis 
instituti  fuerint;  factum  a  pietate  initium. 

Longius  me  fortean  Ascetarum  nostrorum  studia,     Quanti  fa- 
et   exercitationes   abstraxerunt;   quare   si  diverticulum     cienda   Slt 
id  aliquis  dixerit,  ab  eo  ad  Scholas  versoriam  capio,  in      fnstitutio 
quibus  puerorum  educatio  et  institutio  iam  explicanda. 
Iliad   autem   hie   ante   alia  commemorandum,   multum   valere   in 
omnem  partem,  hoc  autem  illo  modo  a  pueritia  prima  institui,  ad 
virtutis  et  doctrinae  fructus  capiendos,  et  praestantis  gloriae  laudem 
consequendam.  Certe  Pythagoraei,  puerorum  institutionem  aiebant 

esse1)  totius  rei  publicae  fundamentum.  Et  Plato,2)  non 
esse   divinius  aliquid,   de   quo   possit    quispiam   consulere, 
quam  de  liberorum  institutione.  Cuius  fretus  authoritate  Aristoteles 
ita  pronuntiat :  *)   Homines   ab  ipsa  statim  adolescentia, 
ut   inquit  Plato,  ita  institutos   esse    oportet,    ut    iis 

•)  Stobac.  Serm.  41.  —  •)  Plat,  in  Theog.  —  »)  Arist.  2  Et  hie  c.  3. 

4* 
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gaudeant  doleantque,  quibus  gaudere  et  dolere  con- 
venit:  haec  est  enim  educatio  eruditioque  rectissima. 

Et  alias  tradit,  in  ea  ipsa  pueritiae  institutione,  qua  teneri  cerei- 
qne  animi  ad  varia  stadia  inflecti  solent,  non  modo  plurimum 

momenti,  imo  vero  totum  positum  esse.1) 
A  divinU  ^*  vero  saP'entissimus  Salomon  non  tantum  priraam 
ineipienda  pueritiam  curandam,  atque  bonis  stadiis  informandam, 

verom  etiam  Deo  consecrandam  monet.8)  Adolescens 
iuxta  viam  suam,  etiam  cum  senuerit,  non  recedet 
ab  ea.  In  Graeco  Regiorum  Bibliorum  est,  dedica  puerum, 
initia,  institue.  In  Hebraeo,  Erudi  puerura  juxta  viam 
8  a  a  m.  Quidam  vertunt :  Initia  pnerum  super  os  viae 
suae.  Ubi  os  viae,  est  initium  intelligentis  vitae,  et  principium 
usus  rationis.  Utilitas  porro  et  fructus  laudabilis  institutionis  ex 
eo  maxime  cernitur,  quod  eos  mores,  quibus  puerum  primum 
imbutus  est,  nunquam  aut  aegre  deponet.  Nam  alii  vulgo  viri 
non  sunt,  quam  qui  pueri  adolescentesque  fuerunt.  Itaque  Plato 

vere  sapienterque  dixit,')  quale  cuiusque  fuerit  puerilis 
educationis  initium.  talia  fore  etiam  quae  sequuntur. 
Ipsam  autem  bonam  et  praeclaram  educationem  bonum  ingenium 
geniumque  effieere,  et  naturae  eos  colores  inducere,  qui  vix  tolli 

et  deleri  queant.  Tantum  valet,  ait  S.  Ambrosius,4)  insti- 
tutio,  ut  vincat  naturam.  Imp  novam  quandam  vcluti 
naturam  ingenerat,  et  ut  Clemens  Alexandrinus  docet,6)  Educatio 
et  bona  eruditio,  bonas  efficit  naturas. 

In  scholis  Quod  quum    doctissimos   et   piissimos   Scholarum 
monasticis      Monasticarum  moderatores  non  fugeret,  oinnem  in  recta 
a  pietate  iuventutis  institutione  operam  posuorunt.  Curae  autem 
initium.  imprimis  fuit,  ut  futurae  vitae  velut  aureum  gemmeum- 

que  fundamentum  locarent  Pietatem.  Hinc  seria  ilia  gravisque 
Alcuini  Abbatis  ad  Gymnasii  sui  magistros  admonitio:  Vos 
quoque  sancti  Patres,  lumina  buius  fraternae  con- 
gregationis,  doctores  et  ductores,  in  omni  bonitate 
iuventutis,  deprecor,  ut  admoneatis  eos,  id  est  diaci- 
pulos  vestros,  ut  studiose  discant,  quae  Deo  placent, 
et  ad  salutem  animarum  pertinent  suarum:  quatenus 
ex  illorum  prefeetu  et  prosperitate,  vos  perpetuam 
apud  Dominura  habeatis  mercedem.  Exhortamini 
illos  sobrie,  caste,  pudice,  omni  cum  bumilitate  et 
obedientia  Deo  servire  in  bonis  morib-us,  et  sancta 
conversatione  et  religiosa  castitate.6) 
Alcuini  Et  8ane  non  al'ter  docuit  sanctus  Abbas,   quam 

exemplum      fecit.  Quod  ipsi  pueri    cum    eo    disserentes,   ipsumque 

>)  Idem  1.  2  c.   1.  —  «)  Prov.  22.  —  »)  Plat.  1.  4.  de  rep.  —  «)  S.  Ambr. 
1.  2.  de  Abel.  c.   1.  —  l)  Clem.  1.  1.  Strom.  —  «)  Alcuin.  Epist.   110. 
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alloquentes,  ita  prodidere : ')  Non  solum  liberalium  stu- 
diorum  itinere  ducere  nosti,  sed  etiaro  meliore 
Sophiae  via,  quae  ad  vitam  ducit  aeternam.  Quum 
vero  in  ea  erudiri  rogarent  Philosophia,  quae  nunquam  deserit 
possedentein,  hoc  est.  in  sapientia;  mox  exposuit  finem  ob  quern 
solum  expeti  possit,  qualesque  in  suam  disciplinam  admitteret 
auditores,  dicens:  Est  equidem  facile  viam  vobis  demon- 
strare  sapientiae,  si  earn  tantummodo  propter  Deum, 

propter  puritatem  animae,  propter  veritatem  cog- 
noscendam  etiam,  et  propter  se  ipsam  diligatis,  et 
non  propter  hum  a  nam  laudein,  vel  honor  es  seculi, 
vel  etiam  divitiarum  fallaces  voluptates.  Hauserat 
haec  aliaque  saluberrima  praecepta  in  Scholis  S.  Egberti  Episcopi 
Benedictini,  et  Venerabilis  Bedae  discipuli,  de  quo  Praesule  sic 
author  vitae  B.  Alcuini,  quae  eius  o  peri  bus  praefixa  legitur :  Erat 
ei  grex  ex  nobilium  filiis  Scholasticorum,  quorum  quidam  artis 
Grammaticae  rudimentis,  alii  disciplinis  erudiebantur  artium,  ceteri 
iam  liberalium,  nonnulli  divinarum  Scripturarum  post  istas  manibus 
confricatas  Patris,  pectus  in  suum  hordeaceas  quinas,  triticeasque 
septenaa  traiiciebant  una  gemino  cum  pisce  spicas.  Omnes  vero 
fide,  spe,  charitate,  humilitate,  ieiuniis,  castitate,  obedientia,  et 
circa  Ecclesiae  officia  devotissima  aeque  et  honestissima  cura, 
omni  cum  circumspectione  imbuebantur. 

Age  rero  dispiciamus  qnibusnam  modis  pietatem  De  pietatis 

didascali  in  discipulos  transfuderint,  efFecerintque  ut  e(iocfndtte 
rectum  ad  virtutem  iter  illi  per  omnem  vitam  tenerent. 
Pauca  quidem  de  his  apud  rerum  nostrarum  scriptores  legas, 
quod  ne  per  somnium  forte  cogitarint,  olim  ea  requirenda,  et  e 
tenebris  eruta  in  pretio  futura  apud  posteros.  Delibabo  tamen 
ilia  quae  in  vita  B.  Alcuini  Abbatis  a  vetustissimo  Monacho 
anonymo  conscripta,  et  aliis  observavi.  Cum  quibus  si  leges  et 
usum  qui  in  Benedictinis  hodieque  est  Gymnasiis,  comparare 
velimus,  magnum  profecto  ab  iis  robur  accipiet,  neque  erit  ne- 
cessurn,  aliis,  qui  patrum  memoria  Juventuti  scholas  aperuere, 
hos  ritus  acceptor  referre.  Mos  hodie  obtinet,  ut  pueri  ante  meri- 
dianis  horis  finita  lectione,  ad  sacrosanctum  Missae  sacrificium  a 
Magistris  ducantur:  at  S.  Egbertus  noster  suholae  Monasticae  in 
Anglia  praefectus,  qui  abhinc  nongentis  fere  annis  claruit,  quum 
usque  ad  horsiu  quasi  sextam,  saepissime  et  nonam 
docuisset,  inde  surgens,  inquit  auctor  vitae  B.  Alcuini, 
secretissimamque  ad  orationem  confugiens,  holo- 
causta  medullata  cum  incenso  arietum  offerens 

prius  Domino,  ac  post  iuxta  exemplum  beati  Job,  ne 

')  Idem  in  Grnmmat. 
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forte  filii  eius  in   benedictionis  maledictionis   labe- 
rentur  foveam,   sanctificabat    eos,    offerens    corpus 

Christi  et  sanguinem  pro  omnibus.  Ita  ibi.x) 

Fionaccn-  Habent  quoque  veteres  Floriacensis  Coenobii  consue- 
Bium  tudines,    pueroa    qui    istic    literas    discebant,     saepius 
consue-       eonvenisse  in  Ecciesiam,  et  consequenter  rem  divinsni 
<udmes        audivisse.  Neque  jn  processionibus  publicis  eorum  ordo 

neglectus,  ita  enim  in  feriis  rogationum  praescribitur  :s)  Istos  sub- 
sequatur   scola   cum    Magistris,    dein    Conventus.    In    Ascensione 
domini:  post  illos  pueri  cum  Magistris.  Jubentur  et   adolescentuli 
ex  scholarum  legibus,  statis  diebus  animi  noxas  Presbytero  aperire, 
indeque    sanctam    Communionem    sumere.    Verum    iam    olim   B. 
Alcuinus    Epistolam    prolixam    et     eruditam    scripsit   ad   puero? 
S.  Martini  de  confessione  peccatorum,  qua  quum  multis  necessitates 
Confessionis  et  emolamentum  probasset,  ad  ultimum  ita  praeceptores 
sui  Gymnasii  alloquitur:  Et  vos  sanctiesirai  hui  us  familiae 
Magistri,  et  Patres,  docete  filios  vestros  pie,  sobrie 
et  caste   vivere   coram   Deo  in  omni   humilitate, 

obedientia   et   sanctitate,    et  puram   facere    sacerdo 
tibus  Christi  Confessionem   peccatorum   suorum,  e\ 
Poenitentiae  lacrymis  abluere  sordes  luxuriae  carnis, 
nee    eas    iterum    repetere;    quia    posteriora    vulnera 
peiora  sunt   prioribus.   Nee  dubium  est,  quin  eadem  open 
ad  sacram  Synaxim  admissi  fuerunt.  Certe  id  in  Consuetudinibus 

Coenobii  Floriacensis  diserte  exprimitur:8)  Ad  Missam  matuti- 
nalem     debent     pueri     communicari,     et    ceteri   qui 
v  o  1  u  e  r  i  n  t. 

Usu8  etiam  habet,  ut  pueris  convictoribus  adsideant 

mensam  Magistri,  et  refectionis  tempore  lectio  instituatur.  Prae- 
ivit  S.  Egbertus,  de  quo  merooratus  auctor  vitae  B. 

Alcuini,  ista  apposite  refert:  Vespertina  propinquante  hora, 
praeter  Quadragesimara  maxime,  omni  tempore  tam 
aestatis  quara  hiemis,  parcum  cum  suis,  digne  tamen 
praeparatum  sumebat  cibum;  linguae  non  parcens 
lectoris,  utroque  ut  reficerentur  pane. 

Non  defuisse  pias  et  ferventes  ad  virtutis  studium 
Exhorta-      exhortationes,  arerumento  sunt  Venerabilis  Bedae,  Alcuini, firings    nil  /  o  '  , 

virtutem      Rbabani,  aliorumque  praecepta  et  monita  tam  voce  viva, 
quam  scripto  discipulis  tradita. 

p  Iam    vero   si   quis  preces   vespertinas    desideret, 
vespertinac     eas  quoque  a  nostris  scholasticis  usurpatas  inveniet  Nam 

scribit  anonymus  qui  supra,  Sanctum  Egbertum  Com 
pletorium  cum  suisomnibus  celebrasse.  Subiicit  his  piissimum 

')  Cap.  2.  —  «)  Ibid.  —   »)  Ibid. 
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ritum.  Quo  celebrato,  nempe  Coinpletorio,  nullus  discipulorum 
ipsius  sine  eius  Benedictione  capiti  suo  data,  ullo  unquam  tempore 
membra  audebat  Committere  stratui.  Benedictionem  hanc  impresso 
sanctae  Crucis  signo  factam,  in  liquido  est.  Fuit  haec  non  tantum 
Monachis,  sed  et  veteribus  Christianis  usitata  consuetudo,  quam 
Prudentius  ita  praescribit: 

Fac,  cum  vocante  somno 
Castum  petis  cubile, 
Frontem  locumque  cordis 
Crucis  signet  figura. 
Crux  pellit  omne  malum : 
Fugiunt  Crucem  tenebrae. 
Tali  dicata  signo 
Mens  fluctuare  nescit. 

Qui  versus  ita  Germanicae  iuventuti  a  Maioribus,  ut 
coniectare  est.  traditi,  etiam  nunc  inbaerent,  ut  quotannis  a 
studiosis  sacro  quadragesimae  tempore  per  oppida,  vicos,  pagosque 
decantentur,  quibus  coloni  eius  ritus  gnari,  nummos,  ovaque  larga 
manu  praebere  dicuntur. 

Verum  ut  exemplum  aliquod  virtutis   puerorum,  .  . 
qui  a  Benedictinis  paedagogis  instituebantur,  his  subii-  3  Gauj 
ciam,  memoria  dignum  est,  quod  de  Monasterii  S.  Galli 
infantibus  iunior  Ekkehardus  prodidit.  Venerat  ad  praedictum 
locum  Conradus,  rex,  quumque  infantibus  poma  in  medio 
ecclesiae  pavimento  antesterni  iussisset,  nee  unum 
parvissimorum  moveri,  nee  ad  ea  attendere  vidisset, 
miratus  est  disciplinam  ....  Infantulis  deinde  per 
ordinem  lectitantibus  et  analogio  descendentibus 
aureos  in  ora  ad  se  elevatis  misit,  quorum  anus 
pusillior  quum  clamitans,  aurum  expueret;  Iste, 
inquit,  si  vixerit,  bonus  quandoque  Monachus  erit. 
Haec  ibi.  Ex  quibus  solis,  ut  alia  deessent, puerilis  continentiae 
argumentum  sumi  queat.  Ita  scilicet  teneris  puerorum  mentibns 
virtutum  et  doctrinae  semina  Monachi  instillabant,  quae  paulatim 
aetate,  et  usu  rerum  pullulasse  ac  maturuisse,  et  semel  infixa  in 
omnem  usque  vitam  inbaesisse,  dubium  non  est. 

Hem,  quam  dissimilis   hodie   iuventutis  studiosae       iacente 
mores !  Credis  oblatum  aurum  reiecturos,  qui  missum  a      pietatc, 
parentibus   una   nocte   in   popinis   conviviis,    tripudiis,     invalescit 
baccho,  ventri,  aleaeque  dediti  decoquunt?    Neque  hoc       morum 

satis,  nisi  et  nomen  in  singulis  prope  cauponis,  conflato       ,centia- 
aere  alieno  appingendum  curent.    Videas  eorum  nonnullos  ocreis, 
et  calcaribus,   ut  Martis   an   Veneris   pullos,   fractis  gressibus  in- 
cedentes,  vel  ad  pocula,  et  calices  velut  signo  dato  convenire  vel 
per    plateas    stentorea    rociferatione,    et    intempestivis    armorum 
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grassatktnibus,  lymphatorum  instar  bacchari  et  discurrere.  Hoc 
scilicet  potest  effraenis  ilia  morum  licentia,  et  extrema  raalorum 

impietas,  quae  ubi  dominari  coepit.  et  levato  quasi  velo,  fractis- 
que  pudoris  omnis,  ac  honesti  repagulis,  ferream  semel  frontem 
induit,  nulla  atnplius  ratione  compesci  potest,  aut  sufflaminari,  sed 

Fertur  equis  auriga,  nee  audit  currns  habenas. 
(Oontinuatio  in  fasc.  scq.) 

Wissenschaftliche  und  kiinstlerische  Strebsamkeit 
im  St.  Magnusstifte  zu  Fiissen. 

Von  Dr.  Da  v.  Leistle,  Rector  uud  ord.  Professor  der  Theologie  am  fc.  Lyceum 
in  Dillingen. 

^Schluss  zu  H.  IV.   1897,  S.  58P— 598.) 

§  25. 
„Wer  eine  Gesehiehte  Deutschlands

  
scbreibt,  muss  die  Ge- 

sehiehte seiner  Kloster  schreiben." 
 
Dieser  von  dem  grossen 

Historiker  Bohmer  ausgesproche
ne  

Satz  birgt  eine  grosse  Wabr- 
heit  in  sich.  Die  Culturgeschi

chte  
Deutschlands

  
im  Mittelalter  ist 

von  der  Gesehiehte  der  Kloster  untrennbar. 
 
Die  Culturbedeut

ung 

der  Kloster  ist  auf  drei  Gebieten  zu  suchen:  zunachst  brachten 

sie  die  wirtschaftlic
hen  

Ztistande  auf  eine  hohere  Stufe,  sie 
wirkten  ferner  mildernd  und  z&hmend  auf  die  Sitten,  endlich 

waren  sie  Liohtpunkte 
 
der  Wissenschaft

  
und  Bildung. >)  Auch  das 

altehrwlirdig
e  

St.  Magnusstift 
 
hat  seine  culturelle  Mission  erfasst 

und  ihr  gerecht  zu  werden  gesucht.  Nachdem  es  mehr  denn 

tausend  Jahre  lang  eine  Pflanzstatte  der  Religion  und  Wissen- 

schaft, des  Unterrichtes 
 
in  verscbiedenen

  
Zweigen  und  der  Landes- 

cultur.  ein  Feuerherd,  von  welchem  aus  die  Strahlen  der  Gottes- 
und  Nachstenlieb

e  
in  die  Menschenher

zen  
hineinleuchte

ten,  
und 

ein  sicherer  Zufluchtsort  fiir  unzahlige  Arme  und  Bedrangtegew
esen, 

ist  es  in  unheilvollem 
 
Zeitensturme

  
den  staatlichen  Umwalzunge

n 

und  der  Politik  zum  Opfer  gefallen.  Das  traurige  Schicksal 

anderer  tausendjahri
ger  

Culturstatten
,  

deren  geheiligte  Raume  in 

Kasernen,  Irrenhauser,
  
Zuchthftuser,

  
Bierbrauerei

en  
u.  dgl.  um- 

gewandelt  wurden,  theilte  allerdings  St.  Mang  nicht.  Die  fried- 
lichen  Zellen,  in  denen  einstens  vortreffliche

  
Manner  ein  der 

Wissenschaft
,  

dem  Gebete  und  der  Arbeit  fur  das  leibliche  und 

geietige  Wohl  der  Nebenmensch
en  

geweihtes  Leben  verbrachten,
 

bewohnen  jetzt  die  Erben  und  Naehkommen
  

des  Friedrich  Frei- 
herrn  von  Ponickau,  in  dessen  Besitz  St.  Mang  durch  Kauf 

iibergegange
n  

war.   Mag   auch  einmal   der   majestittische 
   

Bau  in 

')   Vgl.    Grnpp,    Culturgeschichte    des     Mittelalters.    Stuttgart  1894.    — 
Nikel,  Allgemeinc  Culturgeschichte.  Paderborn  1895. 
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T rummer  sinken,  die  Erinnerung  an  die  Sohue  des  hi.  Magnus 
und  an  ihre  unermlidliche,  vielseitige  Wirksamkeit  wird  dem 

dankbaren  Volke  fim  „Fusse  der  Alpen"  nie  verloren  gehen. 
Ein  vaterliindischer  Sanger,  woblbekannt  mit  der  mehr  als 

tausendj&hrigen  Geschichte  von  St.  Mang,  lttsst  sich,  vom  so- 
genannten  St.  Magnustritte  aus  den  Blick  zur  uralteu  ehemaligen 
Benedictinerabtei  gewendet,  in  wehmuthsvoller  Stimmung  also 
vernehmen : 

Du  liegst  nun  da,  umhullt  mit  stiller  Trauer 
Und  Einsainkeit,  du  Gott  geweihter  Bau, 
Zwar  jetzt  noch  schon,  doch  mit  der  Zeiten  Dauer 
Durchweht  von  Winden  und  bemoost  und  grau. 

Du  glftnzest  mir  in  deinem  Abendschimmer, 
Dem  Sternenbeer  verwandter  Steinkoloss, 
Und  in  der  Zukunft,  wenn  auch  deine  Trlimmer 
Zum  Sturz  sich  neigen,  noch  im  Falle  gross. 

Die  Andacht  baute  dich  an  diese  Felsenhdhen, 

Und  um  sich  ganz  der  Frommigkeit  zu  weih'n, 
Gelobte  man,  aus  dieser  Welt  zu  gehen, 
Schloss  sich  in  deine  hohen  Mauern  ein. 

Bei  Tag  und  Nacnt  ertonte  von  Gesangen 
Die  Kirche,  vom  Gebet  der  Marmorsaal, 
Und  in  den  hochgewiilbten  langen  Gllngen 
Verlor  sich  wiederhallend  der  Choral. 

Doch  jetzt  ist  alles  stille  und    verlassen, 
Bald  mag  die  machtige  Zerstorerin, 
Die  Zeit,  den  hehren  grossen  Bau  umfassen, 
Zerbrechen  und  verwandeln  in  Ruin. 

Dann  soil  der  spate  Enkel  bier  erfahren, 

Wer  da  gewirkt,  und  was  mit  dir  gescheh'n, 
Was  manche  Kloster  einst  der  Menschheit  waren, 

Die  leider  jetzt,  wie  du,  verodet  steh'n. 

Als  Beilagen  lassen  wir  hier  zun&chst  a)  die  li«aehreibung  der  Klortcr- 

kirche  und  b)  der  grossen  Lainpe  der  St.  Magnuskirche  folgen.  Diesen  Beilagen 

•ollen  sich  gelegentlich  noch  weitere  im  Sinne  des  Verfasscrs  anschliessen. 
Die  Redaction. 
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Das  Klostergebaude 

hat  gegen  A  u  f g  a  n  g  drei  Stockwerke  bei  einer  Lange  von 
192  Fuss  (56  m)  und  einer  Breite  von  35  Fuss  (10,21  m)  und 
enthielt  ehedem  nebst  ahderem  das  sogenannte  Apostelzimmer  mit 
einem  Tafelboden,  das  rothe  Zimmer,  den  Drachenkeller,  das 
Drachengefangnis  und  die  Schmiede. 

Die  Seite  gegen  Mittag  rnit  vier  Stockwerken  351  Fuss 
(101,43  m)  lang  und  36  Fuss  (10,51  m)  breit  enthielt  folgende 
Gemacher:  die  Abtei  mit  einem  Erker  und  einer  Kapelle,  acht 
Sommer-  und  zehn  Winterzellen  fur  die  Miinche,  die  Salzkammer, 
die  Schreinerei,  das  Krankenzimmer  mit  einer  Kapelle,  die 
Conditorei  mit  einer  kleinen  Kttche,  die  Pfisterei,  die  grosse 
Klosterkiiche  und  das  Theater  der  Studenten.  In  einem  Anbau 

an  der  Mittagsseite  befand  sich  das  Priorat,  drei  WinterzelleD, 
die  Backerei  und  ein  steinerner  Fischbehalter. 

In  einem  zweiten  Anbau  befand  sich  die  Bibliothek  mit 
gemaltem  Plafond.  In  der  Mitte  des  Bibliotheksaales  war  eine 
ovale  Oeffnung  mit  einer  Gallerie  angebracht  und  einem  Gemalde 
zugedeckt;  nach  Wegnahme  desselben  ging  die  Oeffnung  in  den 
Speisesaal.  Bei  einem  grSsseren  Gastmahle  wurde  im  Bibliothek- 
zimmer  Musik  gemacht,  die  dann  im  Gastzimmer  geh<5rt  werden 
konnte.  Das  Refectorium  hatte  einen  getafelten  Boden  und  einen 
Rohrbrunnen  mit  marraorener  Saule  und  Schussel.  Ausserhalb  des 

Refectoriums  stand  im  Gang  links  und  rechts  ein  Rohrbrunnen 
mit  marmorner  Wasserschiissel ;  oberhalb  der  Thttre  war  beim 
Eingange  die  Klosteruhr  angebracht. 

Der  dritte  Anbau  enthielt  das  Colloquium  (das  Zimmer  fur 
Unterhaltung  in  Freistunden),  die  Wohnnng  des  Novizenmeisters, 
des  Pfarrviears  und  das  Noviziat. 

Im  vierten  Anbau  befand  sich  der  Capitelsaal  nebst  dem 
Billardzimmer.    In  der  Nahe  gegen   Mittag  stand  das   Badehaus. 

Die  Seite  gegen  Abend  war  154  Fuss  (44,94  m)  lang  und 
40  Fuss  (11,67  m)  breit  und  schloss  in  drei  Stockwerken  in  sich 
den  grossen  Speisesaal  mit  Malereien,  16  Marmorsaulen  und  8 
Holzsaulen  (marmorartig)  geziert.  Auf  jeder  Seite  standen  vier 
Statuen  von  weissem  Marmor,  und  an  der  Abendseite  des  Saales 
war  ein  Rohrbrunnen  angebracht  mit  grosser  Muschel.  Ferner 
waren  in  diesem  Tractus  das  sogenannte  Papstzimmer,  die  Porte, 
zwei  Wein-  und  ein  Essigkeller. 

Die  innere  Seite  gegen  Mitternacht,  119  Fuss  (34,72  m) 
lang  und  40  Fuss  (11,67  m)  breit,  enthielt  die  grtine  Abtei  mit 
einer  Kapelle  und  das  Tafelzimmer,  wahrend  die  aussere  Seite 
gegen   Mitternacht,    159   Fuss  (46,40  m)   lang  und   20  Fuss 
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(5,84  m)  breit,    die    Rtlstkammer,    das   Archiv  mit   drei   eisernen 
Lftden    und  die  Oekonomicgebaude  einschloss. 

Innerhalb  der  Klostermaiiern  befanden  sich  der  Convent- 

garten,  Badegarten  und  Ktichengarten.  Mehrere  Doblen  zogen  sich 
unter  den  Gebauden  zur  Trockenhaltung  derselben  hin.1) 

Die  grosse  Lampe  in  der  St.  Magnuskirche. 
Itn  Jahre  1728  schloss  Abt  Dominikus  mit  dem  Goldarbeiter 

Joh.  Bapt  Herkommer  zu  Augsburg  einen  Vertrag  ab  iiber  Her- 
8teliung  einer  grossen  silbernen  Ampel  im  Preise  von  etwa 
3000  Gulden  fur  die  St.  Magnuskirche.  Aber  Herkommer  und 
jene,  denen  der  Abt  die  Aufsicbt  fiber  die  Arbeit  anvertraut 
hatte,  gingen  weit  fiber  den  Eostenvoranschlag  hinaus,  so  dass 
im  Jahre  1730  ein  Gebilde  von  nicht  geahnter  Grossartigkeit 
aus  der  Werkstatte  des  Meisters  hervorging,  welches  mit  Zugehor 
auf  20745  Gulden  57  kr.  zu  stehen  kam.8) 

Der  oberste  Theil  dieser  kunstvollen  Lampe  war  eine  Art 
Baldachin,  unter  welchem  auf  einer  vergoldeten  Kugel  die  heiligste 
Dreifaltigkeit,  die  von  12  Sternen  umgebene  seligste  Jungfrau 
krOnend,  angebracht  war.  Der  mittlere,  cylinderfSrmige  Theil 
steute  die  neun  Chore  der  Engel  dar  —  Engelsgestalten  aus 
reinem  Silber,  welche  silberne  Leuchter  trugen.  Der  untere, 

globusfb'rmige  Theil  veranschaulichte  die  Gesammtheit  der  seligen 
Himmelsbewohner  und  trug  die  Bildnisse  der  Ordensheiligen 
Benedict,  Scholastika,  Magnus,  Columban  und  Gallus.  —  Statuen 
von  3  Fuss  (0,87  m)  Hohe.  Von  diesem  Theile  Uefen  sechs  grosse 
Anne  mit  kleinen  Lam  pen  von  rothem  Glase  aus.  Zu  unterst 
waren  zwei  Engelsfiguren.  schwer  von  Silber,  angebracht,  welche 
die  abteilichen  Insignien  (Stab  und  Mitra)  hielten.  Dieser  Kron- 
leachter  hatte  eine  Hohe  von  36  Fuss  (10,51  m)  und  eine  Breite 
von  18  Fuss  (5,25  m.).») 

')  Eine  sehr  ausfuhrliche  Beschreibung  aller  KlostorrSumlichkeit«n  fertigten 
im  Jahre  1806  Bauinspector  Keller  und  Verwalter  J  tiger,  Manuscript  im  von 
Ponickau'schen   Archiv. 

•)Die  Ampel  hielt  an  Silber  784  Mark   13  Loth;  das  Mark 
zu   19  fl.  12  kr.  machte    15068  fl.  —  kr. 

Fur  Vergoldung  des  Kupfers    3802  fl.  —  kr. 
Fiir  Flussstein  etc.,  dem  Miinzwordein  etc    346  fl.  05  kr. 
Dera  Bortenwirker    51   fl.   18  kr. 
Dem  Hildhauer    307  fl.  —  kr. 
Fiir  andere  Posten    69  fl.  27  kr. 
Interesse  fur  das  wShrend  der  Arbeit  aufgenommene  Silber  1086  fl.  57  kr. 
Geschenk  fur  die  Goldschmiedsgesellen    15  fl.  50  kr. 

Brev.  Archiv.  Tom.  unic.  p.  281  sq. 

•)  Annal.  Fauc.  II.   130  sqq. 
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Das  Kloster  Disentis  vom  Ausgang  des 
Mittelalters  bis  zum  Tode  des  Abtes  Christian  von 

Castelberg,  1584. 
Von  John nn  Cahannes,  stud,  theol.  aus  Brigels  (Graubiinden). 

(Fortsetzung  zu  Heft  IV.   1807,  8.  608—616.) 

I.  Capitel. 
Ueberblick  fiber  die  Geschichte  des  Klosters 

Disentis  im  Mittelalter.1) 
Die  Anf&nge  des  Klosters  Disentis  datieren  in  die  Zeit  der 

Merowinger  zurttck.  Die  Ueberlieferung  nennt  Columbans  Schuler 
Sigisbert   dessen    Grttnder,    und  gibt  als  GrQndungsjahr  614  an. 

Durch  die  Vergabungen  des  aus  vornehmem  rfttischen  Ge- 
schleehte  stammenden  Placidus  mit  ansehnlicbem  Besitztbum  aus- 
gerttstet,  wuchs  die  junge  Stiftung  rasch  heran,  eine  Entwicklung, 
die  durch  den  Avarenttberfall  vom  Jahre  670  wohl  fQr  einige 
Zeit  aufgehalten,  nicht  aber  vernichtet  werden  konnte.  Denn 
kaum  war  das  Kloster  auf  Anordnung  Karl  Martells  und  durch 
die  Bemuhungen  des  hi.  Ursicin  (Abt  von  Disentis  [730  —  758J 
und  Bischof  von  Chur  [754 — 758])  grosser  und  »ch8ner  wieder 
hergestellt  worden,2)  so  fand  es  neue  hochsinnige  Wohlthater; 
lagen  ja  VermMchtnisse  zu  kirchlichen  Zwecken  ganz  im  Geiste 
der  damaligen  Zeit.  Die  Schenkungen  des  Grafen  Guido  von 

Lomello  und  Sparawaira  aus  Piemont  (754),  *)  und  insbesondere 
das  beriihmte  Testament  des  Churer  Bischofs  Tello  aus  dem  Ge- 

schlechte  der  Viktoriden  (766)*)  statteten  auf  eininal  die  Abtei 
mit  grossem  Grundbesitz  aus,  und  erhoben  cie  zu  einer  der  be- 
deutendsten  feudalen  Gewalten  in  den  oberratischen  Landen. 

Diese  Schenkungen  geschahen  wohl  im  Einversttadnis  mit  der 
neuen  kOniglichen  Dynastie,  die  soeben  den  fr&nkischen  Tbron 
bestiegen  halte.  Denn,  wenn  es  schon  im  Allgemeinen  in  der 
Politik   der  deutschen   Konige  und   Kaiser  lag,   die   Klester   zu 

')  Vgl.  hieruber  Planta,  Corrat.  Herrscliaften,  p.  198  ff.;  W.  Plattner, 
Enistehunn  der  3  Bunde,  p.   93  ff. 

8)  Reg.  v.  Di8.  Nr.  8  und  9.  —  Ureicin  hat  fur  Diaentis  eine  Shnlicbe 
Bedeutung,  wie  Othmar  fiir  St.  Gallon.  Er  ist  es  wohl  auch,  der  hier  die  strengc 
Ascese  der  Regel  Columbans  mit  den  praktischeren  Statuten  des  hi.  Benedict 
vertauschtc,  und  die  fruheren  einfachen  Zcllen  zn  einem  eigentlichen  Kloster 
erweiterte  und  verband. 

a)  Beg.  v.  Dis.  Nr.  11.  Die  Scbenkung  wurdc  bestiitigt  durch  Friedrich  I. 
1154  (C.  D.  I.  Nr.  129,  Eichhorn,  Cod.  Prob.  Nr.  51)  und  Papst  Lucius  III. 
1184  (C.  D.  I,  Nr.  150). 

*)  Das  in  historischer,  rechtlicher,  culturhistoriscber  und  sprachlicher 
Beziehung  gleich  interessante  Document  ist  abgedrurkt  bei  Mabillon,  Annates  Bened. 
II,  659;  Eichhorn,  Cod.  Prob.  Nr.  3;  Mohr  C.  D.  I,  Nr.  9;  Planta,  das  altc 
RStien,  Berlin   1872,  Beil.  V. 
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begun stigen  so  musste  das  beim  Kloster  Disentis  in  erhohtem 
Grade  der  Fall  sein.  War  ja  dasselbe  wegen  seiner  Lage  am 
Fusse  zweier  Alpenflbergange,  des  Lukmaniers  und  der  Oberalp, 
von  grosser  militarisoher  Bedeutung  in  Zeiten,  wo  die  deutschen 
Heere  so  oft  nach  Italien  ziehen  mussten.  Nach  der  Synopsis 
haben  Karl  Martell  (717),  Karlmann  (747)  and  Karl  der  Orosse 
(781)  auf  ihren  italieniscfaen  Ziigen  und  Reiser)  Disentis  beriihrt, 
und  bei  die6en  Anlassen  das  Kloster  mit  neuen  Vergabungen  und 

Privilegien  ausgestattet.') 
Unter  den  Ottonen  wuchs  die  Macht  des  Klosters  immer 

mehr.  Otto  I.,  der  das  Bis t hum  Chur  grossartig  ansstattete, 
schenkte  auch  dem  Stifte  Disentis  ausgedehnte  Besitzungen  am 

Zurichsee. »)  Otto  II.  be.3tatigte  976  diese  Schenkung  sowie  die 
freic  Abtwahl,  die  urkundlich  hier  zum  erstenmal  vorkomuit, 
tbatsachlich  aber  schon  frilber  bewilligt  worden,  wie  eben  aus 
der  Bestatigungsurkunde  ersichtlich. 8)  Im  Jabre  993  erfolgte 
neuerdings  die  Bestatiguug  sammtlicher  Besitzungen  und  Privilegien 
des  Klosters  durch  Otto  III.4)  Es  kamen  andere  Zeiten.  Nach 
frankiscbem  Rechte  galten  die  Abteien  als  unmittelbares  Reichsgut, 
und  daher  konnten  die  Konige  je  nach  den  Bedtirfnissen  des 

Reiches  beliebig  tiber  die3elben  verfligen.'j  Auch  die  frdmmsten 
unter  den  deutschen  Herrschern  fanden  es  mit  ihrer  kirchlichen 

Gesinnung  durchaus  vereinbar,  von  diesem  Rechte  den  weit 

gebendsten  Gebrauch  zu  machen,  ja  sie  konnten  es  gerade  des- 
wegen  am  ungehindertsten  thun.  So  verlieh  Heinrich  II.  iin  Jahre 
1020  das  Stift  Disentis  sammt  allem  Zubehtfr  dem  Bischof  von 

Brixen.  •)     Heinrich     III.    bestfttigre     vorerst     diese    Verleihung 

')  Syn.,  p.  19,  20,  22.  —  Inwiefern  diese  Angaben  beglaubigt  sein  niogen, 
mag  hier  dahin  gestcllt  sein.  Dio  weitere  Notiz  der  Synopsis  (p.  23),  Karl  d.  G. 
habe  801  auf  der  Hcimreise  znm  zwcitcnmal  Disentis  besueht,  ist  offenbar 
unricbtig,  da  der  Kaiser  damals  die  westlichen  Alpen  passierte.  S.  Sickcl,  Acta 
Kanjlinorum  II,  403. 

»)  C.  D.  I,  Nr.  60. 
»)  C.  D.  I,  Nr.  66.  Nach  Eichhorn  (Ep.  Our.  250),  existierte  bis  zum 

16.  Jahrh.  im  Kloster  ein  Diploiu  Karls  d.  G.,  welches  die  freie  Abtwahl 
gewahrleistete. 

*)  C.  D.  I.  Nr.  71. 
6)  Vgl.  Schr6der,  Deutsche  Bechtsgeschichte,  II.  Aufl.  S.  506. 

*)  Abbatiam  Tisentinensem  in  pago  Curiensi  et  I'tonis  comitatu  sitam, 
cum  omnibus  ad  earn  iure  pertinentibus,  ccclesiis,  decimationibus,  areis,  aedificiis, 
cam  pis,  pratis,  pascuis,  silvis,  venationibus,  aquis  aquarumve  decursibns,  piscatio- 
nibus,  molendinis,  cum  faraulis  ntriusque  sexus,  vineis,  terris  cultis  et  incultis, 
exitibus  et  reditibus,  viis  et  inviis,  quaesitis  et  inquirendis,  omnibusque  quae 
tlietis  denotari  possunt  aut  scriptis,  de  nostra  iure  ac  dominio  in  eius  ditionem 
per  hanc  nostram  paginam  potenti  manu  concedimus.  C.  D.  I.  Nr.  78.  Bischof 
tod  Brixen  war  damals  Herward  (1016 — 1020),  der  wie  sein  Vorganger  Adalbero 
sich  durch  treue  Dienstc  um  den  Kfinig,  besonders  bei  dessen  HeerzUgen  fiber 
den    Brenner,    verdient   gemacht   hatte.    Vgl.    Egger,   Gesch.  Tirols  I,   156;    Osw. 
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(1040), ')  ldste  dann  1048  das  Abhaogigkeitsverhaltnis  wieder,  indem 
er  Disentis  in  feierlichen  Worten  fttr  immun  und  reichsun- 

mittelbar  erklarte.8)  Dieses  kaiserliche  Diplom  hinderte  aber 
nicht,  dass  das  Kloster  unter  Heinrich  IV.  und  Heinrich  V. 
wiederum  und  wiederholt  an  Brixen  vergeben  wurde,')  bis  endlich 
1136  Lotbar  der  Sachse  dasselbe  endgiltig  von  dieser  Abhangig- 
keit  befreite.4)  Kurz  vorher  hatte  Papst  Honoriu*  II.  durch  Bulle 
vom  23.  Januarll27  die  Abtei  vora  Bisthumsverband  eximiert 

und  sie  unmittelbar  unter  die  Herrschaft  des  hi.  Petrus  gestellt.5) 
Auf  das  eben  erwahnte  —  oder  ein  weiteres?  —  Diplom 

von  1048  flihren  die  Klosterchronisten  •)  auch  die  Erhebung  von 
Disentis  in  den  Reichsfiirstenstand  zurilck.  Die  Frage  be~ 
darf  einer  besonderen  Untersuchung.  Als  erstes  bestimmtes  Zeichen 
des  Furstenstandes  der  Abtei  lasst  sich  die  Thatsache  anfubren, 
dass  der  Disentiser  Pralat  im  Jahre  1213  dem  FUrstabte  von 

Rheinau  vorsteht.7) 
Das  Immuni tatsgebiet  der  Abtei  umfasste  von  jeber 

die  Dorfgemeinden  des  oberen  Oberlandes,  welche  den  jetzigen 
Kreis  Disentis  bilden.8)  In  demselben  erwarb  sich  das  Stift  im 
Verlaui'e  des  frtlheren  Mittelalters  nach  und  nach  alle  landes- 
hoheitlichen  Rechte,  niedere  und  hohe  Gerichtsbarkeit,  Jagd-, 
Bergwerk-  und  Fischereiregalien.") 

Redlich,  Zur  Gesch.  der  BiscliOfe  von  Brixen,  in:  Zcitschr.  des  Fcrdinandeuui, 

Bd.  28,  p.  20.  —  Die  angebliche  Ucbertragung  des  Stifles  Disentis  an  den  Churer 
Bischof,  die  bald  Konrad  I.,  bald  Konrad  II.  zugeschrieben  wird,  (s.  C.  D.  I, 
Nr.  154;  III,  Nr.  119;  Keg.  v.  Dis.  Nr.  22  u.  126;  Planta,  I.  c.  200,  Planner 

1.  c.  95)  muss  nach  den  Ausfuhrungen  Juvalt's  (Forschungcn  fiber  die  Feudal  zeit 
im  Curischen  Ratien,  II,  117)  und  ganz  bcsonders  Sickels  (Ueber  Kaiscrurk.  in 
der  Schweiz,  p.  30  u.   50)  wohl  als  uuecht  bezeichnet  vrerden. 

')  C.  D.  I,  Nr.  87. 

*)  ut  nullus  cpiscopus,  nullusque  dnx  neque  advocatus,  nullaque  maior 
vel  minor  potestas  aliquam  omnino  in  pracdictam  abbatiam  habeat  potentiam,  nisi 
nos  aut  nostri  succcssores  reges  vel  imperatores,  quibus  similiter  ut  nobis  regcndae 
commendatur  cura  monarchiae.    C.  D.  I,    Nr.  91 ;    Eichhorn,   Cod.  Prob.  Nr.   33. 

•)  1057  Verleihung,  1073  Befreiung,  1112  Bestatigung  der  Freiheit,  1117 
abermalige  Verleihung.  C.  D.  I,  Nr.  94,   155,   107,  112. 

«)  Syn.  29. 

5)  Litt.  Dis.  Nr.  1;  im  Auszug  abgedr.  bei  Eichhorn,  Cod.  Prob.  Nr.   42. 

•)  Eichhorn,  228  u.  250 ;   Syn.  u.  Van  der  Meer,  ad  annum  1048. 

")  Julius  Ficker,  Vom  Reichsfurstenstande,  I,  338. 
•)  Mit  Ausnahme  von  Schlans,  welches  zur  Herrschaft  St.  Jftrgenberg 

gehOrte  ;  es  sind  also  Tavetsch,  Mcdels,  Disentis,  Somvix,  Truns  u.  Brigels. 

•)  Der  letzte  Graf  von  Oberratien,  Otto  von  Bregenz-Buchhorn,  starb  itu 
Jahre  1085  als  der  letzte  seines  Stammes.  Nach  ihm  wurde  vom  Kdnig  kein 
neuer  Graf  tuehr  eingesetzt,  weil  diese  Grafschaft  neben  dem  Herrechaftsgebiet 
des  Bischofs  von  Chur  und  des  Abtes  von  Disentis  kauni  mehr  existenzfahi^ 
erscheinen  mochte.  Vgl.  Planta,  Gesch.  von  Graub.  p.  52. 
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Zur  Austibung  der  Gerichtsbarkeit  bedurfte  der  Abt,  der 
als  Geistlicher  dieselbe  nicht  handhaben  konnte,  eines  Vogtes. 
Der  erste,  der  urkundlicb  in  dieser  Eigenschaft  auftritt,  ist  im 
Jahre  1212  ein  Heinrioh  aus  dem  ratischen  Gesehlechte  derer 

von  Sax.1)  Diese  KlostervOgte  machten  indes  vielfach  von  ihrero 
Schirmrechte  einen  sehr  selbststtchtigen  Gebrauch,  indem  sie  will- 
kttrlich  in  die  Verwaltuug  des  Klosters  eingriffen  nnd  die  Interessen 
desselben  schwer  schadigten.  Auch  der  Uebergang  der  Vogtei  an 

die  Grafen  von  Werdenberg-Heiligenberg  (Ende  1247  oder  An- 
fang  1 248) a)  leitete  keine  bessere  Periode  ein.  Die  Uebergriffe  in 
das  Rechtegebiet  des  Abtes  von  seiten  der  Klostervogte,  des  Bischofs 
von  Chur,  habstichtiger  Ministerialen,  sowie  der  von  dieser  Zeit 
an  machtig  aufstrebenden  rStischen  Gemeinden  dauerten  wahrend 

dieses  und  des  nachstfolgenden  Jahrhunderts  fort.  Ja,  die  Er- 
mordung  des  Abtes  Jakob  von  Planaterra  durch  die  beleidigten 
Gotteshaualeute  (1366)  wirft  vollends  ein  gar  bedenkliches  Licht 
auf  die  damaligen  Zustande.*) 

Zu  den  inneren  Wirren  gesellten  sich  aussere.  Die  Kampfe 

um  die  Eaiserkrone,  welche  im  2.  und  3.  Decenniam  des  14.  Janr- 
hunderts  das  Reich  erschtitterten,  liessen  auch  Disentis  nicht  ganz 
unberuhrt.  Das  Stift  besass  von  jeher  die  Grundherrschaft  im 
Urserenthal,  und  damit  verbunden  die  Immunitats-  oder  niedere 
Gerichtsbarkeit,  wogegen  die  hohe  Gerichtsbarkeit  daselbst  seit 
ErSffnung  des  Gotthard passes  am  Ende  des  12.  Jahrhunderts 
Reicbslehen  war.  Als  1317  Ludwig  der  Bayer  die  Reichsvogtei 
dem  bisherigen  von  den  Habsburgern  damit  belehnten  Inhaber 
Heinrich  von  Hospenthal  entzog,  und  sie  dem  Urner  Konrad  von 
Mose  verlieh,  musste  dem  Abte  sowohl  seine  GerechtBame  in 
Urseren,  als  auch  der  von  alters  her  lebhafte  Verkehr  zwischen  dem 

Vorderrheinthal  und  Wallis  —  tlber  Oberalp,  Urseren,  Furca  — 
gefahrdet  erscheinen.  Denn  Uri  und  die  Waldstatte  hielten  zabe 
zum  Bayer,  der  Abt  von  Disentis,  der  Bischof  von  Sitten  als 
Regent  von  Oberwallis,  wie  der  Clerus  uberhaupt,  zu  Friedrich 
dem  SchOnen.  Nach  einem  vergeblichen  Versuch  der  Urner, 
Urseren    zu   (iberfallen,   kam    1319    ein    Vergleich    zustande,    in 

>)  Dieser  musste  daiuals  im  Auftrag  des  Abtes  den  ans  Italien  herbei- 
gerufencn,  im  Kampfe  mit  dem  gebannten  Otto  IV.  begriffenen  jungen  Friedrich 

nach  C'onstanz  begleiten.  Syn.  31;  Vgl.  Huillard-Br^holles,  Historia  Diplom. 
Friderici  II.,  I,  215.    —    Die    Synopsis  gibt  hier  falschlich  das    Datum   1211   an. 

■)  Eichhom,  231.  Die  Genauigkeit  der  Zeitangabe  bei  Eichhorn  ist  allerdings 
nicht  ub«r  jeden  Zweifel  erhaben.  Vgl.  E.  Kruger,  Die  Grafen  von  Werdenberg- 
Heiligenberg  und  von  Werdenberg-Sargans,  in:  Mitt,  des  hist.  Ver.  St.  Gallon 
XXII.  (1887)  p.  126  u.  388. 

*)  Vaticano-Curiensia,  von  J.  Georg  Mayer,  im  Jahresherieht  dor  hist, 
antiquar.  Ges.  von  Graubunden,   1887,  p.  41. 
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welchem  deni  Stifte  und  den  Gotteshausleuten  von  Disentis  Friede, 

freier  Verkebr  und  die  alten  Rechte  gewahrleistet,  Uri  die  Vogtei- 
gewalt  zuerkannt  wurde.*)  Der  Friede  hatte  indes  kurze  Dauer. 
Als  1331  in  folge  von  Storungen  des  Verkehrs  auf  der  Gotthard- 
strasse  Urseren,  die  Waldstatte  und  Zurich  mit  Livinen  und 

Domodossola  in  Fehde  geriethen,  erliess  der  Abt  Martin  von  Sax 
unter  dem  Einfluss  Oesterreichs  an  seine  Leute  von  Urseren  die 

Aufforderung,  den  Waldstatten  und  ibren  Verbiindeten  den  Gott- 
hard  zu  sperren.  Der  Befehl  hatte  keine  Wirkung.  Die  Chronisten 
berichten  bei  diesem  Anlass  von  mehreren  Zusammenstdssen 

zwischen  den  Truppen  des  Abtes  und  denjenigen  der  Urserer 

und  der  Waldstiltte,  wobei  mit  "wechselndem  Glucke  gekampft 
wurde  (1332). J)  Der  endgiltige  Friede  kam,  vorzugsweise  durch 
die  Bemiihungen  des  trefflichen  Abtes  Thttring  von  Attingbausen 
(1334 — 1353)  und  seines  Bruders  Johann,  Landammann  yon  Uri, 
im  Jabre  1339  in  Disentis  zum  Abschluss.') 

Gegen  Ende  der  Regierung  Thttrings  traf  eine  schwere 
Heimsuchung  die  Abtei,  indem  11548  die  Pest  bis  auf  den  Abt 

und  zwei  Monche  alle  Conventualen  hinwegraffte.*)  Ungemein 
nachtheilig  ftir  das  Stift  war  sodann  die  Verordnung  Karls  IV. 
vom  Jabre  1359,  wonach  die  Reichsst&dte  in  ihren  Handels- 
geschaften  nur  mehr  die  alten  Strassen  des  Bisthums  Cbur  be- 
nutzen  durften,  der  Verkehr  liber  den  Lukmanier  somit  g&nzlich 
gelfthmt  wurde.6)  Und  zu  alledem  brannte  das  Kloster  im  Jabre 
1387  auf  den  Grund  nieder.  Der  Abt  Johannes  IV.  Zanus  nahm 
den  Neubau  kraftig  an  die  Hand,  nachdem  er  zu  diesem  Zwecke 

verschiedene  Giiter  und  Zinse  in  den  Brigelseralpen  verfiussert  hatte.6) 
Die  Regierungsperiode  Johannes  IV.  (1387  bis  Juni  1401) 

bezeicbnet  einen  Wendepunkt  in  der  Gescbichte  der  Abtei  and 

des  „oberen  Theiles"  (des  Gebietes  am  Vorderrhein)  iiberhaupt: 
einmal  wegen  der  Biindnis*e,  die  eben  jetzt  sammtliche  Territorial- 
herren  am  Vorderrhein  unter  sich  eingehen,  sodann  infolge  der 
Beseitigung  der  thatsitchlich  in  der  Familie  Werdenberg-Heiligen- 

')  C.   D.  II.  Nr.    180. 
*)  Kiclihorn  235  f. ;  Svn.  u.  Van  der  Mecr,    ad  annum   1332. 

3)  C.   D.  II.   Nr.  265." «)  Reg.  v.  Dis.   Nr.   116. 

')  C.  D.  II.  Nr.  34.r>.  Vgl.  Syn.  \>.  52.  Die  Verordnung  geschah  zu  gunstcn 
des  Bischofs  von  Chur,  damals  Peter  I.  (1355 — 68),  aus  Bolmien  gebfirtig,  der 
friihere  Kanzlcr  Karls  IV.,  der  den  Bischof  auf  jede  Weise  zu  begunstigen  bestrcbt 
war.  (Vgl.  C.  D.  Ill,  Nr.  71,  77,  78,  85,  88,  94,  99,  100)  Mit  Disentis  lebte 
Peter  I.  durebweg  auf  gespanntem  Fusse.  Er  ist  es  auch,  der  1364  von  Karl  IV. 
die  Bestiitigung  der  angeblichen  Verleihung  des  Stiftes  Disentis  an  das  Bisthum 
Chur  duroh  Konrad  I.  oder  II.  (s.  oben  p.  61  Anm.  6.)  sich  auswirkte  (C.  D.  III. 
Nr.   119),  was  jedoch  keine  tliatsachlichen  Folgen  liatte. 

«)  Reg.  v.   Dis.  Nr.   138. 

Digitized  by Google 



—  65  — 

berg  erblich  gewordenen  Klostervogtei.  Im  Jahre  1395  verbanden 
aioh  der  Abt  und  die  Gemeinde  Disentis,  der  Freiherr  Ulrich 
Bran  von  RgzUns  und  der  Freiherr  Albrecht  von  Sax-Misox  rait 
seinen  Leuten  im  Lugnez  und  in  der  Grab  zu  gegenseitigem 
Rechtschutz.  Diesem  Bunde  traten  noch  im  namlichen  Jahre  der 

Graf  Johann  von  Werdenberg-Sargans  (ohne  R&zttns),  und  1399 
die  Grafen  Budolf  und  Heinrich  von  Werdenberg-Heiligenberg 
fflr  ihre  Besitzungen  im  oberen  Theile  bei.1)  Im  April  1401  er- 
folgte  der  Loskauf  der  Klostervogtei.  Gesttttzt  auf  die  alten  Ur- 
kunden  konnte  Abt  Johann  IV.  in  offentlicher  Veraammlung  die 
Grafen  Rudolph,  Hugo  und  Heinrich  dazu  bewegen,  auf  das  ver- 

meintlicbe  Vogteirecht  feierlich  Verzicht  zu'  leisten,  gegen  eine 
Zahlung  von  1000  Goldgulden.  Jener  Betrag  wurde  von  Abt 
und  Convent  und  von  den  Gotteshausleuten  von  Disentis  ge- 
meinsam  entrichtet.') 

Diese  Thatsache  deutet  auf  ein  eigenartiges  Verhaltnis 
zwischen  Kloster  und  Gotteshausleuten  hin,  auf  welches  wir  etwas 
n&her  eintreten  mussen.  Denn  das  Verhaltnis  und  die  Beziehungen 
zwischen  dem  Stifte  und  den  Gotteshausleuten  bezw.  dem  Hoch- 
gericht  Disentis  bilden  ein  Sttick  Klostergeschichte,  welches  im 
spateren  Mittelalter  und  in  der  neueren  Zeit  sebr  in  den  Vorder- 
grund  tritt. 

Die  Zustande  in  Oberrfttien  gestatteten  eine  ganz  strenge 
Ausbildung  des  Feudalsystems  nicht.  Wie  in  den  tibrigen  Land- 
schaften,  im  Oberengadin,  Miinsterthal,  Bergell,  Poschiavo  u.  s.  w., 
so  gab  es  am  Vorderrhein  zahlreiche  Freie,  welche  keiner  Herr- 
schaft  angehorten.  Dieser  Umstand  musste  ganz  allgemein  das 
Verlangen  nach  Freiheit  wachrufen.  Und  wabrend  die  geistlichen 
und  weltlichen  Herrschaften  vielfach  ihre  Krafte  darauf  ver- 
wandten,  einander  im  Schach  zu  halten,  arbeiteten  die  Unter- 
thanen  mit  Zahigkeit  und  de*to  grOsserem  Erfolg  an  ihrem  Be- 
freiungswerke. 

Das  Kloster  Disentis  war  vollends  nicht  im  stande,  eine 
Landesherrschaft  im  strengen  Sinne  auszubilden,  da  es  zeitweise 
selbst  in  einem  Abhangigkeitsverhaltnis  stund,  und  zudem  durch 
die  Klostervogte  zu  sehr  in  Athem  gehalten  wurde.  Ja,  es  befand 
sich  oft  in  der  Lage,  zur  Abwehr  der  Angriffe  derselben  die 
Hilfe  der  Ministerialen  und  der  Gemeinden  ansprechen  zu  mttssen. 
Somit  ist  es  erklarlich,  dass  gerade  die  grosse  Gerichts- 
gemeinde  Disentis  frtthzeitig  als  in  hohem  Grade 
selbstandig  erscheint.    Seit  der  Mitte  des  13.  Jahrhunderts 

«)  C.  D.  IV.  Nr.  194,  195,  244. 
')  Keg.  von  Dis.  Nr.  150.  Der  Loskauf  der  Vogtei  wurde  im  Jahre  1408 

darch  K5nig  Ruprecht  bestatigt.    Eidg.  Abschiede  I,  470;  Keg.  v.  Dis.  Nr.   162. 

.Studien  und  Mittboilangen.*  1898.  XIX.  1.  5 
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tritt  sic  in  den  Urkunden.  welche  die  Thalschaft  betreffen,  neben 
dem  Abte  mitbandelnd  auf.  Im  Jahre  1285  besass  sie  bereits  ein 

eigenes  Siegel.1)  Die  den  Grafen  von  Werdenberg-Heiligenberg 
zustandige  Klostervogtei  iuusste  daher  nicht  bloss  vom  Stifte, 
hondern  ebenso  sebr  von  der  Gemeinde  Disentis  als  Last  empfunden 
werden.  Obne  Zweifel  hat  letztere  den  Abt  Joliann  IV.  wacker 

untersttttzt  bei  seinem  Bestreben,  die  Vogtei  loszuwerden,  weshalb 

sie  denn  auch  t'Ur  die  Ablosungssumme  mitbaftete.  Dafttr  fiel  Sir 
das  Recht  zu,  ein  Wort  mitzusprecben  bei  der  neuen  Organisation 

der  Dinge ;  ja,  da  die  Vogtei  znm  Theil  kauflich  an  die  Geriehts- 
geineinde  Qbergegangen  zu  sein  schien,  erlangte  diese  eine  gewisse 
Vormundschaft  tiber  das  Stift,  ein  Urnstand,  von  dem  sie  spater 
zum  Nachiheil  des  Gotteshauses  den  weitgehendsten  Gebrauch 
machte. 

Der  kluge  und  weitblickende  Abt  Peter  von  Pontaningen 

(1401 — 1438)  erkannte,  dass  die  Zeitverh&ltnisse  andere  geworden, 
dass  man  den  socialen  Aspirationen  des  Volkes  Recbnung  tragen 
lnttsse.  Auch  mocbten  die  Fehden,  in  die  der  kriegerische  Churer 
Bischof  Hanmann  (1388 — 1416)  sieh  roit  Herrschaften  und  Vasallen 
verwickelt.  ihn  umsomehr  in  der  Ueberzeugung  bestarken,  dass 
nur  der  Weg  der  friedlichen  Einigung  derjenige  sei,  auf  dem 
die  Rechtsordnung  gesichert,  und  die  eigenen  Interessen  am  besten 
gewahrt  werden  kftnnen.  Von  dieser  Anschauung  geleitet,  kntipfte 
er  im  Jabre  1403  die  alten  freundschaftlicben  Beziehungen  des 

Gotteshauses  zu  Scbwjz  fester,*)  erneute  1406  das  friihere  Bundnk 
der  Gotteshausieute  mit  den  Bewobnern  des  Blegnothales  *)  und 
schloss  1407  ein  Landrecht  mit  Uri.4)  Peter  von  Pontaningen 
war  es  abermals,  der  die  Seele  der  Action  bildete,  als  am 
16.  Mttrz  1424  unier  dem  Ahorn  zu  Truns  zur  Wabrung 
der  gegenseitigen  Interessen  jener  denkwttrdige  Bund  zwiscben 
Herren  und  Volk  besiegelt  wurde,  welcher,  die  Satzungen 
von  1395  erweiternd  und  durch  Erricbtung  einer  Executivgewalt, 
des  Bundesgericbtei,  festigend,  den  Grundstein  bilden  sollte  zum 
8pateren  Freistaat  der  drei  Biinde.*)  Pontaningens  Nachfolger, 
Nicolaus  II.  von  Marroels  (1439 — 1448),  Johannes  V.  Ussenport 
(1449  -  1466),  Johanne*  VI.  Schnag  (von  Schonegg?  1466  -  1497), 
befolgten  die  namliche  Politik,  und  konnten  dadurch  sich  wenigstens 

M  C.  D.  II,  Nr.  28. 

•)  Eidg.  Absch.  I,   101. 

»)  Eichhorn,  241 ;  O.  P.  III.  Xr.  197. 

*)  Heg.  v.  Dis.  Xr.  161. 

6)  Die  I'rknndc  ist  abgedr.  I)ci  C.  Jecklin,  Urkunden  zor  Vcrfassnngsgesoh. 
Ciraubunddis,  Nr.  15  (in  den  Beilagen  zum  Jahresberiehte  der  hist.-antiqoar. 
Ges.  von  Graubunden,  1SS3  ff.). 
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einigermassen  vor  den  immer  weiter  gehenden  Ansprttchen  der 
nach  Selbstandigkeit  strebenden  Gotteshausleute  sicbern. 

Eine  besondere  Bedeutung  kommt  dem  letztgenannten, 
Johann  Schnag  und  seiner  Regierungsperiode  zu.  Als  wtirdiger 
Kachfolger  des  grossen  Abtes  von  Pontaningen,  arbeitete  er 
gemeinsam  mit  dem  Chnrer  Bischof  Ortlieb  von  Brandis,  that- 
kraftig  fiir  eine  Vereinigung  aller  drei  rfitischen  Bilnde,  und  ea 
ist  vorzugsweise  das  Verdienst  der  beiden  Pr&laten,  dass  dieae 

seit  der  Vereinigung  des  oberen  oder  grauen  und  des  Zehngerichten- 
bundes  vom  Jahr  147 11)  sich  als  thatsachlich  verbunden  betrachteten. 
Ini  Januar  1480  wurde  sodann  der  alte  Friedensvertrag  des 
Bischofs  von  Chur  und  des  Abtes  von  Disentis  mit  Mailand 

erneut,  nachdem  die  kriegerischen  Bewegungen  der  Eidgenossen 
in  den  unmittelbar  vorausgehenden  Jahren,  an  denen  auch  Leute 
des  Bischofs  und  des  Abtes  tbeilgenommen,  die  guten  Beziehungen 
vortibergehend  getrttbt  batten.2)  Mit  der  Sorge  utn  des  Landes 
Wohl  verband  der  Abt  die  Sorge  fur  Wahrung  und  Hebung  der 
Klo3terinteressen.  Im  Jahre  1472  erwarb  er  sich  die  an  das  alte 

Gebiet  des  Klosters  angrenzende  Herrscbaft  St.  Jorgenberg. 
Anderseits  musste  er  in  den  mit  dem  Hochgericht  Disentis  ver- 
einbarten  Conventionen  von  1472  und  1477  hinwieder  auf  manche 

Becbte  Verzicht  leisten.  Davon  wird  im  folgenden  Capitel  ein- 
gehender  die  Rede  sein.  Hier  sei  nur  noch  erwahnt,  dass  Kaiser 
Maximilian  auf  Ansuchen  des  Abtes  am  25.  Mttrz  1495  alle 

Rechte  und  Privilegien  des  Klosters  besUttigte,  und  durch  ein 
weiteres  Diplom  vqm  20.  Juli  desselben  Jahres  dem  Abte  den 
Blutbann  tiber  sein  Herrschaftsgebiet  als  Reichsregal  verlieh.  Dafttr 
musste  dieser  bis  auf  Michael  dem  Churer  Bischof  zu  handen  des 

Kaisers  den  Eid  der  Treue  und  des  Gehorsams  leisten.  •) 
Johannes  Schnag  utarb  am  Placidus-  und  Sigisbertustag, 

11.  Juli  1497.  Sein  Nachfolger  Johann  VII.  Brugger  (1497—1512), 

ein  geborener  Ra'tier,  kann  als  der  letzte  Disentiser  Abt  des 
Mittelalters  bezeichnet  werden.  Er  war  ein  „Puntsmann"  im 
echtesten  Sinne  des  Wortes,  streng  in  der  klttsterlichen  Zucht, 
unerschrocken  in  der  Vertheidigung  der  Klosterinteressen,  und 

als  guter  Patriot  beim  Volke  beliebt.4)  Unmittelbar  vor  seinem 
Regierungsantritte  hatte  im  Hinblick  auf  das  Umsichgreifen 
Oesterreichs  der  Anschluss  des  grauen  Bundes  an  die  Eid- 
genossenschaft  (21.   Juni   1497)    stattgefunden,    und  1498   folgte 

<)  Jecklin,  Urkunden  Nr.  30. 

»)  Syn.  69 ;  Reg.  v.  Dis.  Nr.  219. 

•)  Syn.  75;  Reg.  v.  Dis.  Nr.  243.  u.  245. 

*)  Vir  egregius,  pius  et  suo  antecessore  haud  minor,  disciplinae  monasticae 
tenax,    bonorom    iuriumqoe   defensor   indefessns,   nennt   ibn    Eichhora,   1.  c.  247. 

5* 
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der  Gotteshausbund  diesem  Beispiele  nacb.  Es  that  fiirwahr  auch 
noth,  dass  die  unter  dera  A  horn  zu  Trans  eingegangene  Verbindung 
des  Herrn  mit  dem  Bauorn  nocb  lebendig  in  den  Gerouthern 
empfunden  wurde  and  immer  weitere  Kreise  zog.  Es  kam  die 
bewegte  Zeit  des  Schwabenkrieges,  an  welchem  Abt  Brugger 
hervorragenden  Antheil  nabm.  Beim  blutigen  Tage  an  der  Kalven 
kftmpften  die  Disentiser  Gotteshausleute  in  den  ersten  Reihen. 
Ein  Miinch  von  Disentis  war  es  auch,  Ulrich  Willi,  seit  1492 
Pfarrer  in  Valendas,  der  als  Feldprediger  die  Truppen  des  oberen 

Bundes  in  den  Schwabenkrieg  begleitete. ')  Und  den  Erfolg  des 
Tages  schrieben  die  Oberbundner  der  hilfreichen  Ftirbitte  der 
hi.  Landespatrone  PUcidus  und  Sigisbertus  zu;  so  tief  empfand 
noch  das  Volk  den  Geist  des  alten  Glaubens  und  die  Verbindung 
mit  dem  Gotteshause  am  Vorderrhein.  Nach  der  Heimkehr  wurden 

feierliche  Dankprocessionen  naeh  Disentis  veranstaltet,  und  zum 

Andenken  an  den  Sieg  in  der  Klostertcirche  eine  Votivtafel  anf- 

gestellt.*) 
(Fortsetzung  folgt  im.nachsten  Hefte.) 

*)  Auf  Ansuchen  von  seiten  des  Landrichtcrs  des  oberen  Bundes  nnd  der 
Atnniinner  von  Disentis  und  Ruschein  hatte  der  Generalvicar  von  Cbur  dem 

Pfarrer  von  Valendas  die  Erlaubnis  ertheilt,  w&hrend  des  Krieges  die  Messe  anf 
einem  beweglicben  Altar  zu  feiern,  und  mit  der  gebubrenden  Ehrfurcht  die 
bl.  Sacramente  mit  sich  zu  tragen,  wie  die  Eidgenossen  es  zn  than  pflegten.  Litt. 
Dis.  Nr.  69;  Reg.  v.  Dis.  Nr.  250. 

')  Die  darauf  angebrachte  Inschrift  siehe  in  den  Reg.  v.  Dis.  Nr.  251; 
Syn.    79. 
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I.  Abtheilung:  Mittheilungen. 

Der  Mons  Aventinus  zvl  Rom  und  die  Benedictiner- 
kloster  auf  demselben. 

Vod  P.  Augustin  Bachofen,  O.  S.  B.,  Conception,  Missouri,  z.  Z.  im  Colleg 
des  hi.  Anselra. 

A.  Der  Aventinische  Httgel. 

II.  Christliche  Zeit.1) 
1.  Die  ersten  Zeiten  des  Christenthums  haben  das  Aeussere 

des  Aventins  und  seiner  Region  wenig  geandert.  Was  wir  von 
eigentlicb  christlichen  und  als   solche  sich  kennzeichnenden   Ge- 

■)  Siebe  .Studien  und  Mittheilungen«  1897,  Heft  4,  S.  663—669: 
I.  Heidnische  Zeit.  —  Hiezu  folgende  Correcturen  und  Naohtr&ge: 

S.  665  unter  d)  war  zu  schreiben  (statt  Allessio)  Alessio. 
S.  665  unter  e)      •      »  »         (statt  127  p.  Cb.)  127  a.  Ch. 

Lugari,  L'AvetUino  e  k  origmi  pagane  e  crittiane  di  Soma,  (Estratto 
dalle  Dissertazioni  della  Pontificia  Accademia  Romana  di  Archeologia,  Serie  II. 
Tomo  VI.  Roma  1896.  p.  284)  sucbt  darzuthun,  dass  ein  Rex  Aventinus  existierte 
und  derselbe  auf  dem  Aventin  begraben  sei.  Dieser  KOnig  sei  auf  diesem  Hugel 
vom  Blitz  getroffen  worden.  —  Das  Armiluttrum  (vgl.  »Studien<  1.  c.  S.  667  d) 
setzt  Lugari  in  die  Oegend  von  S.  Alessio.  p.  287;  das  templum  Dianae  nach 
S.  Sabins.  ibid.  — 

Aus  dem  Werke  von  Kiepert-Huelsen  Formae  Urbu  Bomae  Antiqttae 
(Berolini  apud  Reimer  1896)  geben  wir  folgende  Stellen  an,  die  bei  alten 
Classikern  auf  einige  im  fruhern  Artikel  genannte  Gebaulichkeiten  sicb  beziehen: 

S.  665  a)  Templum  Dianae:  Liv.  I.  45;  Suet.  Aug.  29;  Martial.  VI,  64,  12. 
ib.  b)  tempi.  Minervae:  Ovid.  fast.  VI.  722.  Fett.  257.  333; 
ib.  c)  templum  Junonis  Reg.:  Liv.  VI.  22;  XXVII,  37; 
ib.  d)  tempi.  Libertatis:  Liv.  XXIV.  16.  19; 

8.  667  d)  Armilustrium:    Varro  1.  1.  V.  153;  Liv.  XXVII,  37,  4; 
8.  668  1.  Clivus  Publicii:  Liv.  XXVI,  10,  6;  XXX,  26,  5;  Ovid.  fast.  V.287. 
S.  669  1.  Aqua  Appia:  Min.  XXXVI,  121; 

ib.  2.  Aqua  Mareia:  Plm.  XXXI.  41;  XXXVI,  121;  MartiatAX,  18.  8. 
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bftuden  oder  Instituten  wissen,  gehort  zumeist  schon  der  Period* 
des  beginnenden  Mittelalters  an.  Doch  iat  nicht  zu  zweifeln,  dass 

in  der  Regio  Aventinensis  von  den  frtthesten  Anfangen  der  christ- 
lichen  Propaganda  an  eine  nicbt  geringe  Zahl  von  romischen 

Christen  wohnte.  Dort  war  ja  das  Emporium  mit  seinem  viel- 
gestaltigen  Leben,  das  den  Glaubensverbreitern  so  erwttnschte 

Ankntipfungspunkte  bieten  konnte.  Auch  wohnte  dort  eine  arbeit- 
same  Bevolkerung,  die  erfahrungagemass  immer  ein  grosses  Con- 

tingent in  den  neuerstehenden  Christengemeinden  bildete. 

Die  biirgerlich-politische  Eintheilung,  welche  Augustas 
(30  v.  Ch.  bis  14  n.  Ch.)  getroffen  hatte,  kam  durch  den  grosses 

Brand  unter  Nero  (vom  J.  64)  keineswegs  ausser  Gebrauch,1) 
sondern  libertrug  sich  auf  die  neuerstehenden  Quartiere  und  blieb 
in  Geltung  bis  zur  Mitte  des  6.  Jahrbunderts.') 

Doch  trat  ihr  friihzeitig  eine  von  theilweise  anderen  Ge- 
sichtspunkten  beherrschte,  kirchliche  Eintheilung  zur  Seite, 
welche  bei  den  Eirclienschriftstellern  zumeist  and  mit  Vernach- 

lassigung  der  augusteischen  Regionen  berttcksichtigt  wird.») 
Diese  sog.  divisio  ecclesiastica  kennt  statt  der  14 

augusteischen  Regionen  nur  7  Bezirke  und  scheint  aus  der  Zeit  des 
Papstes  Clemens  I.  (91 — 101)  zu  stammen.  Im  Liber pontificalis 
heisst  es  namlich :  „Hic  fecit  septem  regiones  dividi  notariis  fidelibus 
Ecclesiae,  qui  gesta  martyrutu  eollicite  et  curiose  unusqaisque  per 

regionem  suam  diligenter  perquirerent."*)  Anderthalb  Jahrhunderte 
spater  vervollkommnete  diese  Clementinische  Eintheilung  der  hi. 
Papst  Fabian  (226 — 251):  „Hic  regiones  divisit  diaconibus  et  fecit 
septem  subdiaconos,  qui  septem  notariis  immincrent,  ut  gesta  mar- 

')  Migne  P.  L.   127.  372. 

*)  Duchesne  »Les  Regions  du  Home  an  moyen-age«  in  Melange* 

d'Arcteologie  et  d'Bittoire  [1889  (X)  p.  149]  bekSmpft  die  Ansicht  des  C  a  m  i  1 1  o 
Re,  Studi  di  storia  e  diritto  (Ottobre-Dicembre)  1889:  »Le  Regioni  di  Roma  nel 
medio  evo<,  welcber  bebauptct,  die  angusteische  Eintheilung  habe  ihren  Einflass 
geltend  gemacht  bis  zur  Mitte  des  XI.  Jahrh.  (p.  7  u.  14).  Wir  adoptieren  die 
Meinung  von  Duchesne. 

Zur  Orientierung  Qber  die  augusteischen  Bezirke  dienen  die  Plane  bei 
Kiepert-Huelsen,  Formae   Urbit  Romae  antiquae,  Bcrolini  ap.  Rcimer  1896; 

oder:  Heinr.  Kiepert,  Karten  zur  alien  Geschichte  Romi:  IX.  Plan  von 
Rom.  Berlin  bei  Reimer,  1891 ; 

oder:  Borsari,  Topografia  di  Roma  antica,  Milano,  bei  Hoepli,  1897.— 
Die  vorzuglichsten  und  genauesten  Angaben  enthalt  das  erstgenannte   Werk. 

*)  Migne,  P.  L.  127.  372.  Bianchini  bemerkt  im  > Appendix  ad 
opusculum  praecedens  sc.  „Anonymi  Iiinerarium  per  Urbem  et  circa  Urban": 
»Et  licet  eandeni  (Romam)  decirao  Neronis  anno  suis  resurrexisse  e  flammii 
historici  testentur,  nihilominus  scriptores  sacri  de  7  regionibus  tantnm  verbs 
faciunt.« 

*)  Duchesne,  Liber  Pontificalia,  Ed.  Paris.  1886.  T.  I.  p.  123.  Migne, 
P.  L.  127.  1079. 
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tyrum  in  integro  colligerent."1)  Aus  diesen  Stellen  geht  zur  Gentige 
hervor,  class  wir  es  hier  mit  einer  ganz  andern  Eintheilung  zu 
thun  haben :  mit  einer  kirchlichen.  Diese  behielt  ihre  Geltung 

bis  gegen  das  Ende  des  11.  Jahrhundert*.*) 
Vergleicht  man  die  augusteische  mit  der  kirchlichen  Ein- 

theilung,  so  ist  es  nicht  uninterosaant  za  beobachten,  dass  die 

ehemalige  regio  XIII1*  zur  regio  I*  ecclesiastica  ge- 
worden  ist  Dieser  erste  kirchliche  Bezirk  begreift  nitmlich  in 
sich  die  Bezirke  XIII  und  XII  des  Augustus.8)  Offenbar,  so  darf 
man  schliessen,  hat  das  Christen  thum  seine  ersten  Bekenner  zu  Rom 
in  der  aventinischen  Region  und  seiner  Umgegend  gewonnen.  — 

Mit  diesem  historischen  Motiv  der  Riicksichtnahme  auf 

die  civile  Zfthlung  verband  sich  aber  bei  der  kirchlichen  Bezirks- 
abgrenzung  noch  ein  anderes,  nicht  minder  praktisches:  Es  war 
die  Riicksicht  auf  die  topographischen  Verhftltnisse.  Bei 
Augustus  hiess: 

Regio  XII.    =  Piscina  publica, 
Regio  XIII.  =  Aventinus. 

Wpnn  nun  die  divisio  ecclesiastica  diese  zwei  Bezirke  zu 

ihrem  ersten  macht,  so  springt  das  Motiv  der  Ruchsichtnahme 
auf  die  Lage  und  Oertlichkeit  in  die  Augen.  Denndie  Regio  XIII. 
hatte  folgende  Grenzen:   Im  Nordosten  den  Circus  Maximus,  im 

')  Duchesne,  Lib.  Pont.  T.  I.  p.  148.  Sowohl  Duchesne  in  Melanges 

d'ArchAlogie  et  d'Hittoire  1890  p.  127,  als  Camillo  Be  in  Le  Regioni  di  Roma 
■p.  13  sagen,  dass  der  Ursprung  der  kirchlichen  Eintheilung  in  das  Pontjficat 
Fabians  zu  setzen  sei.  Duchesne  bemerkt:  »Les  regions  ecclesiastiques  remontent, 

pour  le  moins,  au  pape  Fabien  (236 — 250)« ;  Camillo  Re:  >La  divisione 
regionale  ecclesiastica  e  anteriore  all'  anno  250,  essendo  la  medesiraa  attribuata 
al  pontefice  Fabiano  .  .  .  [folgt  Citat  unserer  Stelle].  II  de  Rossi  (Rom.  sott. 

torn.  III.  pg.  514)  la  riporta  a  circa  l'anno  240. « 
Wir  glauben,  dass  man  mit  Fug  und  Recht  den  Ursprung  der  kirchlichen 

Eintheilung  in  die  Zeit  des  Pontificates  Clemens  1.  verlegen  darf.  Denn  die 
Grundlage  der  Organisation:  die  Eintheilung  in  7  Bezirke  wird  von 
Papst  Fabian  in  keiner  Weise  angetastet.  Es  wird  nur  das  zugehOrige  Personal 
rermehrt.  Unter  C 1  e m e n s  gemigten  7  Notare,  unter  Fabian  treten  zu  den 
7  Notaren  noch  7  Diacone  und  7  Subdiacone.  —  Auch  ist  der  Zweck  der  gleiche, 
insoferne  es  sich  um  Fiihrung  der  Martyracten  handelt:  diese  Arbeit  haben  die 
Notare  im  Verein  mit  den  Subdiaconen  zu  besorgen.  Neu  ist  (ausser  »in  integro«)  die 
bessere  Organisation  der  Armenpflege,  welche  (vrohl  mit  Riicksicht  auf  Apg.  6,  1)  den 
Diaconen  zugewiesen  wird.  Klar  und  deutlich  besagt  dies  die  Lection  des  Breviers  vom 
20.  Jan.  »Septem  Diaconis  rcgiones  divisk  (sc.  Fabian.),  qni  pauperum  curam 
haberent.  Totidem  Subdiaconos  creavit,  qui  res  gestas  Martyrum  a  septem  notariis 
scriptas  colligerent. < 

')  Duchesne,  Melange*  t.  X.  p.  149.  »Le  systome  des  sept  regions 
«celesiastiqnes  s'est  substitue  au  precedent;  il  est  demeure  en  usage  jusqua  vers 
la  fin  du  XI«  siecle,  mais  avec  quelques  morcellements,  pendant  sa  derniere  periode.* 

')  So  vertheilt  sieArmellini  „ Oli  antichi  Oimiteri  eritt.  di  Roma  e  d" Italia", 
Roma  1893.  pg.  82.  Eine  andere  Eintheilung  gibt  Camillo  Re,  Le  Regioni  di 
Soma,  p.  16;  eine  andere  Bianchini,  Migne.  P.  L.  127,  374. 
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Osten  den  Vicus  Piscinae  Publicae  (Viale  di  S.  Paolo)  bis  znr 
Porta  Ostiensis  (heute  Porta  di  S.  Paolo);  von  da  wandte  sich 
die  Grenze  sudwestlich  bis  zum  Tiber  (in  der  Ntthe  des  jetzigen 
stadtischen  Schlachthauses),  der  sie  im  West-en  umschloss  bis  sum 
Pons  Probi  (Ponte  Rotto). 

An  die  Regio  XIII  (Aventinus)  aber  schloss  sich  unmittel- 
bar  in  sudbstlicher  Ricbtung  die  Regio  XII  an,  die  im  Nordosten 
von  der  Via  Appia  bis  zum  arcus  Drusi  (unweit  von  S.  Nereo 
ed  Achilleo)  abgegrenzt  wird.  Vom  arcus  Drusi  zog  sich  die 
Grenzlinie  den  Thermen  des  Caracalla  entlang  bis  zur  Porta 
Ardeatina  mit  siidostlicher  Direction.  Im  Sitden  fand  die  Regio  XII 
den  Abschluss  durch  jenes  Stlick  der  Stadtmauer,  welches  zwischen 
der  Porta  Ardeatina  und  der  Porta  Ostiensis  lag.1) 

Wir stellen  hier  alle  3  nebcneinander : 

Armellini  (1893) Camillo  Re  (1889) Bianchini  (1735) 

Regio  Eecl. Regio  civilis Regio  civilis Regio  civilis 

I 
XIII  Aventina 

XII   Piscina  publica 

!    Porta   fapc-mi 
XII  Piscina  publica 
XIII  Aventinus 

I   Porta  Capena 

XIII  Aventinus 

II 

II  Coelimontiuni 
VIII   Forum   Roman. 

I  Porta  Capena 
X   Palatinum 
XI  Circus  Maximus 

11  Coelim. 
VIII   For.  Roin. 

X  Palat. 
XI  Circus  Max. 

II  Coelimont. 
VIII  For.  Rom. 

III III   Isis  ct  Serapis 
V   Esquiliae 

Ill  Isis  et  Serapis 
V   Esquiliae 

XI  Circus  Max. 
Ill   Isis  et  Serapis 

IV VI   Alta  semita 

IV  Templum    Piicis 
IV  Temp.   Pacis 
VI  Alta  semita 

V  Esquilina 
IV  Via  sacra 

V VII   Via   lata 
VII  Via   lata 
IX   Circus  Flamin. 

VI  Alta  semita 
X   Palatium 

VI IX  Circus   Flamin. 
XIV  Transtiberim 

IX   Circus  Flamin. 
XII  Piscina  publica 
XIV  Transtib. 

VII XIV  Transtibcrim XIV  Transtib. VII  Via  lata 

IX  Circus  Flamin. 

Ein  Blick  auf  die  topographischen  Karten  genugt,  um  den  Vorzug  der 
Armellinischen  Eintheilung  erkennen  zu  lassen.  Doch  kann  auch  dieae  kaam 
vol  1  stand  ig  befriedigen,  wenn  sie  unter  dem  Qesichtspunkt  der  Arbeitslast  and 
Arbeitsausdehnung  geprupft  wird.  Sollte  nicht  ein  Segment  der  Regio  I  mit  seiner 
Scbenkelverlangerung  ausserbalb  der  Mauern  noch  znr  I*  regio  ecclesiastica  zu 
Ziehen  sein?  Es  scheint  jedenfalls  naturgemass.  Armellini  selber  war  offenbar 
von  seinen  eigenen  Resultaten  noch  keineswegs  vollig  befriedigt,  sonst  hatte  er 
nicht  bemerkt,  man  kiinne  das  Verhftltnis  zwischen  den  beiden  Eintheilungen  nor 
annahernd  feststellen:  >incirca  la  loro  distribuzione  approsgimativa«  Gli  antichi 
cimiteri  p.  81. 

*)  Vgl.  die  Plane  bei  Kiepert-Huelsen:  Fonnae  Urbis  Romae 
antiquae.  Plan  I.   und  II. 
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Damit  hing  nan  auch  die  Administration  der  Regio  I* 
ecclesiastica  zusammen.  In  den  einzelnen  Bezirke  unterschied  man 

verschiedene  tituli,1)  d.  h.  Heiligthiiraer,  denen  die  Presbyter! 
(mit  ihrem  Hilfs-Clerus :  „socii")  zugetheilt  waren,  und  denen 
em  bestimmtes  Arbeitsield  entsprach.  Diese  „tituliu  waren  theils 
urbani,  theils  suburbani,  jo  each  ibrer  topographischen  Lage. 

Wie  nun  die  Regio  I*  eccles.  selber  aus  urbanen  und  suburbanen 
Bestandtheilen  sich  zusammensetzte,  so  auch  ihr  Personal:  hart 
neben  suburbanem  Clems  finden  wir  Urban  Titulare  dort  in 
Wirksamkeit.  Selbstredend  erweiterte  sich  dieser  I.  kirchliche 
Bezirk  mit  der  Zahl  der  Christen  und  Gotteshauser.  So  kam  es, 
dass  seit  dera  4.  oder  5.  Jabrhundert  der  Schwerpunkt  dieses 
kirchlichen  Bezirkes  sich  immer  mehr  nach  S.  Paul  ausser  den 

Mauern  verschob  und  diese  Basilika  in  der  Folgezeit  schliesslich  den 

sacralen  Mittelpunkt  der  I*  regio  ecclesiastica  bildete.*)  Der 
Clerus  der  Basilica  von  S.  Paul  war  suburban;  das  anstossende 
Coemeterium  S  Pauli  gehOrte  zum  Ressort  des  presbyter  tituli 
urbani  S.  Priscae..*) 

2.  Urn  nan  ein  allgemeines  Bild  von  der  Entwicklung  zu 
gewinnen,  welche  sich  im  Laufe  der  christlicben  Jahrhunderte 

anf  dem  Gebiete  der  Regio  I»  ecclesiastica  vollzogen  hat,  ver- 
suchen  wir,  eine  Uebersicht  alter  Monumente  religiOsen  Charakters 
zu  geben,  die  dort  erstanden  sind,  wenn  auch  von  manchen 

derselben  keinerlei  Sparen  sich  erhalten  haben.4) 

')  Armellini,  OH  antichi  cimiteri  etc.  p.  80. 
')  Wenn  wir  neben  dem  historischen  and  topographischen  Factor  noch  ein 

drittes  Motir,  nfimlich  das  sacrale,  als  Norm  fur  die  kirchliche  Organisation 
betrachten,  wie  sie  seit  dem  4.  und  5.  Jahrhundert  sich  entwickelt  hat,  so  gibt 
una  der  Lib.  Pont,  in  Simplicium  (468 — 483)  dazu  ein  Becht.  Es  heisst 
namlich  daselbst:  »Hic  (Simplicius)  constituit  ad  sanctum  Petrum  apostolum  et 
ad  sanctum  Pauium  apostolum  et  ad  sanctum  Laurentium  hebdomadas,  ut  pres- 
byteri  manerent  ibi  propter  poenitentes  et  baptismum.  Begionem  tertiam  ad  sanctum 
Laurentium,  regionem  primam  ad  sanctum  Pauium,  regionem  seztam 
▼el  sept  imam  ad  sanctum  Petrum<  Migne  p.  L.  128.  363. 

*)  Vgl.  Armellini  Oli  antichi  Cimiteri.  p.  80:  »Zur  Zeit  des  Papstes 
Cornelius  (251 — 253)  waren  46  presbyteri  in  der  rOmischen  Kirche,  wovon  25  anf 
die  25  tituli  urbani  fielen,  die  ubrigeu  21  aber  auf  die  suburbanischen  Coemeterien 
sich  Tertheilten<  Duchesne  sagt  von  der  Entstehungszeit  der  tituli:  »der 
Uteste  Text,  den  man  fiber  die  tituli  hat,  ist  eine  Stelle  aus  den  Werken  des 
hi.  Athanasius  (Apol.  contra  Arianos  c.  20),  die  von  dem  rdm.  Concil  (377) 
handelt,  das  in  einer  Kirche  des  Priesters  Viton  abgehalten  wurde.  Die  Uteste 
Inschrift,  wo  ein  titulus  vorkommt,  stammt  aus  dem  Jahre  377.  Der  lib.  Pont. 
schreibt  die  Grundung  der  tituli  mehreren  PUpsten,  wie  Marcellus,  Sylvester, 
Marcus,  Julius  zu.  Die  Titularkirchen  wurden  nicht  alle  zu  gleicher  Zeit 

gegrfindet.«  MOanget  d'Areh&ol.  et  d'Hiit    1887.  (VII)  p.  219. 
*)  Es  ist  wohl  mSglich,  dass  ein  freundlicher  Leser  die  eine  oder  andere 

Lficke  dieses  Verzeichnisses  zu  ergftuzen  in  der  Lage  ist.  Ein  soldier  mag  die 
hdfliche  Bitte  hier  vorzutragen  erlauben,  derlei  Notizen  entweder  an  die  Bedaction 
der  Zeitschrift  oder  auf  den  Aventin  gelangen  zu  lassen. 
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Bei  der  Anlegung  dieses  Katalogea  scheiden  wir  zunachst 
den  ganzen  ersten  kircblicben  Bezirk  in  seine  2  alten  Bestand- 
theile,  in  der  Weiso,  dass  wir  auch  die  ausserhalb  der  Mauern 
gelegenen  Statten  entsprechend  einbeziehen. 

Bei  der  Aufreihung  selber  sodann  gehen  wir  nicht  chrono- 
logisch,  sondern  topographisch  vor:  wir  beginnen  an  der  stid- 
westlichen  Peripherie  des  alten  13.  Bezirkes,  gehen  den  Tiber 
entlang  aufwttrts,  wenden  uns  vom  Tiber  weg  dem  Aventin  zu, 
betrachten  dann  dessen  Plateau,  und  besichtigen  darauf  im  Rund- 
gang  die  alte  12.  Region. 

Soweit  chronologische  Daten  zur  Verfiigung  stehen,  geben 
wir  als  Anhang  die  entsprechcnde  Uebersicht. 

Regio  XTTT. 

Name  der  Kirche 

(resp.  Klosters) 
Standort 

Zeit  d.  Enstehung         ,    ,        v.  ̂. 
t>    .        *•        i      ADdere  Inotizen u.  Bcstau  ration 

1.  a)  Die  Kirche  der 
Enthauptuntj     dee 
hi    Paulus. 

l.b)  SS    Vincentittt 
und  Anastasius. 
Kirche  8.  Kloster. 

1.  c)  8.  Maria  Scala 
Coeli. 

2 .  8.  Nicolaut  de  Aqua 
Salvia. 

Trefontane. 

Erscheint  zurZeit 

Grcgor  des 
Grossen.  Restau- 
riert    1599    und 

1865. 

Daselbst  sind  noch  3 

Quellen  zu  sehen,  die 
aus  der  Zeit  des  Mar- 

tyriuniB  des  hi.  Pan- lus  stamruen    sollen. 

Ebendort,  nahe 
bei  ersterer 

Statte. 
625. Rest.  1221. 

Zuerst    von   griechi- 
schen  Mdnchen,  dann 
von  Cisterciensern 

(Trappisten)  bewohnt. 
Ebcn  daselbst, 
bei  letzterer 

Kirche. 

Bestand  zur  Zeit 
des  hi.  Bernard ; 
neucrbaut  1582. 

Alle  3  Kirchen  wer- 
den   von  den   Trap- 

pisten verwaltet. 

In  der  N  She  von 
Trefontane. 

Wird  genannt  im 
XIV.   Jahrh. Jetzt  zerstOrt. 

3.  S.  Johanna  Bapt.1) Daselbst. Unbekannt. Zerstort. 

4.  S.  Paul  ausser  den 
Mauern. 

Basilika  u.  neben- 
an  das  Benedic- 
tinerkloster. 

An  der 
Via  Ostiensis. 

Aus  der  Zeit  Con- 
stantins ;  restau- 
riert  unter  Abt 

Peter  (1193  bis 
1208)  u.  Abt  Job. 

(1208-41);  abge- 
branntl823;wie- 

deraufgebaut  un- 
ter Gregor  XVI. 

u.  Pius  IX.,  der 
sie  am  10.  Dec. 
1854  consecriert«. 

In  friihester  Zeit  er- 
standen  nalie  bei  der 

jetzigen  Basilika  die Coemeteria: 

a)  S.  Pauli, 
b)  S.  Timothei, 
c)  S.  Theclae, 
d)  S.  Zenonis, 

e)  S.  Julii. 

')   Vgl.  Armellini,  Le  Chiese  di  Roma,  Ed.  II.  1891.  p.  943.  —  Soweit 
nichts   naheres  angegeben,    (olgen  unsere    Notizen  diesem  bewahrten  ArchSologen. 
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Name  der  Kirche 

(reap.   Klosters) 

4.  a)  S.  Stephan. 
Kirche  u.  Kloster.1) 

4.  b)  S.  Cetarius. 
Kirche  u.  Kloster.') 

5.  S.  Menna. 

6.  S.  Martina. 

7.  5.  So/rotor  (S.Cro- 
cifisso.) 

8.  S.  Euplut, 

9.  Pfarrkirche    des 
Monte  Tettacdo. 

10.  Conventd.  Schwe- 

stern  von  der  gott- 
lichen  Voreehung. 

11.  S.  Jaeobut  in  hor- 

reu.«) 

12.  S.    Johannes    in 

horren.4) 

13.5.  Phoeas. 
Kirche. 

Standort 

Nahe  bei 
St.  Paul. 

Nahe  bei 
St.  Paul. 

Via  Ostiensis. 

Via  Ostiensia, 
nicht  weit  von 

St.  Paul 
entfernt. 

Bei  der 

Pyramide  des 
Cestius. 

An  der  Via  Ales 
sandro  Volta. 

Bei  der  Pfarr- 
kirche des 

M.  Test. 

Offenbnr  an 
der  Stelle  der 
alten  horrea. 

Am  Tiber, 
ebenda. 

Am  Fusse  des 
Aventin. 

Zeitd.Entstehung 
u.  Kestau  ration 

.  Erscheinen    im 
{    VIII.  Jahrh. 

Aus  dem 
VII.  Jahrh. 

Unbekannt. 

Wann  sie  ent- 

standen,  unbe- 
kannt. Rest. 

1568. 

Von  Papst  Theo- 
dor       (642      bis 

649)  errichtet. 

1887. 

Unbekannt. 

Aus  dem 
VI.  Jahrh. 

Andere  Notizen 

GehOrten    wahr- 
scheinlioh    nach 

St.  Paul. 

Verschwunden. 

Soil  den  Ort  anzei- 

gen,  wo  8.  Peter  u. 
S.  Paul  sich  trenn- 
ten,  ehe  sie  zuui  Tode 

gefiihrt  wurden.  *) 
Die  Kapelle  steht 

noch. 

Verschwunden. 

S.  Maria  della  divina 

Providenza  genannt. 

1st  ein   Institut. 

Steht  nicht  mehr. 

Vielleicht  waren  es 

Pilgerstationen  ? 

Ohne  Ueberreste. 

')  Armellini  sagt,  dass  gottgeweihte  Jungfrauen  dieses  Klosters  bewohnt 
haben;  wahrscheinlicher  ist  es,  dass  Monche  dort  waren,  die  das  Chorgebet 
verrichteten  und  zwar  in  St.  Paul.  Vgl.  D.  Louis  LevSque,  O.  S.  B.  Let 
Mmuutkret  des  grandet  Basilujuet,  Paris  chez  Delhomme  et  Briguet,  p.  6. 

%)  Armellini  nennt  dieses  Kloster  nicht,  aber  der  Lib.  Pont,  fuhrt  es 
an:  .Simulque  et  in  monasterio  sancti  Caesarii,  quod  ponitur  ad  beatum 
Paul  am  apostolum,  instar  fecit  canistrum  ex  argento,  pensan.  libras  tres.< 
Dachesne,  lib.  P&nt.  Ed.  Paris.  1886.  T.  II.  p.  22.  Migne  P.  L.  128.  p.  1234. 
Audi  dieses  Kloster  hatte  das  Officium  divinum  in  St.  Paul  zu  verrichten. 
Levfique,  1.  o.  Von  beiden  KlBstern  ist  nichts  mehr  zu  sehen. 

*)  Die  Legende  entbehrt  einer  sicheren  historischen  Grundlage.  Vgl. 
Marucchi,    Le  Memorie  dei   ss.   Apostoli   Pietro  e  Paolo  Roma,    1894,   p.  118. 

*)  DieseForm  kommt  bei  Cencius  Camerarius  (14.  Jahrh.)  im  Catalogus 
Ecclesiaram  yor. 
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(resp.  Klosters) 
Standort 

Zeit  d.  Entstehung 
u.  Restauration Andere  Notizen 

14.  8.  Lazarus. 
Kirche  oder  Ka- 

pelle. 

Unter  dem 

Colleg  S.  An- 
selm  (Porta 
S.  Lazzaro). 

15.  8.  Tetrut  u.  Mar 
tinus. 
Kloster. 

An  der  Via 
Marmorata  »in 

borrea  publica.< 

Stand  zur  Zeit 
der  Kreuzztlge. 

Das  Kloster  wird 
im  XII.  Jahrh. 

genannt. 
16. 8.    Xicolaus    de 

Marmorata. 
17. 8.    Salvator    de 

Marmorata. 
18.  S.  Anastatiui  de 

Marmorata. 

An  der  Strasse 

gleichen Namens. 

Im  XIV. 
Jahrh. 

Einst  Station  fur  Pil- 

ger.  Spater  wurde 
(nach  Manchen)  ein 

Hospital  far  Aus- sfttzige  angebaut. 

Eb  war  vielleicht  Be- 
nedictinerklostcr. 

Heute  nicht  mehr 
zu  sehen. 

19.  S.  Anna  de  Mar- 
morata. 

Am  Aufstieg 

nach  S.  Sabina, 
rechts  von  der 
Via  S.  Sabina. 

XIV.  Jahrh. 

1745  restanriert. 
Besteht   heute    noch 
als  kleine  Kapelle. 

20.  Convent  u.  Kirche 
der  Schwestern  v. 
hi.  Vincenz  von 
Paul. 

Am  Aufstieg 
nach  S.  Sabina, 
links  von  der 
Via  di  Sabina. 

Die  Kirche  wurde 
im  Jahre  1893 

gebaut,  der  Con- Tent  i.  J.  1865. 

Der  ConTent  wurde  in 

den  letzten  Jahren  be- 
deutend    Tergr5ssert. 

21.  8.  Antonius,  Con- 
Tent der  Carnal- 

dulenserinnen. 

Rechts  an  der 
ViadiS.  Prisca. 

1878  als  ConTent 

eingerichtet. 
Friiher  Prirathaus. 

22.  Inttitut  und  Con- 
vent der  christl. 

Schulbriidcr. 

Links  an  der 
Via  di  S.  Prisca 

gegen  den  Pala- tin  hin  gelegen. 

1890. Eiue  Waisenanstalt 
mit  Schnle. 

23.  S.  Priiea. 
Kirche  u.  ConTent. 

Nebem  dem  zu- 
letzt  genannten 

GebSude  be- 
findlich. 

V.  Jahrh. 

Zuerst  Ton  grieohi- 
sohen,  dann  tod  Be- nedictiner-Monchen, 

jetzt  Ton  Francisca- nern  bewohnt. 

24.  S.  Sabina. 
Kirche  u.  Domi- 
nicanerkloster. 

Auf  dem 
Avcntin  gegen 

Westen. 

425—433 

gebaut. 

Ein  Theil  des   Klo- 

sters ist  jetzt  >stabi- 
limento    di    desinfe- 

zione.< 

25.  Monatterium  Eu- 

propiae. 

Bei  S.  Sabina 

gelegen. 

Wird  zur  Zeit 

Gregors  d.  Gr. 
(590—604) 

genannt. 

Keine    Spuren    sind 
mehr  zu  sehen. 

26.5.  Aletsio. 
Auf   dem 

Aventin  neben 
S.  Sabina. 

VI.  (VII?)  Jahrh. 
Ehedem  Kloster,  jetzt 

Blindeninstitut. 

Digitized  by Google 



—  77  — 

Name  der  Kirche 

(resp.  Klosters) 
Standort 

27.5.  Maria  in  Aven- 
tino. 

Auf  der  west- 
lichen  Ecke  des 

Aventin. 

Zeitd.Entstehung 
u.    Restauration 

VIII.  Jahrh. 

Andere  Notizen 

Maltheservilla 
nebenan. 

28.  8.  Anselm. 
Kirche  und  Inter- 

nationales Bene- 
dictiner-Colleg. 

Auf  dera 
Aventin  gegen 
den  Monte 

Testaccio  hin. 

1893  wurde  der 
Grundstein  ge- 

legt«)  1896  be- 
zogen. 

Von  Papst  Leo  XIII. 
erbaat. 

Die  Kirche  im  Innern 
noch  nicht  vollendet. 

.  Oratorium    Mar- 
cellae. 

In  der  Nfthe 

von 
S.  Alessio(?) 

Wird  schon  im 
IV.  Jahrh. 

genannt. 

Nicht  mehr  zu  sehen. 

30.  S.  Dmatut. Bei  S.  Prisca  (?) VI.  Jahrh.  (?) Keine  weiteren 
Nachrichten. 

Begio  XII. 
1.  S.  Laurentiua  jux- 

la    arcum    etillan- 
lem. 

Bei  der  Porta 

Capena. 

Im  11.  Jahrh. 
und  fruher. 

Stent  nicht  mehr. 

2.  S.  Saba. 
Kirche  n.  Kloster. 

1 

Auf  der 
Bemuria. 6.  Jahrh. 

Benedictinerkloster 
vom  XII.— XVI. 

Jahrh. ;     jetzt     dem 
Collegium   Qermani- 

cum  gehorig. 
....     .     .    . 

3.  S.  Balbina. Auf  dem 
Saxum  sacrum. 

Erscheint  zum 
erstenraal    im 

Jahre  595.') 

Steht  noch    mit   an- 

grenzendem    »ospe- 
dale  di  Margarita. « 

4.  Tihdu*  fateiolae. 

An  der  Via  di 
Porta  di 

S.  Sebastiano. 

Wird   schon  im 
Jahre  377  als 

titulus  genannt*) 

So  benannt  nach  ei- 
ner   Begebenheit  (?), 
die  dem    hi.    Petrus 

zugestossen  sein  soil. 
Als  er  namlich    von 
Rom  fliehen   wollte, 
fiel  ibm  beim  Laufen 
eine     Binde    (fascia) 

vom  wunden  Bein.4) 

5.  S.  Nereut  u.  Aehil- 
letu. Ebendaselbst. 

595  wird  der 
titulus  fasciolae 

so  genannt.') 

Besteht   heute    noch 
unter  diesem  Namen. 

•)  Siehe  »Studien«  1893  p.  279  ff. 

*)    Duchesne,     „Nolet    tur    la    Topographie    de    Borne,"     in    Melanges 
d'Archfeologie  et  d'Histoirel887  (VII)  p.  226. 

*)  Duchesne,  I.  c. 

*)  Marucchi,  Le  Memorie  dei  ss.  Apostoli  etc.  p.  115. 

•)  Duchesne,  1.  c.  p.  226. 
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Vielleicht  war  (ruber  auch  in  den  Thermen  des  Caracatta  ein  Oratorium. 

Wenigstens  scheint  das  eingemauerte  Mnttergottesbild  daranf  hinzudeulen  ;  dasselbe 
befindet  sieh  beim  Eingang  links  in  eineni  grosseren  Raum  und  ist  gerade  in 
AJtarhehe  angebracht. 

Aus  diesem  Katalog  greifen  wir  in  den  folgenden  Nummern 
unseres  Abschnittes  zur  Besprechung  jene  religiOsen  Sttttten, 
Kirchen  nnd  Kloster  heraus,  die  zu  unserm  eigent lichen  Gegen- 
stand  in  nftherer  Beziehung  stehen. 

(Fortsetznng  folgt  im  n achat en  Hefte.) 

Meine  Orientreise. 
Von  Dr.  P.  Thomas  Aq.  Weikert  O.  S.  B.  (St.  Meinrad,  Ind.) 

(Fortsetzung  zu  Heft  IV.  1897,  8.  651—663.) 

Schilderung  der  dritten,  sog.  Herodiauischen  Mauer 
Jerasalems  nach  Josephus  Flavius. 

(Eingelegte  Studie.) 

Im  vorigen  Abschnitte  baben  wir  die  Richtung  der  dritten 
Mauer  bereits  angegeben.  Diese  war  bestimmt,  nach  Norden  bin 
eine  bedeutendere  Flflcbe  ab-  and  einzuschliessen,  damit  auch 
jene  Burger,  die  bisher  bei  der  Stftdt,  ausserhalb  der  Mauern 
wohnten,  einen  Schutz  batten.  „Da  auch  die  Bewohner  dieses 
Theiles  einen  Schutz  brauchten,  begann  der  Vater  des  jetet 
lebenden  KOnigs  (Agrippa  II.),  der  gleichfalls  Agrippa  (I.  oder 
der  Grosse)  hiess,  die  vorhin  genannte  Mauer;  weil  er  aber  her- 
nach  flirchtete,  die  Grossartigkeit  des  Banes  konnte  bei  Kaiser 
Claudius  Verdacht  wegen  EmpOrung  oder  eines  Aufstandes  wider 

ihn  erregen  —  Sefoa?  8k  KXaiiSiov  Kac'aapa,  jiij  rb  uiyeS-oj  tf)c 
xataaxeufjs  lid  ve<uTEp[a(i<jj  npayfiattov  OnovOTjOfl  xai  OTaoetj);  — 
gab  er  das  Werk  wieder  auf,  nachdem  er  nur  den  Grund  gelegt 
hatte.  Denn  die  Mauer  war  aus  zwanzig  Ellen  langen  und  zehn 
Ellen  breiten  Steinblocken  zusammengefttgt,  die  man  weder  mit 
eisernen  Werkzeugen  hatte  leicht  untergraben,  noch  mit  Maschinen 
erschtittern  konnen.  Die  Mauer  selbst  hatte  zehn  Ellen  in  der 

Breite,  und  ihre  Hohe  wttrde  ohne  Zweifel  die  Breite  bedeutend 
(iberstiegen  baben,  wenn  nicht  der  Eifer  dessen,  der  das  Werk 
angefangen,  auf  Hindernisse  gestossen  ware.  Spater  aber  stieg 
sie,  nattlrlich  mit  Eifer  von  den  Juden  gebaut,  bis  zu  einer  Hohe 
von  zwanzig  Ellen,  und  hatte  noch  Brustwehren  zwei  Ellen  und 

Zinnen  drei  Ellen  hoch,  so  dass  die  ganze  Hshe  25  Ellen  betrug." 
Bell.  Jud.  5,  4,  2. 
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Aus  dieser  Angabe  Ifis9t  sich  auch  ziemlicli  genau  bestimmen, 
wann  die  Arbeit  in  Angriff  genommen  warde.  Kaiser  Claudius, 
kein  besonderer  Freund  der  Juden  —  Judaeos  irapulsore  Chresto 
assidue  tumultuantes  Roma  expulit,  Sueton.  Claud.  25.  —  regierte 
von  41-  54.  Da  nun  Herodes  Agrippa  I.  schon  im  Jahre  44 
starb,  so  kann  sein  Unternehmen  nur  zwiscben  die  Jahre  41 — 44 
fallen,  also  10  Jahre  nach  dem  Tode  des  Erliisers.  Diese  Mauer 
sehloss  nun  den  Calvarienberg  roit  ein,  und  wir  glauben  rait 
Sicherheit  annehmen  zu  dlirfen,  dass  die  gewaltigen  Ueberreste, 
die  in  den  unteren  Raumen  des  Hauses  der  franzOsischen  Schul- 
briider  blossgelegt  sind,  aus  dieser  herodianischen  Zeit  stamraen. 
Die  Schilderung  unseres  Autors  stiramt  ganz  genau  und  passt 
aaf  die  Ueberreste.  Uebrigens  scheint  aus  dem  Berichte  des 
Josephus  klar  hervorzugehen,  dass  Agrippa  der  Grosse  seine 
Arbeiten  sehr  bald  eingestellt  habe,  und  dass  dieselben  erst  unter 
seinem  Nacbfolger,  Agrippa  II.,  zu  Ende  geftibrt  wurden. 

In  demselben  Abschnitte  tbut  Josephus  auch  der  beriihmten 
Burg  Antonia  Erw&hnung,  die  dem  Htigel  Bezetha  gegenttber 
lag,  namlich  stidlich  von  diesem.  Dort  zwischen  der  Burg  und 
dem  Htigel  hatte  man  einen  tiefen  Graben  gezogen,  „damit  nicht 
die  unteren  Werke  von  Antonia  durch  ihren  Zusammenhang  mit 

dem  Htigel,  leicht  zuganglich  und  zu  niedrig  sein  m&chten  — 

6;  |itj  t&  X6qpcp  ouviircovres  of  (reuiXiot  T?j?  'Avxwviaf,  e07tp6oiTo{ 
-e  e&v,  xod  ̂ rcov  utyrjXoL 

Hiedurch  gewann  natOrlich  die  Burg  sehr  an  Hohe,  und 
ihre  weite  Entfernung  voni  letzten,  hervorstehenden  Punkte  des 
Httgels  neben  dem  Graben,  von  welch  ersterem  aus  die  Geschtitze 
konnten  geschleudert  werden,  machte  diese  unschadlich. 

In  Arch.  15,  11,  4  heisst  es:  „Auf  der  Nordseite  (der 
Stadt)  war  eine  viereckige,  sehr  starke  und  wohlbefestigte  Burg. 
Diese  batten  die  KOnige  und  Hohenpriester  aus  dem  Asmonaischen 

Geschlechte  vor  Herodes  gebaut  und  Baris *)  geheissen  —  xat 
jiapiv  ixaXeaav  —  um  daxelbst  den  Priesterrock  —  t*jv  fepaxcxijv 
otoXtjv  —  zu  bewahren,  den  nur  der  Hohepriester  bei  Verricbtung 
des  Gottesdienstes  anzuziehen  pflegte.  Auch  Herodes  verwahrte 
ihn  an  diesem  Orte,  aber  nach  seinem  Tode  kam  er  in  die  Gewalt 

der  Rflmer  bis  auf  die   Zeit  des  Kaisers  Tiberius."   Und   gegen 

>)  Ob  das  Baris  —  f&p<C  —  des  Josephus  identisch   ist   mit    dem   Namen 

n"is5  der  hi.  Schrift,  ist  schwer  zu   sagen.  Cfr.  Neb.  1,  1;   Estb.  1,  2;  2,  3; 
8;  3,  15;  Dan.  8,  2;  Neb.  2,  8;  7,  2;  I.  Chr.  29,  1;  19;  Esth.  1,  5;  2,  5;  8, 
U;  9,  6;  11;  22.  In  der  hi.  Schrift  findet  es  sich  in  der  Bedeutung:  Sehloss, 
Burg,  Tcmpel,  Hauptstadt.  Das  Hebr.  halten  mnnche  fiir  eine  AbkOrzung  von 

H"T3N  ==  die  Starke,  Feste,  oder  von  |"TTDJ  ̂     Sita,    hoher,    kOniglicher 

>*
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das  Ende  des  Cap. :  „Die  Burg  aber  hat  Herodes,  der  KOnig 
der  Juden,  zur  Sicherheit  und  zum  Schutze  des  Tempels  nocb 
mehr  befestigt  und  seinem  Freunde  und  Herrscher  Antonius  in 

Ebren  —  x^'C^ievoc  'Avxtovwp  <p£Xq>  u£v  auxcO,  'Ptofiaftov  Si  flEpxwt 
—  Antonia  genannt. 

Bell.  Jud.  5,  5,  8  folgt  die  genauere  Schilderung  der  herr- 
lichen  Burg  Antonia :  „Die  Burg  Antonia  bildete  mit  zwei  Hallen 
des  ausseren  Tempelraumes,  der  westlichen  und  der  nSrdkchen. 
einen  Winkel;  gebaut  war   sie   tiber  einen   funfzig  Ellen  hohen, 
von    alien    Seiten    abscbtissigen    Felsen.    Sie   war   ein    Werk  des 
Konigs  Herodes,  durch   das  er  seine   Pracbtliebe  vorztlglich  an 
den  Tag  legte.  Erstens  war  der  Fels  von   seinem   Fusse  an  mit 
glatten  Steinplatten  belegt,  theils  zur  Zierde,   theils   dam  it  jeder. 
der    binaufzuklimmen    oder    hinabzusteigen    versuchte,    abgleiten 
mSchte.  Vor  dem  Burggebaude  sodann  erhob  sich  eine  drei  Ellen 
bohe  Mauer,  innerhalb  weleher  die  Burg  selbst  nocb  vierzig  Ellen 
anstieg.  Das  Innere  hatte  die  Raumlichkeiten  und  die  Einrichtung 
eines  Palastes.  Es  war  in  Gemacher  jeder  Art   und  Bestimmuog 
getheilt,  in  Hallen,  Bader  und  geraumige   Kasernenhofe,    so   dass 
die   Ausstattung   mit   alien    Bequemlichkeiten    ibr    das    Aussehen 
einer  Stadt,  die  Pracht  das  Ansehen  eines  KOnigspalastes  verlieh. 
Das  Oanze  sah  wie  ein   Thurm   aus,   war  aber  auf  den   Ecken 
wieder  mit  vier  ThUrmen  besetzt,   von   denen   zwei  funfzig,   die 
zwei  anderen,  namlich  der  stldliche  und   ostliche  siebenzig  Ellen 
boch  waren,  so  dass  man  von  ihnen  aus  den  ganzen  Tempelraum 
ubersah.  Wo  die  Burg  sich  an  die  zwei  Tempelhallen   anschloss, 
ftihrte  je  eine  Treppe  in  diese  hinunter,  durch  welche  die  Wachen 
der  stets    in    der    Burg    liegenden,  riJmischen    Legion  bewafinet 
hinabstiegen,   um,   in   den   Hallen   vertheilt,   an   den    Festen  das 
Volk  zu  (iberwachen,  damit  es  keine  aufruhrerischen  Bewegungcn 
beginne.  Wie  der  Tempel  fur  die  Stadt,  so  war  fttr  den  Tempel 
Antonia  eine  Zwingburg.  In  letzterer  lag  auch  die  Besatzung  ftr 
alle   drei;   ausserdem    hatte    noch    die    obere  Stadt    eine    eigene 
Festung,  den  Palast  des  Herodes.    Der  Httgel  Bezetha  war,  wie 
oben  gesagt,  von  Antonia  getrennt ;  er  war  der  hOchste  der  Hflgel 
und  mit  einem  Theile  der  neuen  Stadt  verbunden.  Er  allein  rer- 
hinderte  audi,  wenn  man  von  Norden  kam,  die  Aussicht  auf  den 

Tempel." 

Sit*.  Fr.  Delitzsch  verglcicht  assyr.  birtu  =  befestigt«r  Ort,  Torn  tjtamme  bai* 
=  bindcn.  Im  Gr.  ist  |3cipi{  =  turns,  domus  turrita  et  regia;  navis,  qnod  > 

fldpo;  =  onus,  quod  onera  ferat,  meroibusque  asportandis  inset-rial  (secund.  Let 
Corn.  Schrevelii)  kaum  baltbar.  Hieronyraus  schreibt  zu  Ps.  24,  10:  Bans  verbum 
est  tnix<uptov  Palestinae  ct  usque  hodie  domus  ex  omni  parte  conclusae  ct  in 
raodnm  aedificatae  turrium  ac  moenium  publicorum  f&pti{  appellantur. 
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Die  folgenden  Schilderungen  —  Bell.  Jud.  5,  4,  3  u.  i 
geben  wis  ein  zionilich  genauea  Bild  von  dem  Jerusalem  zur  Zeit 
unseres  Berichterstatters,  und  um  dasselbe  nicht  zu  verdunkeln, 
wollen  wir  es  so  vor  den  Augen  der  verehrten  Leser  entrollen, 
wie  es  aus  der  Hand  des  Meisters  hervorging.  Die  Uebersetzung 
des  Urtextes  lautet:  „Die  Mauern  aber  Uberragten  Thiirme  von 
zwanzig  Fuss  Breite  und  zwanzig  Fuss  Hiihe,  viereckig  und 
stark,  wie  die  Mauer  selbst;  in  der  That,  dieselben  standen  an 
Zusammenfugung  und  Schonheit  der  Steine  dem  Tern  pel  nicht 
nach.  Auf  dem  vollen  Grundstocke  der  Thiirme  aber,  der  zwanzig 
Ellen  betrug,  befanden  sich  prftcbtige  Gemacher  (olxoi),  und  ober- 
balb  derselben  Soller  (oircptoa  =  coenacula),  und  sehr  viele 
Oisternen,  um  dort  das  Regenwasser  aufzunehmen,  sowie  nach 
alien  Seiten  bin  breite  Aufgange.  Derartige  Thiirme  hatte  die 
dritte  Mauer  neunzig;  ihre  Zwischenraume  (von  Thurm  zu  Thurin) 
betrugen  200  Ellen ;  auf  der  mittleren  Mauer  waren  vierzehn  und 
auf  der  alten  secbzig  Thiirme  vertheilt.  Der  Gesammtumfang 

der  Stadt  betrug  '63  Stadien  —  gegen  l6/7  Stunden.  War  die 
dritte  Mauer  an  sich  schon  bewunderungswiirdig,  sowaresnoch 

mehr  der  Thurm  Psephinos  —  6  <]/fj<p ivoj  roipyGS  —  welcher  sich 
auf  dem  nordwestlichen  Winkel  erhob;  diesem  gegeniiber  hatie 
Titus  sein  Lager  aufgeschlagen.  Da  er  namlich  eine  Hohe  von 
80  Ellen  hatte,  so  konnte  man  von  ihm  aus  bei  Sonnenaufgang 
bis  nach  Arabien  sehen  und  bis  zu  den  aussersten  Grenzen  des 

Landes  der  Juden,  bis  zum  Meere.  Der  Thurm  war  achteckig. 
Diesem  gegeniiber  befand  sich  der  sogenannte  Hippikosthunn 
und  neben  ihm  zwei  andere,  vom  Kbnige  Herodes  auf  der  alten 
Mauer  erbaut,  welche  an  Groase,  SchSnheit  und  Festigkeit  die- 
jetiigen  der  Welt  tibertrafen  —  uiye&is  xe  xai  xaXAo^  iqcrav  xal 
6j(upGX7jxa  xfiiv  xaxi  ttjv  oixoupivrjv  Sta^opoi.  Denn  abgesehen  von 
seiner  nattirlichen  Hochheraigkeit  und  seiner  Ehrsucht  fur  die 
Stadt,  hatte  der  KOnig  beziiglich  der  Pracht  seiner  Werke  auch 
den  eigenen  Geflihlen  gehuldigt  und  den  drei  liebsten  Personen, 
nach  welchen  er  die  Thiirme  benannte,  das  Denkmal  errichtet, 
namlich  seinem  Bruder,  seinem  Freunde  und  seiner  Gemahlin. 

Diese  hatte  er,  wie  wir  bereits  oben  gesagt,  aus  Eifersucht  ge- 
tedtet,  jene  als  tapfere  Kampfer  im  Kriege  verloren. 

„Der  Hippikos,  so  benannt  nach  seinem  Freunde,  war  vier- 
eckig, flinfundzwanzig  Ellen  breit  und  lang,  dreissig  Ellen  hoch 

und  durchaus  massiv  (oOSapoO  Staxevo?).  Ueber  diesem  aus  lauter 
Felsquadern  zusammengeftigten  Grundstocke  befand  sich  zur 
Anfnahme  des  Regenwassers  ein  zwanzig  Ellen  tiefer  Behalter. 
Oberhalb  desselben  war  noch  ein  zweisttickiges  Wohngebaude, 
flinfundzwanzig  Ellen  hoch  und  in  verschiedene  Gemacher  ein- 
getheilt,    und    gekrlint    war   das    Ganze    von   zwei    Ellen   hohen 

.Studien  and  Mltthejlungen."  1898.  XIX.  1.  6 
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Thttrmehen  und  drei  Ellen  hohen  Brustwehren,  so  dass  die  Ge- 

samrotbohe  des  Thurmes  bis  zu  80  Fuss  betrug."  J) 
„Der  zweite  Thurm,  den  er  nach  seinem  Bruder  Phasael 

(OaoofyXov)  nannte,  war  vierzig  Ellen  breit,  vierzig  Ellen  lang 
und  ebenso  hoch,  und  ganz  niassiv.  Oberhalb  desselben  lief  eine 
zehn  Ellen  hohe  Saulenhalle  ringsum,  mit  Brust  und  Schutzwehren 
abgegrenzt.  In  der  Mitte  dieses  Portions  erhob  sich  ein  weiterer 
Thurm,  in  prachtige  Gemflcher  eingetheilt,  ja  sogar  mit  einem 
Bade  verseben,  so  dass  dem  Thurme  nichts  abging,  wodurcb  er 
das  Ansehen  eines  koniglichen  Schlosses  gewinnen  konnte.  Seine 
Spitze  war  noch  reicher  als  die  des  vorhin  beschriebenen  mit 
ThUrmchen  und  Zinnen  geziert.  So  betrug  seine  Hohe  gegen 
neunzig  Ellen.  Nach  seiner  ausseren  Gestalt  glich  er  dem  Thurme 
auf  der  Insel  Pharus,  welcher  den  nach  Alexandrien  kommenden 
Schiffern  das  Licht  aus  weiter  Feme  zeigt,  dem  Unifange  nach 
war  er  aber  vicl  grosser.  Dazumal  hatte  ihn  Simon  zu  seiner 

Zwingburg  erkoren.') 
„Der  drilte  Thurm,  Marianne  (so  hatte  die  Konigin  geheissen), 

war  zwanzig  Ellen  hech  und  massiv.  Seine  Lttnge  und  Breite 
betrug  gleichfalls  zwanzig  Ellen.  Oben  aber  hatte  er  noch  eine 
kostbarere  und  mannigfaltiger  eingerichtete  Wohnung  als  die 
anderen,  indem  es  der  KOnig  ftir  passend  hielt,  den  nach  einer 
Frau  genanuten  Bau  mehr  zu  schmttcken,  als  die,  welche  den 
Namen  von  Mftnnern  trugen,  wie  auch  jene  starker  waren  als  der 

Frauenthurm.  Seine  GesammthOhe  betrug  funfundfttnfzig  Ellen."') 
„Die  an  sich  bedeutende  Grosse  dieser  Thttrme  wurde  durch 

ihren  Standort  um  vieles  gehoben;  denn  die  alte  Mauer,  auf  der 
sie  standen,  war  ja  selbst  auf  einen  hohen  Httgel  gebaut  und 
ragte  tiber  ihn  wie  ein  hoherer  Gipfel,  etwa  30  Ellen  empor; 
die  Uber  ihr  sich  erhebenden  Thlirme  mussten  also  bedeutend  an 

Hohe  gewinnen.  Wunderbar  war  a'uch  die  GrQsse  der  Steine. 
Denn  nicht  aus  gemeinen  Steinen  oder  aus  FelsblScknn,  die 

Menschen  tragen  konnten,  waren  sie  —  die  Thttrme  —  zusammen- 
gesetzt,  sondern  aus  behauenen  Blocken  weissen  Marmors,  von 
denen  jeder  20  Ellen  Liinge,  zehn  Ellen  Breite  und  fttnf  Ellen 
in    die    Tiefe    mass;    und    so    trefflich    waren    sie    (ibereinander 

')  Der  Eippikus,  d.  i.  sein  massives  erstcs  Stoclra-erk,  steht  noch  heute, 
der  sog.  Davidsthurm.  Die  gewaltigen  Unterbantcn  erfiillen  den  Beschauer  mit 
Staunen  und  Hewunderung.  Abbildungen  und  photograph ische  Aufnalimen  jetit 
sehr  hilufig.  Cfr.  Bell.  Jud.   7.   1,   1. 

»)  Cfr.  Arch.  16,  5,  2;  Bell.  Jud.   7,   1,   1;  2,  3,  2;   17,  8. 
•)  Cfr.  Bell.  Jud.  2,  17,  8;  7,  1,  1.  Vergl.  uber  diese  3  Thurme  den 

trefflichen  Aufsatz  »Ucber  den  Davidsthurm  in  Jerusalem*  von  Baurath  Schick 

tn  der  »Zeitschrift  des  deutschen  Palastina-Vereius«,  S.  226  ff.  mit  Planen  des- 
Davidsthurmes.  —  Cff.  Topogr.-histor.  Lexikon  zu  den  Schriften  des  Flavins 
Josephus  von  Gustav  Bocttiger,  Leipzig,  L.  Fernau,   1879. 
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gefttgt,  dass  jeder  Thurm  wie  eine  aus  dera  Boden  gewachsene 
Felsmasse  erschien,  welche  erst  nachtraglich  Ktinstlerhand  in 
Formen  und  Winkel  gehauen,  so  wenig  sah  man  irgend  wo 
etwas  von  den  Fugen  des  Baues.  Wabrend  diese  Thtirme  nordlich 
standen,  schioss  sich  innen  der  tlber  alle  Besehreibung  erhabene 
Palast  des  Konigs  an  sie  an,  in  welchem  die  Pracht  und  die 
Kunst  der  Verzierung  sich  selbst  (ibertrafen.  Er  war  von  einer 
20  Ellen  hohen  Ringmaner  unigeben,  die  in  gleichen  Zwischen- 
rSumen  reichverzierte  ThOrme  trug,  und  hatte  machtige  Speise- 
s&le  mit  Ruhepolstern  ftir  Hunderte  von  Gasten.  Unaufzahlbar 
war  die  Mannigfaltigkeit  der  hier  verwendeten  Steine,  denn  die 
seltensten  von  ihnen  waren  aus  alien  Gegenden  in  grosser  Masse 
herbeigeschafft  worden,  bewunderungewurdig  die  Zhnmerdecken 
beztiglich  der  Lfinge  der  Balken  und  der  Pracht  der  Verzierungen. 
Gemacher  hatte  er  in  Menge  und  in  vielfacher  Abwechslung  der 
Formen,  alle  vollstandig  eingerichtet,  die  meisten  Ziromergerathe 
von  Silber  und  Gold,  ferner  eine  grosse  Anzahl  sich  in  einander 
verschlingender,  kreisformiger  Gallerien,  jede  mit  verschiedener 
Saulenordnung.  Was  aber  unter  freiem  Himmel  war,  zeigte  Uber- 
all  fri8ches  Grtln.  Da  hatte  es  verschiedene  Parkanlagen  und  in 
denselben  lange  Spaziergange ;  in  ihrer  Ntthe  tiefe  Wasserbehalter 
und  tiberall  Teiche  voll  eherner  Kunstwerke,  durch  welche  das 
Wasser  ausstromte ;  an  den  Kunstseen  viele  Hftuschen  f(ir  zahme 
Tauben.  Doch  ist  es  nicht  mBglich,  diesen  Palast  im  Einzelnen 
wflrdig  zu  schildern,  und  man  wttrde  nur  durch  die  Erinnerung 
gepeinigt,  wollte  man  schildern,  was  die  Flamme  von  Bfiuberhand 
verzehrt  hat  Denn  nicht  die  Romer  waren  es,  die  dies  Alles 
verbrannten,  sondern,  wie  frfther  bereits  erztthlt,  die  inneren 
Feinde  thaten  es  gleich  zu  Anfang  des  Aufstandes.  An  der  Burg 
Antonia  brach  das  Feuer  aus,  orgriff  dann  den  Konigspalast  und 
verzehrte  auch  den  Oberbau  der  drei  Thtirme." 

Wir  haben  jetzt  das  Bild  der  Stadt  zur  Zeit  vor  ihrer 
ganzlichen  Zerstorung  vor  unseren  Augen.  Sie  war  noch  immer 
die  Zierde  des  Erdkreises,  und  mit  Hinsicht  auf  ihre  weiten 
Befestigungeu,  auf  ihre  ThUrme,  Zinnen  und  Thtlrmchen  hatte 
sie  vielleicht  nie  zuvor  einen  solchen  Anblick  geboten.  Auch 
innerhalb  der  Mauern  war  allem  Anseheine  nach  viel  zu  ihrer 

VerschSnerung  gethan  worden.  Hatte  doch  der  Konig  Herodes 
mit  Erlaubnis  des  Kaisers  Claudius  die  Strasse  mit  weissen 

Steinen  pflastern  lassen  —  xataoxoplaat  5k.  Xeux^ji  X£d-tp  xtjv  7i6Xtv 
o5x  ixwXeuaev  (KXauSto;),  Arch.  20,  9,  7.  Aber  das  war  die  letzte 
Pracht:  sie  war  wie  das  letzte  Aufflackern  einer  erloschenden 

Flamme.  Etwa  27  Jahre  nach  der  Ereuzigung  des  Gottmenschen 
auf  dem  Calvarienberge  sollte  seine  genaue  Weissagung  tiber 
ihren    Untergang   buchstablich   in    ErfUllung  gehen.    Die  Feinde 
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kamen  von  Aussen  und  von  Innen.  Bald  lagen  die  Mauern,  die 
Palaste  und  der  Tempel  in  Trttmmern.  Mit  diesem  Falle  tiel  auch 
die  politische  Macht  der  Juden. 

Hier  wollen  wir  unsere  Untersuchungen  ttber  die  Geachichte 
und  Topographie  der  Stadt  Jerusalem  nach  den  Zeugnissen  der 
hi.  Schriften  und  des  Josephus  Flavius  abschliessen.1)  Wir  Bind 
bei  dieser  Arbeit  einem  inneren  Herzensdrange  gefolgt,  das  Lesen 
der  hi.  Schrift  beztiglich  der  historischon  und  topographisehen 

Notizen,  die  so  haung  sind,  zu  erleichtern  und  in  etwas  auf- 
zuhellen.  Wer  hat  nicht  schon  jene  Ungewissheit  und  Unzufriedenheit 

in  sicb  versptirt,  die  beim  Lesen  jener  Angaben  gewohnlich  auf- 
tauchen?  Es  ist  wahr,  vieles  bleibt  noch  dunkel,  aber  der 
forschende  Geist  erfreut  sich  doch  einer  grosseren  Rube,  wenn 
er  weiss,  was  nach  alien  gemachten  Untersuchungen  gewiss,  was 
ungewiss  und  zweifelhaft  ist.  Nur  dann,  nachdem  er  einen  festen 
Standpunkt  gewonnen,  kann  er  mit  Erfolg  an  die  Losung 
schwieriger  Fragen  herantreten  und  die  Ideen  Anderer  unter- 
suchen,  abwagen  und  wiirdigen.  Wer  unsere  Arbeit,  die,  urn  es 
zu  wiederholen,  nur  im  Hinblick  auf  ein  leichteres  und  grundlicheres 
Verstandnis  der  hi.  Schriften  in  Angriff  genommen  wurde,  genau 
best,  durfte  zur  Gentige  finden,  welche  Fragen  die  heutigen 
Topographen  von  Jerusalem  beschaftigen,  und  was  von  den 
neuesten  Ausgrabungen  zu  halten  sei. 

Ueber  den  Tempel  haben  wir  nur  vorubergehend  einiges 
erwahnt.  Ftir  eine  genauere  Abhandlung  mit  alien  historischen 
und  besehreibenden  Angaben  nach  der  hi.  Schrift  und  Josephus 
haben  wir  bereits  den  Grund  gelegt,  und  so  Gott  will,  werden 

wir  spater  einmal  in  den  „Studienu  das  Resultat  unserer  dies- 
beztiglichen  Untersuchungen  mittheilen  konnen. 

Um  dem  ersten  Titel  dieser  Artikel  nMeine  Orientreise" 
nicht  ganz  untreu  zu  werden,  kehre  ich  nun  wieder  zu  den 
Aufzeichnungen  in  meinem  Tagebuche  zuriick. 

7.  Oct.  1894.  Sonntag.  Rosenkranzfest.  Grosse  Feierlichkeit 
bei  den  Dominikanern  in  St.  Etienne.  Schon  in  aller  Friih  kamen 

mehrere  auswartige  Priester,  um  in  dem  kleinen  aber  schmucken 
Nothkirchlein  des  hi.  Stephanus  die  hi.  Geheimnisse  zu  feiern. 
Nachmittags  gegen  4  Uhr  hielt  R.  P.  Genier,  ein  bekannter 
Kanzelredner,  die  Predigt.  Das  Kirchlein  war  gedrangt  voll,  batte 

')  Eine  Sammlung  und  Beleucbtung  aller  Stellen  der  hi.  Schrift  und  des 
Josephus,  welche  auf  die  Topographie  Jerusalems  Bezug  nehmen,  finden  sicli  in 
den  beiden  Programinen  der  lat.  Hauptschule  in  Halle  von  den  Jahren  1865 
und  1866,  von  Oberlehrer  Dr.  Arnold,  Prof,  extraordinar.  —  Leider  musslen 
wir  bei  unseren  Ausfuhrungen  auf  diese  beiden  Programme  verachtcn. 
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aber  bei  weitem  nicht  alle  Glaubigen,  die  zum  Feste  gekommen 
waren,  fassen  kflrmen.  Die  zuletzt  gekommen  waren,  standen  in 
aller  Andacht  draussen  und  schauten  durch  die  offene  Thiire,  ob 
sie  nicht  einige  Brotsamen  vom  Worte  Gottes  erhalten  mOchten. 
Die  Hitze,  die  sich  nach  kurzer  Zeit  in  dem  engen  Raume  de8 
GottesbauBcs  entwickelte,  war  gross,  fast  unertraglich.  Es  war 
so  erbaulich,  zu  sehen,  wie  diese  christlichen,  arabischen  Frauen 
mit  ihrem  langen,  schneeweissen,  bis  auf  den  Boden  reichenden 
and  umfangreichen  Schleier  wie  aus  einer  Nische  berausschauend, 
da  sassen  und  mit  Aufmerksamkeit  nnd  innern  Sammlung  der 
salbungsvollen,  franzOsiscben  Predigt  lauschten.  In  einer  Ecke 
des  Rirchleins  stand  ein  alter,  armselig  gekleideter  Pilger.  Er 
vergoss  Thranen.  Wer  ihn  anschante,  hatte  ihn  um  seine 
Zerknirschung  beneiden  mOgen.  Er  erinnerte  micb  an  den  greisen 
Simeon  im  Tempel.  Nach  der  Predigt  war  in  dem  weiten  Garten 
feierliche  Procession  mit  dem  Allerheiligsten.  Wahrend  derselben 
worde  der  Rosenkranz  gebetet.  Nach  jedem  Gesetzchen  wurde 
in  franzosiscber  Sprache  eine  Strophe  aus.einem  Kirchenliede 
gesungen,  wie  dies  in  Frankreich  der  Brauch  ist.  Der  kraftige 
Gesang  und  die  stisse  Melodie  wurde  mit  den  Tonen  der  hellen 
Blechmusik  der  Studenten  vom  Collegium  St.  Anna,  das  unter 

der  Leitung  der  weisen  Vfiter  stebt,  weit  tlber  die  Einfriedigungs- 
mauer  hinausgetragen.  Auch  der  echt  katholische,  franzosische 
General- Consul  von  Jerusalem,  der,  wie  die  Zeitungen  melden, 
vor  kurzem  zur  ewigen  Ruhe  eingegangen  ist,  betheiligte  sich 
mit  Familie  und  Dienerschaft  an  dem  Feste.  An  den  offenen 

Thttren  der  Mauer,  auf  erhohten  Punkten,  Htigeln,  Hausern  und 
Baumen  ausserbalb  derselben  befanden  sich  Tttrken  und  Juden 

und  batten  Wohlgefallen  an  dem  imposanten  Znge.  An  einigen 
Punkten  der  Mauer  sah  man  von  Zeit  zu  Zeit  die  schwarzen 

Ktipfe  der  mohamedanischen  Jungen  auftauchen,  die  neben  ihrer 
Neugierde  eine  gewisse  Furcbt  verriethen.  Auf  demselben  Platze 
hatte  im  vorhergehenden  Jahre  (1893)  die  letzte  grosse  Schluss- 
feierlichkeit  des  eucharistischen  Congresses  stattgef  unden,  bei  dem 
sich  zum  erstenmale  in  ganz  hervorragender  Weise  der  lateinische 
Ritus  mit  den  verschiedenen  orientalischen  Riten  zusammen- 
gefunden  hatte.  Waren  doch  sogar  aus  dem  fernen  Westen  von 
Amerika  mehrere  Pralaten  erschienen,  unter  anderen  die  beiden 
hochwurdigsten  Bonedictinerabte  Fintan  Mundwiler,  Abt  von 
St  Meinrad,  Indiana,  und  Prases  der  Schweizerisch-Amerikaniscben 
Congregation,  und  Frowin  Conrad,  Abt  von  Neu-Engelberg, 
Missouri.  Auch  der  jetzige  Prasident  der  franzOsischen  Republik 
soil  damals  als  franzOsischer  Minister  der  grossartigen  Procession 
beigewohnt  haben. 

Hier  noch  einen   Gedanken.   In   Jerusalem   betet  man  den 
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hi.  Rosenkranz  mit  einer  ganz  anderen  Seelenstinimung.  Der  Geist 
ist  ruhiger,  die  Einbildungskraft  hat  nicht  soviel  Arbeit,  die 
Andacht  ist  inniger  und  fuhlbarer.  Der  Punkt  des  Erdkreises, 
auf  dem  die  meisten  der  15  Geheimnisse  sich  ereigneten,  liegt 
nicht  nur  vor  den  Augen  der  Seele,  sondern  auch  vor  den  Augen 
des  Leibes.  Von  der  Aufopferung  im  Tempel  bis  zur  Sendung 
des  hi.  Geistes  im  Coenaculum,  ja  bis  zur  Aufhahme  Marias  in 
den  Himmel  wandert  das  Auge  mit  Leichtigkeit  von  einem  Punkte 
der  hi.  Stadt  zum  anderen  und  ruhig  und  sanft,  ehrfurchtsvoll 
und  freudig,  trauernd,  jubelnd  und  dankend  und  wiederjubelnd 

folgt  ihm  der  Geist,  vom  Tempel  nach  dem  Oelberg,1)  vom 
Oelberg  nach  Gaba  oder  Lithostrotos,  von  hier  auf  den  Kreuz- 
weg  und  Gol^atha,  von  letzterem  nach  dem  Coenaculum,  und 

schliesslich  nach  dem  Grabe  der  hi.  Jungfrau  im  Thale  Josaphat.*) 

Montag,  den  8.  Oct.,  machte  ich  den  ersten  Besuch  bei 
einer  arabischen  Familie.  Es  war  diejenige  meines  guten  und 
anhanglichen  Lehrers  im  arabischen,  Bernardino  Homamee.  Er 
hatte  mich  schon  zu  wiederholten  Malen  eingeladen,  aber  ich  hatte 
immer  gezogert.  eine  bestimmte  Zusage  zu  machen,  weil  ich  mich 
zuerst  mit  einigen  arabischen  Redensarten  zu  versehen  wiinschte, 
urn  doch  wenigstens  die  gewohnlichsten  Ideen  der  BegrlWsung, 
der  Anrede,  des  Dankens  u.  s.  w.  in  seiner  schonen  Muttersprache 
ausdrttcken  zu  kOnnen.  Seine  AngehOrigen  hatten  mich  schon  seit 
einigen  Tagen  erwartet  und  recht  nette  Vorbereitungen  fiir  den 
Empfang  gemacht.  Man  sollte  es  kaum  glauben,  mit  welcher 
Ehrfurcht  diese  arabischen  Christen  dem  Priester  entgegenkommen. 
Bernardino  lflchelte  vor  Freude  auf  dem  ganzen  Hinwege.  Vielleicht 
dachte  er  auch  daran,  wie  ich  mein  von  ihm  bereite  gewonnenes 
Arabisch  in  Anwendung  bringen  wurde.  Auf  dem  Wege  wieder- 
holte  er  mir  noch  einigemale  einige  Phrasen,  die  ganz  unentbehrlich 
waren.  In  meinem  Kopfe  ging  alles  durcheinander.  Wenn  ich 
den  einen  Ausdruck  zu  haben  glaubte,  hatte  ich  Furcht  einen 
anderen,  ebenso  wichtigen,  schon  wieder  vergessen  oder  verstummelt 
zu  haben.  Da  er  seine  Familie  von  meinem  Besuche  genau  in 
Kenntnis  gesetzt  hatte,  so  waren  seine  Geschwister  bereit,  mir 
schon  am  ftusseren  Thore  entgegen  zu   kommen.    Hier  begrtlsste 

')  Gethsemani   =  IJO^Tlj   =  Oelpresse;  Matth.  26,  36. 

')  Uebcr  das  historisch  und  topographisch  mit  den  Gcheimnis»en  des 
hi.  Rosenkranzes  Zusammenhangende  rergl.  das  prachtige  Werk:  >I1  Bosario  in 
Terra  Santa.  Quadri  biblici  illustrati,  per  Giuseppe  Mori,  Sacerdote  Bomano. 
Eoma,  Typografia  Poliglotta  della  8.  C.  de  Propaganda  Fide.  1895.  8°.  XLIV. 
Pag.  704,  con  35  incisioni.  Prezzo:  Lire  8.  —  Scbr  inhaltsreich.  Viele  der 
Abbildungen  sind  von  den  ersten  Meistern.  Eine  deutsche  Uebersetzong  wurde 
wohl  mit  Freuden  begrusst  werdcn. 
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ich  diese  und  trat  ein.  Bernardino  ging  voraus,  ich  und  seine 
Geachwister  folgten  nach.  Wir  passierten  einen  etwas  duuklen, 
gewoMbten  Gang  und  standen  im  reinlichen  Hofe  vor  einer  hohen, 
breiten,  sanftansteigenden,  massiven  Treppe.  Droben  vor  der 
ThOre,  auf  der  quadratfdrmigen  Terrasse,  stand  sein  altes 
Miitterchen,  umringt  von  ihren  kleinen  Enkeln,  die  so  ruhig  und 
lieblich  dreimchauten,  bald  lieb  Grossmtttterchen  ansehauend, 
bald  mit  grossen  Augen  den  fremden  Mann  musternd.  Wtthrend 
ich  auf  das  Grossmtttterchen  zuging,  kam  mir  dieses  entgegen 
and  rief  mir  ein  recht  lierzliches  Salam  aleik  „Friede  sei  mit 
Dir"  zu  Nach  der  Sitte  wiederholte  ich  diesen  schSnen  Gruss 
—  er  klang  so  wunderbar  und  hatte  mich  tief  bewegt  —  und 
musste  es  geschehen  lassen,  dass  mir  die  ehrwQrdige  Frau,  die 
Grossen  und  die  Kleinen  die  Hand  kttssten.  Beim  Betreten  der 

Hausschwelle,  wiinschte  mir  das  Miitterchen,  dass  mein  Eintritt 
gesegnet  sei. 

Ich  befand  mich  jetzt  in  dem  bescheidenen  Diwan,1)  in  dem 
Empfangszimmer  oder  Parloir.  Die  Hausthfire  war  auch  die  Thttre 
zum  Diwan.   Der  Raum,  ein  regelmassiges  Viereck,  war  hoch  und 

schien  gesund   sein,   obwohl   er  sein  Licht  nur  durch  ein  kleines- 
Fenster  und  durch  eine  langliche  OefFnung  Uber  der  Thttre  empfing. 
Kommt  Besuch,  so  bleibt  die  Thttre  offen  stehen,  um  das  Zimraer 
vollstandig   zu   erhellen.    Die  alten,  arabischen    Wohnungen   sind 
eben  so  eingerichtet,  dass  sie  vor  der  grossen  Sonnenhitze  so  viel 
wie  moglich  geschtttzt  sind.  Aus  demselben  Grunde  sind  auch  in 
den  alten  Stadtheilen  die  Strassen  so  enge  und  vielfach  ttberwalbr. 
Die  modernen  Hotels  haben  darauf  keine   Rttcksicht  genommen. 
Die  Ausstattung  war  einfach  aber  recht  geschmackvoll.  Auf  dem 
sauberen  Steinboden  lagen  einige  zierliche,  farbenreicbe  Teppicbe 
—  der  Araber  liebt  das  Grelle  der  Farben  —  in  der  Mitte    des 
Zimmers  stand  ein  runder  Tisch    mit   einem   wertvollen    Gewebe 

bedeckt,  dessen  schwere,  mit  weissen  Silberfttden  gezierte  Troddeln 
von  den  vier  Enden   der   Tischdecke  bis   auf  den  Boden  herab- 
reichten.    Kings   um   die  Wand  standen  breite  Bftnke  mit  dicken 
Polstern    belegt;   selbst   die  Lehnen  der  Bftnke  waren  mit  einem 
wertvollen  Stoffe  tiberzogen.  In  einer  Ecke  stand  ein  grosser  Schrank 
mit  Glasthttren,  der  die  niedlichen,  wohlgeordneten  Porzellan-  und 
Glaswaren:   Tasschen   und  Tassen,   Glaschen  und  Glftser,   Teller 
und  Platten  sehen  Hess.  Daneben  befand  sich  eine  altehrwtirdige 
Commode  und  auf  derselben  eine  schwere  Standuhr  mit  arabischem 

Zifferblatt    und    vergoldeten    Zeigern.    Lings    und   rechts    davon 
erhoben  sich  zwei  prachtige  Blumenvasen,   deren   Bouquets  weit 

»)   Hebr.   transliteriert:    ft$Yl':]. 
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liber  die  alte   Standuhr  hinaufragten.    An  der  Wand    uber   der 
Commode  hing  ein  Crucifix  zwischen  zwei  Heiligenbildchen,  w»s 
die   religiose    Gesitfnung  der  Bewohner   charakterisierte.    Zuletzt 

machte  die  ganze  Ausstattung  auf  mich  den  Eindruck,  als  trium- 
pbiere  hier  das  Christenthum  fiber  den  Mohamedanismus.  Ich  sass 
auf  dem  Sofa  und  strengte  mich  an,  mich  mit  dem  guten  Gross- 
mtlttercben  zu  verstfindigen.  Es  sprach  und  verstand  nur  Arabiscb. 
Die  einzelnen  Worte  verstand  ich  nicht,  uud  ich  war  immer  froh, 
wenn  ich   errathen   konnte,   um    was   es  sich  eigentlicb  handelte. 
Der  jerusalemitanische  Dialect  und  die  ungenaue  Aussprache  der 
alten  Frau  erschwerten  noch  das  Verstandnis.    Von  Zeit  zu  Zeit 
warf  ich  einen  hilfesuchenden  Blick  auf  ihren  Sobn,  meinen  Lehrer, 

und  wenn  ich  dann  zu  sprechen  anhub,  waren  Alle  mauschenstih", konnten  aber  bald  das  Lachen  nicht  mehr  zQriickhalten.  Ich  lachte 

herzlich  mit,  und  wenn  sie  mir  noch  sagten,  sie  batten  mich  gans 
gut  verstanden,  war  ich  ganz  zufrieden.  Die  Geschwister  spracheo 
auch  recht  gut  italieniscb  und   etwas   franzOsisch,    letzteres   etwa 
wie  ich,    aber   Bernardino   hatte   sie  unterrichtet  und  sie  gebeten 
nur  Arabisch    mit  mir   zu   sprechen.    Das   GrossmUtterchen   war 
ganz  stolz,    dass  ihr  Herr  Sohn  schon  so  viel  mit  mir  zustanden 
gebracht  hatte.    Dieser  bingegen   meinte,   ich  hatte  schon  etwas 
mehr  leisten  konnen,  ich  sei  eben  hie   und   da   etwas   kislan  ge- 
wesen.    Die    Bedeutung    dieses   Wortes   moge    sich   der    geneigte 
Leser  sonst  wo  suchen.  Schliesslich  fand  ich   aus,   dass  ich  micb 
mit  den  kleinen  Enkelcben  eigentlich  am  beaten  unterhalten  konnte. 
Sie  batten  keine  grossen,  langen  Gedanken  und  machten  deshalb 
auch   keine   langen    Satze.    Wenn   ich   sie   aber   um   den  Naraen 
dieses  oder  jenes  Gegenstandes  fragte,  waren  sie  prompt  da,  und 
ich  konnte  von  ihnen  lernen.    Ibre  zarten  Kehllaute  flossen  gan» 
leicht  heraus.  Ich  dacbte  an  jene  auslandische  Dame  in  New- York, 
die  mit  ihrem  Gemahl  der  Unterhaltung  einiger  Kinder  zuhSrend 
diesem  sagte:  „Schau  einmal,  mein  Lieber,  hier  sprechen  die  kleinen 

Kinder  schon  EnglUch." 
Nach  und  nach  wurde  der  Familienkrei*  immer  grosser. 

Bernardino  hatte  eben  Alle  eingeladen;  es  sollte  ein  kleioes 
Familienfest  werden.  Der  alte  Hausvater  war  noch  nicht  da.  Ich 

erkundigte  mich  nach  ihm,  was  Allen  recht  gefiel,  und  das 
Mtitterchen  antwortete  mir:  Hua  filkinisi  =  Er  ist  noch  in  der 

Kirche.  Es  war  aber  Werktag  und  Nachmittag.  Bernardino  fugle 
bei :  „  Wenn  mein  Vater  nicht  zu  Hause  ist,  so  ist  er  in  der  Kirche. 
Er  kennt  keinen  anderen  Weg.  Wir  mussen  arbeiten,  und  er  betet 

ftir  uns  und  holt  das  nach,  was  wir  vernachlSssigen."  Ich  dacbte 
an  den  alten  Simeon  im  Teinpel.  Wahrend  wir  von  dem  Vater 
sprachen,  kam  er  langsam  die  Treppe  herauf.  Der  fast  80jarige 
Greis  trat  ein  und   wir  erhoben   uns   alle   von    den    Sitzen.    Die 

I 
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erstere  Begriissung  wurde  wiederholt.  Diesmal  ging  es  schon  etwas 
leichter.  Er  entschuldigte  sich  sehr,  dass  er  sich  etwas  verspMtet 
babe.  Eine  seiner  Tocbter  bemerkte  scherzhaft:  „Der  Herr  Papa 

kann  sich  immer  nur  schwer  von  der  Kirche  trennen."  Mirgefiel 
der  Inhalt  dieser  Worte.  Der  hehre  Greis  liess  «ch  neben  mir 

nieder,  und  mir  war  es,  als  sei  ich  mit  dem  greisen  Simeon  zu- 
jammengekommen.  Eines  seiner  ersten  Worte  war:  Abuna,  beiti 

hua  heitak  =  „Mein  Vater,  mein  Hans  ist  dein  Haus."  Dieser 
Ausdruck  gilt  im  Orient  als  ein  ganz  besonderes  Zeicben  der 
Freundscbaft.  Er  bedeutet :  Ftthlen  sie  sich  bier  nur  ganz  daheim. 
Gehen  sie  ein  und  aus,  als  wenn  es  ihr  eigenes  Haus  ware.  Die 
Ehrfnrcht,  die  dort  die  Kinder  vor  ihren  Eltern  haben,  ist 
wabrhaft  bewunderungswttrdig.  Wenn  der  Vater  oder  die  Mutter 
spricht,  lauschen  Alle,  wenn  sie  in  der  Gcgenwart  ihrer  Kinder 
einen  kleinen  Gegenstand  verlangen,  brauchen  sie  sich  nicht  von 
ihren  Sitzen  zu  erbeben.  Und  diese  Sitte  ist  allgemein,  und  hat 
auch  Geltung,  wenn  die  Eltern  noch  jung  und  rUstig  sind.  Die 
hausliche  Disciplin  ist  sehr  stramm,  und  die  hguslichen  Ceremonien 
werden  stets  auf  das  strengste  befolgt,  wenn  auch  keine  Gttste 
zugegen  sind.  Ich  habe  das  vielfach  gehort  und  erfahren. 

Wahrend  der  Unterhaltung  wurde  ein  arabischer  Lunch 
aufgetragen :  Brot,  verschiedene  kalte.  wohlzubereitete  Fleischsorten, 
Siissigkeiten  mit  Gelee,  Kaffee,  Liqueure,  und,  damit  ich  mich 
als  Occidentale  ja  recht  heimisch  flihle  —  mehrere  Flaschen 
Pscborrbrfiu.  Als  der  Kaffee  an  die  Reihe  kam,  wurden  auch  die 

nie  fehlenden  Narguiles1)  (=  die  ttlrkischen,  eigentlich  persischen 
Pfeifen)  herbeigeschafft.  Man  dttrfte  wohl  wenige  Araber  finden, 
die  nicht  rauchten,  und  das  weibliche  Geschlecht  ist  dem  mftnn- 
lichen  in  der  Rauchkunst  oft  noch  ttberlegen.  Die  Narguileh 
besteht  aus  zwei  Haupttheilen,  dem  eigentlichen  Behalter  und 
dem  langen  Scblauche,  der  an  den  ersteren  angescbraubt  wird. 
Der  obere  Theil  des  Behalters,  einer  Blumenvase  nicht  unabnlich, 
enthalt  den  sogenannten  Tanbaks)  (eine  Art  Tabak,  persischer 
Tabak),  wahrend  der  untere  Theil  mit  Wasser  gefullt  wird,  durch 
welches  der  Rauch  bindurchziehen  muss.  Er  wird  auf  diese  Weise 
gewissermassen  raffiniert.  Der  Tanbak  wird  nach  echt  orientalischer 
Sitte  nicht  mit  einem  Zttndhbizchen  angebrannt,  sondern  es  werden 
gltthende  Koblen  auf  denselben  gelegt.  Wenn  sich  der  Araber 

einen  „8chwarzena    bestellt,  ist    die   Narghuileh    gewOhnlich    mit- 

')  Transcript.  Hebr.  n^''3"TKfl   pers.  Wort. 

*)  Transcript.  Hebr.  ̂ 3JT1>  nacn  ̂ er  Aussprache  des  jerusalemitanischen 
Arabers:   Dombak. 
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einbegriffen.  In  den  Caffees  sind  diese  Pfeifen  ebenso  zahlreich 
wie  die  Kaffeetasscben.  Der  noblere  Araber  und  natiirlich  auch 

der  Europaer  trSgt  das  Mundstiickchen  fiir  den  Schlauch  immer 
mit  sich.  Der  Hausvater  selbst  bot  mir  die  Narghuileh  an.  Die 
Sitte,  den  Fremden  zu  einer  Pfeife  einzuladen,  erinnert  an  die 

Friedenspfeife  bei  den  Indianern.  Anfanga  war  ich  fast  in  Ver- 
legenheit.  Als  ich  aber  bemerkte,  dass  fair  Vater  und  Mutter  und 
fiir  die  filteren  Kinder  diese  Instrumente  beigeschafft  wurden,  gab 
ich  nach.  Das  war  meine  erste  Tiirkenpfeife.  Die  Geschichte  ging 
aber  schlecht.  Ich  verstand  das  Rauchen  nicht.  Es  folgte  ein 
Unterricht  iiber  den  Gebrauch  der  Tiirkenpfeife.  Schliesslich  ging 

das  Scbltirfen  des  schwarzen,  dicken,  kriiftigen,  duftenden  Mokka1) 
mit  dem  Inhalieren  aus  der  Tttrkenpfeife  ganz  ordentlich  zusammen, 
FUr  das  Instandhalten  der  Pfeife,  das  Eindriicken,  Wiederauffllllen, 
Putzen  u.  s.  w.  braucht  der  Gast  nicht  zu  sorgen,  das  besorgt 
ein  williger  Geist.  Den  jungeren  Leuten  ist  das  Rauchen  streng 
verboten.  Bei  einem  solchen  Lunch  setzt  man  sich  nicht  an  den 

Tisch,  sondern  die  einzelnen  Speisen  und  Getranke  wcrden  serviert. 
Die  Aufgabe  der  Bedienung  fnllt  der  jiingsten,  weiblichen  Person 
zu,  die  Ubrigens  schon  ein  gewisses  Alter  erreicht  haben  muss. 
Ist  der  KatTee  herumgereicht,  so  stellt  sich  die  Bedienung  mit  der 
Service-Platte  in  die  Nilhe  des  Gastes,  urn  dass  leere  Tasschen 
wieder  abzunehmen.  Wfthrend  des  Kaffeeschltirfens  darf  sie  sich 

nicht  setzen,  sondern  muss  zu  warten,  bis  das  letzte,  leere  Tasschen 
auf  dem  Service  steht.  Mich  genierte  diese  Ceremonie  ein  wenig 
und  ich  wollte  mich  beeilen,  mit  meinem  Mokka  fertig  zu  werden. 
Dies  wurde  jedoch  bemerkt,  und  man  bat  mich  freundlich,  mir 
ja  schUn  Zeit  zu  lassen.  Dem  alten  Mtitterchen  schmeckte  ihre 

Narghuileh  vortrefflich.  Die  ganze  Unterhaltung  war  fiusserst  ge- 
muthlich,  und  trotz  des  genauen  Ceremoniells  merkte  man  doch 
gar  nichts  von  Steifheit  und  Zwang.  Man  sprach  ttber  alles 
Mogliche:  iiber  Jerusalem  und  seine  Heiligthiimer,  fiber  Sitten 
und  Gebriluche,  iiber  Sprachen,  iiber  Rom  und  Italien,  fiber 
Deutschland  und  Amerika.  Von  Zeit  zu  Zeit  regulierte  ich  die 
ganze  Gesellschaft  mit  einem  verkebrten,  arabischen  Ausdrucke, 
was  immer  viel  Spass  raachte.  Einmal  hatte  ich  in  einem  Worte 
die  Buchstaben  verstellt  und  etwas  ganz  Drolligcs  geleistet  Mein 
Lehrer  machte  mich  darauf  aufroerksam.  Ich  werde  den  Satz  nie 

vergessen.   Die   Unterhaltung  war  fiir  mich  sehr  angenehm  aber 
i 

')  Den  Mokka  nennt  der  Araber  schlechthin  Quahwat  (Tr.  Hebr.   H^Hp 

^  Eaffee).  Qn.  bezeichnet  auch  Wein  und  Gilt.  Der  voile  Auadruck  fiir  Mokka- 
kaffee  ist  Bunn  hidschazi  =  Eaffee  aus  dem  steinigen  Arabien,  Hedjaz  (franz.), 
dessen  Hauptpnnkte  Mekka  und  Medina  sind.  Nach  der  Stadt  Macha  (Tr.  Hebr. 

W1D)>  Moca,  Moka,  Mekka,  beisst  er  auch  einfach  Mokka. 
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aucb  recht  ermtidend  gewesen.  Doch  hatte  ich  wieder  Manches 
dabei  gelernt.  Nachdem  ich  Abschied  genommen,  begleitete  mich 
der  ganze  Familienkreis  bis  zutn  Thore  und  Bernardino  ging  mit 
mir  bis  nach  meiner  Wohnung  in  St.  Etienne. 

Wahrend  der  folgenden  Tage  verlegte  ich  mich  mit  besonderem 
Eifer  auf  das  Arabische,  indem  ich  fiir  mich  wiederholte,  was  ich 
bei  meinern  Besuche  verstanden  und  gesprochen  hatte.  Auch 
Bernardino  rief  mir  wieder  Manches  in's  Gedachtnis  zuriick  und 
gab  mir  herrliche  Winke.  Nach  den  Aufzeichnungen  in  meinem 
Tagebuche  herrschte  wahrend  dieser  Zeit  grosse  Hitze. 

Donnerstag   (11.  October)    besucbte  ich  mit  R.  P.  Heinrich 
Pflugbeil,   O.    P.  und    Rev.    Dr.   Tierney   das   heilige   Grab.    Da 
letzterer    schon    langere    Zeit   in    Jerusalem    gewesen    und    topo 
graphische    Studien    gemacht    hatte,     so    waren    wir    beide    sehr 
gliicklich,  seine  bisherigen  Resultate  zu  horen. 

Montag  (15.  Oct.)  ttberraschte  mich  mein  Lehrer  Bernardino 
mit  etwas  Neuem.  Wahrend  einer  Unterredung  fing  er  auf  einmal 
ernstlich  zu  philosophieren  an.  Das  hatte  ich  nun  gerade  am 
wenigsten  erwartet.  Er  sprach  von  der  Existenz  Gottes,  des 
Allah,  von  dem  Werte  der  Gottesbeweise,  von  der  Unsterblichkeit 
der  Seele,  von  dem  Leben  nach  dem  Tode  und  von  anderem 
mehr.  Ich  liess  ihn  gewtthren.  Seine  Gedanken  waren  klar  und 
wohlgeordnet.  Ich  wusste,  dass  er  nie  ein  eigentlich  philosophisches 
Lehrbuch  in  den  Handen  gehabt  hatte,  und  war  deshalb  um  so 
vielmehr  erstaunt,  zu  vernehmen,  wie  er  aich,  aus  sich  selbst, 
dieae  obersten  Grundfragen  zurecht  gelegt  und  zu  lOsen  versucht 
hatte.  Sein  ganzer  Ideencomplex  erinnerte  mich  an  die  Philosophen 
seines  Volkes,  die  anf  die  religiosen  Ideen  Muhameds  (gbr.  571, 
Flucht  von  Mekka  nach  Medina,  16.  Juli  622,  zugleich  Anfang 
der  neuen  Aera,  gest  632)  sich  sttitzend,  das  Matilrliche  mit  dem 
UebernatQrlichen  so  allseitig  zu  vermischen  wussten.  Bernardinos 
Philoaophie  war  ein  gelinder  Skeoticismus,  der  aber  vom  Evangelium 
Christi  ordentlich  im  Zaume  gehalten  wurde.  Ich  machte  ihn  auf 
die  Leerheit  und  Hinfttlligkeit  einiger  seiner  Ideen  aufmerksam ; 
er  folgte  prUfend.  Spater  hatte  ich  noch  oft  Gelegenheit,  seine 
alten,  falschen  Ideen  der  Philosophen1)  seines  Volkes  bei  ihm 
aufblitzen  zu  sehen.  Der  arabische  Geist  ist  (ibrigens  heute  noch 
sehr  zum  Nachgriibeln  angelegt.  Aber  es  fehlt  die  Erziehung,  die 
Schulung.  Schade,  dass  so  schdne,  geistige  Krafte,  die  grossen 
Drang  nach  Wissenschaft  zeigen,  unbebaut  bleiben. 

Am  19.  Oct.  (Freitag)  besuchte  ich  zum  erstenmale,  mit 
Bernardino,  die  sog.  KSnigs  Graber  (Kubur  es-Saladin).  Sie  liegen 

*)  Vergl.  Haffncr,  Eiuleitung  zur  Pbilosophie:  Die  Philosophic  des  Alter- 
thoms  bei  den  Muhamedanern.  S.  403  ff. 

Digitized  by Google 



—  92  — 

direct  nordlieh  vom  Dominikaner-Convente,   in   einer  Entfernung 
von  etwa  5  Minuten,  an  der  Strasse  nach  Kablus,    der  Residenz 

des  englischen  Bischofs  gerade   gegenilber.   Von   diesen   Konigs- 
grabern  hatte  icb  schon  viel  gehort  und  manches  fiber  sie  gelesen. 
Ich   war    begierig,    was   da  zu   sehen    wftre.    Am    Eingangstbore 
fanden  wir  einen  Wachter,   der  mit  seiner  Familie  innerhalb  der 
Einfriedigungsmauer   wohnt    Er    verdankt    seine    Stellung    dem 
franzSsischen   Consulate,   unter  dessen   Schutz  die  Graber  stehen, 
denn  sie  sind  Eigenthum  der  franzosischen  Regierung.  Der  Mann 
war  sehr  freundlich.  Wir  traten  ein  und  standen  vor  einem  tiefeD, 

weiten,  in  den  Felsen  gehauenen  Kessel,  in  den  eine  breite,  eben- 
falls  aus  dem  Felsen   gehauene   Treppe   hinabftlhrte.    Links   and 
rechts  von  derselben  sind  RinDen  ausgehauen,  die  das  oben  sich 
samrnelnde  Regenwasser  den  unten  vor  dem  eigentlicben  Eingange 
zu  den  Grabern  benndiichen  Cisternen  zuffibren.  Zur  Linken  des 

Eintretenden,  hinter  der  Wohnung  des  Wachtere,  liegt  ein  hiibscher 
Blumengarten.    Aus    dieaem     nehmen    die    Besucher    gerne    ein 
Strausschen    mit,    aber   es    kommt   keine    Seele   mehr,    die   ein 
Strausschen  bande  oder  einen  Kranz  wande,  um  damit  dort  unten 

ein  Grab  zu   schmttcken.    Das  herrliche  Portal  mit  einigen  wohl- 
erhaltenen  Gewinden,  Frflchten  und  Laubwerk,  das  weite  Atrium 
mit  seinen  Ueberresten  von  Saulen,  Kapitalern,  Bruchstiicken  von 
kostbaren  Sarkophagen,  die  7  gr5sseren  Raume  mit  den  unzfihligen 
Nischen    links    und    rechts,     die    Genauigkeit    mid    die    schOne 
Symetrie,  mit  denen  die  Sale  und  Kammern  aus  dem  puren  Felsen 
herausgearbeitet  wurden,  die  regelmassig  geforraten  Gewolbe  und 
Verzierungen :  dies  alles  zeigt  deutlich,  dass  die  Arbeit  fiir  reiche. 
hohe  Persanlichkeiten  ausgefflhrt  wurde.  In  der  jfldischen  Tradition 
heissen  die  Graber  die  Hohlen  von  Zedekias,  auch  das  Grab  von 
Kalba   Sabua.    Nach   einer    anderen    Tradition:1)    das  Grab  der 
Konigin  Helena  von  Adiabene,   die,  mit  ihrem  Sohne  Izates  zom 
Judaismus   bekehrt.  nach   Jerusalem   fibergesiedelt   war   (circ.  48 
n.   Chr.).   In  Arch.,   20,   4,  3,   heisst  es:    „Als  Helena  den  Tod 
ihres  Sohnes  —  Izates  —  erfuhr,   trauerte  sie   freilich,   wie  von 
einer  Mutter  zu  erwarten,  die  den  treuesten  Sohn  verliert,  dagegen 
trostete  sie  die  Nachricht,    dass  die  Herrschaft  auf  ihren   alteren 
Sohn  fibergegangen  sei,  und  so  begab  sie  sich  sofort  zu  dim.  In 
Adiabene    angekommen,    tiberlebte   sie   ihren    Sohn    Izates  nicht 
lange  mehr,  sondern  schied  von  Alter  und  Trauer  gebengt,  bald 
aus  dem  Leben.   Monobazus  sandte  ihre  Gebeine,   wie  die  seines 

Bruders  nach  Jerusalem  und  liess  sie  in  den   Pyramiden  nieder- 

')  Josephus,  Bell.  Jud.  5,  2,  2:  Arch.  20,  2.  3.  4;  Bell.  Jud.  5,  6,  1. 
Das  Grabmal  ist  von  Pausanlas  besonders  beschrieben  als  ein  bewnndernng»- 
wnrdiges  Kunstwerk.  Cfr.  Robinson  Pal.  II.,  p.  189—194;  Robins.  Neue  Forseb. 
p.  327  ff.;  Baedeker-Socin,  p.  248.  Sepp,  I.,  252  ff. 
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legen,  die  seine  Mutter,  drei  an  der  Zahl,  drei  Stadien  von  der 
Stadt  entfernt,  hatte  errichten  lassen. 

Im  Laufe  der  Zeit  wurden  diese  Grftber,  wahrscheinlich 
wegen  ihrer  Pracht,  fur  diejenigen  der  Konige  von  Juda  gehalten ; 
daber  der  Name. 

Am  28.  Oct.  (Sonntag)  konnte  ich  ein  Natur-Ph&nomen 
beobachtcn,  das,  abgesehen  davon,  dass  es  mich  mit  Staunen 
erfiillte,  mir  eine  ganze  Reihe  biblischer  Stellen  verstandlicher 
machte.  Viele  Vergleiche  in  der  hi.  Schrift  sind  eben  der  dortigen 
Natur  entnommen,  und  wenn  sie  auch  allgemeine  Geltung  haben 
und  nordlieh  und  sudlich  vora  Lande  der  hi.  Schriften  konnen 

verstanden  werden,  so  ist  in  diesem  das  eigentlich  Cbarackteristische 
doch  viel  sichtbarer,  und  das  Studium  der  palastinischen  Natur 
bleibt  immer  ein  hervorragendes  Mittel  zum  Studium  der  hi.  Sehrift. 
Seit  Tagen  und  Wochen  hatten  wir  stets  wolkenfreien,  blauen 
Himmel.  Da  mit  einemmale  wurden  am  westlichen  Horizonte 

kleine,  graue  Wolken  sichtbar.  Sie  schienen  stille  zn  stehen.  Nach 
und  nach  begannen  sie  zu  wachsen  und  eine  dunklere  Farbe  an- 
zunehmen.  Sie  wurden  langsam  gen  Osten  getragen,  schneller 
and  immer  schneller,  wuchsen,  wurden  immer  dichter.  Gleicbzeitig 
erhob  sich  ein  starker  Wind,  der  die  Wipfel  der  Bftume  nach 
Osten  bog.  In  kurzer  Zeit  Uberzogen  sie  den  ganzen  Horizont 
und  verbargen  die  goldene  Sonne.  Am  hellen  Tage  wurde  es 
nnstere  Nacht.  Die  Wolken  flogen,  die  Bftume  rauachten,  der 
Wind  brauste.  Von  Zeit  zu  Zeit  konnte  man  durch  eine  schmale 
Ritze  das  helle  blaue  Firmament  wieder  sehen.  Von  Westen  nach 
Osten,  vom  Meere  tiber  Judtta  und  Moab  nach  den  trockenen 
L&ndern!  Wenn  der  Araber  um  diese  Zeit  die  Wolken  kommen 

sieht,  dann  schmunzelt  er  und  ruft  freudig  aus :  Der  Schita1) 
(Regen,  Winter)  kommt.  Vielleicht  hat  er  schon  wochenlang  sein 
Wasser  kaufen  mtissen.  Er  fUrchtet  nichts  so  sehr,  wie  die  grosse 
Trockenheit.  Leider  bringen  Wind  und  Wolken  nicht  immer  den 
erwfinschten  Regen.  Sie  ziehen  Tage  lang  vortiber,  ohne  die 
lecbzende  Erde  zu  benetzen.  Und  wenn  sich  dann  der  Himmel 

wieder  aufhellt  ohne  seinen  Segen  gespendet  zu  baben,  dann 
schaut  der  Arabor  traurig  darein.  Besser  als  andere  Bewohner, 
die  in  quellen-  und  wasserreichen  Gegenden  wohnen,  kennen  der 
Araber  and  die  Sohne  von  Moab  den  Inhalt  des  Schiller'schen : 
„Aus  der  Wolke  str8mt  Regen,  quillt  der  Segen."  Ein  wahrer 
Jubel  herrscht  im  Lande,  wenn  nach  langen,  heissen,  regenlosen 
Monaten,  die  ausgetrockneten  Wasserrinnen  wieder  murmeln  und 
ranschen. 

*)  Schita  steht  bei  dem  Araber  fur  die  beiden  Begriffe:  Regen  und  Winter; 
ebenso  bei  dem  Aegyptier. 
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Die  Vergleiche  von  den  Wolken  gehtfren  zu  den  haufigern 
und  schiinsten  der  hi.  Schrift  nKostbar  ist  die  Barmherzigkeit 
Gottes  zur  Zeit  der  Heimsuchung,  wie  Regenwolken  in  der  Zeit 

der  Trockenheit",  Eccli.  25,  26.  „  Wolken  und  Wind  ohne 
folgenden  Regen,  das  ist  ein  sich  briistender  Mensch,  der  seine 

Versprechen  nicht  halt",  Prov.  25,  14.  „Den  Wolken  werde  ich 
auftragen,  dass  sie  auf  ihn  (den  Weinberg)  ihren  Regen  nicht 

au8gie8senu,  Is.  5,  6.  „Und  die  Wolken,  die  von  Gott  den  Befehl 
erhalten  haben,  den  ganzen  Erdkreis  zu  dnrchwandern,  vollfiibren 

was  ihnen  befohlen  ward",  Bar.  6,  61.  „Sie  sind  Schandflecken 
bei  ihren  Liebesmahlen,  prassen  ohne  Scham,  masten  sich 

selbst,  sind  Wolken  ohne  Wasser,  die  von  den  Winden  umher- 
getrieben  werden,  Baume  des  Herbstes,  unfruehtbar,  zweimal  er- 
Btorben,  ausgewurzelt  u.  s.  w.tt  Jud.  12.  Diese  wenigen  Stellen 
mcigen  genligen. 

Gegen  Ende  des  Monats  October  erhielt  ich  von  dem  seit 
fiber  10  Jahre  in  Jerusalem  residierenden  Canoniker,  Abbe  L. 
eine  Einladung,  rait  ihm  einen  Ausflug  nach  der  neuen  Trappiaten- 
Colonie  in  Amwas,  in  der  Nahe  von  Ramleh,  zu  niachen.  Ich 
nahm  die  Einladung  mit  Freuden  an :  denn  einerseits  interessierte 
es  mich,  diese  neue  Einsiedelei  zu  sehen,  und  andererseits  war 
es  ftir  mich  eine  biblische  Studienreise,  da  in  unmittelbarer  Nahe 
des  Klosters  die  Ueberreste  des  Maccbabaischen  Emmaus  sich 

befinden,  mit  dem  viele  Exegeten  das  neutestamentliche  Emmaus 
(Luc.  24,  13)  identificieren  zu  railssen  glauben.  Bezuglich  des 
ersteren  Punktes  herrscht  kaum  ein  Zweifel,  der  zweite  Punkt 
hingegen  hat  die  Topographen  verschiedener  Lander  zu  einer 
nicht  leicht  iibersehbaren  Literaturerzeugung  veranlasst.  In  der 
Begleitung  von  L.,  eines  ttichtigen  Schriftkenners,  der  jene  Platze 
schon  Ofters  besucht  hatte,  versprach  ich  mir  ein  gutes  Resultat 
von  dieser  Reise.  Der  3 1 .  Oct.  (Mittwoch)  ward  fur  den  Ausflug 
bestimmt.  Wir  nahmen  den  Zug  bis  nach  Ramleh  (Dist.  von 

Jerusalem  nach  Ramleh  64  Kilom. ;  II.  CI.  19  Paras  =  3*75  Frcs. 
=  300  Mk.;  Dauer  der  Fahrt:  2  St.  40  Min.),  der  am  8  Uhr 
raorgens  abging.  Ein  gemischteres  Publikum  als  auf  einem  Zug 
von  Jerusalem  nach  Jaffa  kann  man  kaum  irgendwo  finden: 
Araber,  Tllrken,  Russen,  Franzosen,  Deutsche,  Englander,  Spanier, 

Amerikaner,  Katholiken,  Protestanten,  Juden,  Heiden,  Muhame- 
daner  —  wenige  aus  der  nachsten  Umgebung  der  Bahnlinie,  da 
diese  Leute  zu  arm  sind  und  viele  aucb  der  pustenden  Maschine 
noch  gar  nicht  trauen  —  die  alle  Kuds,  die  heilige,  Jerusalem, 
die  meisten  wohl  aus  TeligiOsem  Interesse  besuchen.  In  unserer 
Abtheilung  befanden  sich  viele  Juden  aus  Polen  und  Russland, 
die  die  Heimreise  antraten.  Sie  hatten  ihre  Frauen  bei  sich,  die 
neben  den  grossen  Korben  sassen,  in  denen  sie  ihren  Reiseproviant 

Digitized  by Google 



—  95  — 

verborgen  batten.  Einige  Manner  trugen  schwere  Bilcher  unter 
dem  Anne.  Mein  BegTeiter  und  ich  beteten  Brevier,  und  die 

Israeliten  effneten  die  Thora l)  oder  den  Machsor,*)  um  ihre  An- 
dacbt  zu  verrichten.  Wie  doch  dem  lieben  Gott  so  verschieden- 
artig  gedient  wird.  Spttter  kniipfte  einer  dieser  Hebrfter  ein 
Gespraeh  an.  Meine  Neugierde  hatte  die  seine  geweckt.  Ieh  hatte 
langere  Zeit  in  ein  auf  der  Bank  liegendes,  offenes  Buch  geschaut, 

in  dem  eine  der  ersten  Parschijoth  •)  der  Thora  aufgeschlagen 
war.  Zuerst  fragte  er  mich,  ob  ich  auch  hebraisch  lesen  und  ver- 
stehen  kOnnte.  Nachdem  ich  ihm  einen  kleinen  Abschnitt  gelesen, 
war  er  zufrieden.  Seine  Frau  lachte.  Vielleicht  hatte  ich  es  nicht 

polnisch  genug  gelesen.  Dann  fragte  er  nach  meiner  Beschttftigung. 

Ich  sagte  ihm,  ich  sei  katholischer  Priester  und  Mtach.  „So", 
erwiderte  er,  ,da  sind  wir  ja  beide  Cohanim- Priester.  Ich  bin 
n&mlich  auch  Cohen  Priester."  Nach  einer  kurzen  Pause  hub  er 
wieder  an:  „Ja,  wir  sind  beide  Cohanim,  aber  zwischen  Ihren 
C.  und  unseren  C.  besteht  doch  ein  grosser  Unterschied.  Die 
unserigen  niussen  heiraten,  und  die  ihrigen  dtlrfen  nicht 
heiraten.  Bei  uns  ist  das  Vorschrift;  und  wenn  alle  Manner  es 

so  machen  wttrden,  wie  Ihre  C,  so  wttrde  die  Welt  bald  aus- 
gestorben  sein.  So  eagen  unsere  Chakhamim  Weisen.  Und  dass 
der  freie  Wille  Ihrer  C.  so  beeintracbtigt  wird,  scheint  auch 

nicht  recht  zu  sein."  Ich  entgegnete  ihm :  „Wenn  Ihr  Gebot  so 
stratum  ist  wie  unser  Verbot,  so  sehe  ich  nicht  ein,  inwiefern 
Ihre  Willensfreiheit  etwas  vor  der  unserigen  voraus  hat ;  tibrigens 
ist  es  ganz  freier,  nobler,  heiliger  Willensact  unserer  Priester, 
wenn  sie  sich  entschliessen,  unter  den  erforderlichen  Bedingungen 
in  das  Priesterthum  einzutreten,  und  Sie  mtissen  doch  selbst 

sagen,  dass  es  etwas  Grosses  ist,  wenn  einer  sein  gegebenes  Ver- 
sprechen  halt,  wie  dies  schon  in  der  Thora  und  in  Ihrem  Talmud 
gertihmt  wird.  Kommen  aber  hie  und  da  einmal  Uebertretungen 
und  Untreue  vor,  so  bestatigen  diese  Falle  nur  die  Regel  und 
ihren  hoben  Wert  und  zeigen  die  menschliche  Schwfiche,  von 
der  manche  Ihrer  C.  wohl  auch  nicht    ausgenommen  und  befreit 

')   Thora,  miD  =  Gf setz ;  Gesetzbuoh,  die  f unf  Bucher  Moses  enthaltend. 

•)  Macbsor,  "TITiT©   ("ITn   =  rediit,  circuivit)  =  circulus,    cyclus  astro- 
nomicus;  sodann  Gebetcyclus  fur  das  ganze  Jahr.  Esgibt  M.  nach  ital.,  dcutschem, 
poln.,  portng.,  dentsch-ital.,  span.,  span.-turk.,  romischen  und  anderen  Siten.  Der 

m?Dn   ™1"ID  Sedor   T'filloth,   Ordo    precum,   ist   irgend  eine   Sammlung  von 

Gebeten  und  Schritt-  und  Talmudausziigen.  Doch  ist  auch  dieser  nach  den  ver- 
schiedenen  Riten  verschieden. 

*)  iT^nS  P1-   n^J^™l^    =  Abschnitt  des   Pentateuchs   fur  die  Lesung 
am  Sabbath. 
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sind.  Was  aber  das  Aussterben  der  Welt  anlangt,  so  dUrfen  Sie 
ganz  unbesorgt  und  unbekiimmert  sein.  Es  wird  kaum  zu  einer 
so  grossen  Conspiration  unter  den  Mannern  der  Erde  kommen, 

dass  sie  es  alle  so  macben  wie  unsere  C.u  Wir  sprachen  dann 
von  anderen  Dingen. 

In  unserer  Nahe  sass  ein  arabischer  Polizist,  der  in  seiner 
Hand  eine  kraftige  Hundepeitsche  hielk  Man  hatte  aicb  vor  dem 
Manne  fiircbten  konnen.  Das  that  auch  ein  etwa  14jabriger  Junge, 
der,  irgend  etwas  verbrocbeu,  unter  dessen  Aufsicht  nach  Jaffa 
geliefert  wurde.  Die  beiden  warfen  sich  von  Zeit  zu  Zeit  Blicke 
zu,  die  Angst  und  Misstrauen  verriethen.  Der  Junge  macbte 
einen  Versuch  zu  entfliehen,  musste  es  aber  tbeuer  biissen.  Draussen 
auf  der  Plattform  kam  die  garstige  Peitsche  in  Anwendung.  Spater 
sass  der  Junge  ruhig  da. 

Auf  dem  Zuge  lernte  ich  aucb  den  deutscben  Consul, 
v.  Teschendorf,  Sobn  des  berlibmten  Bibelkritikers  T.  kennen. 
Er  reiste  mit  seiner  Familie  nach  Jaffa,  una,  wenn  ich  mich 
recht  erinnere,  eine  langere  Reise  anzutreten.  Seine  Frau  ist  eine 

geborne  Jerusalemitanerin  und  spricht  6  Sprachen.  Die  Herr- 
schaften  waren  sehr  freundlich. 

Gegen  10  Uhr  40  M.  hatten  wir  die  Stationen  Bittir,  Deir 
Aban,  Sejed  passiert  und  waren  in  Ramleh. 

Die  Trappisten  hatten  uns  ein  Fuhrwerk  gesandt  und  so 
konnten  wir  sofort  einsteigen  und  weiterfahren.  Im  Stadtchen 
liessen  wir  halten  und  machten  den  franzOsischen  Schwestern 

von  St.  Joseph  einen  kurzen  Besuch.  Sie  halten  dort  eine  freie 
Schule,  die  aach  von  pr,otestantischen  und  arabiscben  Kindern 
besucht  ist.  Fur  die  Armen  und  Kranken  haben  sie  eine  wobl- 
ausgertistete  Hausapotbeke ;  sie  tbun  viel  Gutes.  Ihr  Mutterhaus 
ist  in  Jerusalem. 

Wir  fuhren  bald  weiter.  Stark  brannte  die  heisse  Mittags- 
sonne  herab,  und  macbte  uns  schwitzen;  auch  dem  arabischen 
Kutscher  war  es  zu  heiss.  Doch  konnte  er  mit  seiner  praktiscben 
Kopfbedeckung  den  Sonnenstrahlen  trotzen.  Unsere  Strasse  nahm 
eine  stidostliche  Richtnng.  Es  ist  die  breite  Landstrasse  die  von 
Jaffa  nach  Jerusalem  fiihrt.  Seit  die  Eisenbabn  besteht,  herrscht 
wenig  Verkehr  mehr  auf  derselben.  Wir  passierten  einige  Weiler 
und  DOrfer:  Ennabeh,  El-Berriyeh,  Kfr  Tab,  Kubab,  in  einiger 
Entfernung  zur  Rechten  batten  wir  Gezer  und  vor  uns  die  Ruinen 

von  Latrun,  auf  einer  der  ersten  Berghshen  des  jttdischen  Hoch- 
landes.  Bevor  wir  Amwas  erreichten,  begegneten  wir  einer  Art 
Karawane,1)  bei  der  sich  aber  nur  zwei  Personen,  zwei  Manner, 
befanden.    Sie  bestand  aus  etwa  20,  schwerbeladenen   Kameelen, 

')  Arab,  eigentlich  Queirnwan. 
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die  hinterehiander  zusammengekoppelt  waren.  Der  Zwischenraura 
zwiscben  je  zwei  Karaeelen  betrug  einige  Meter.  Den  Zug  er- 
offnete  ein  starker  Steinesel,  der  jenen  auf  dem  rechten  Wege 
hielt.  Das  Gauze  erinnerte  an  einen  kleinen  Schleppdampfer,  der 
einen  schweren  Dreimaster  durch  die  Wellen  zieht.  Eine  halbe 

Stande  naeh  Mittag  befanden  wir  uns  im  Kloster,  und  wurden 
aufs  freundlichste  empfangen.  Den  Nachmittag  verwendete  ich 
darauf,  die  einzelnen  Gebaulichkeiten,  den  grossen  Garten,  die 
Cisternen  u.  a.  w.  zu  besichtigen.  Gegen  Abend  nahm  ich  mein 
Brevier  und  lenkte  meine  Schritte  gegen  den  neuen  Kirchbof  bin. 
In  seiner  Mitte  stand  ein  hohes,  starkes  Holzkreuz  and  in  dessen 
Nabe  eine  einfache,  hftlzerne  Bank.  Ich  Hess  mich  nieder.  Es  war 
alles  ruhig  und  still.  Mir  gegentiber,  gerade  vor  dem  Kreuze, 
war  ein  friscber  Grabhugel,  der  erste  auf  dem  neuen  Gottesacker. 
Vor  einigen  Tagen  hatte  man  hier  einen  jungen  Cleriker  zur 
Rube  bestattet.  Er  hatte  erst  24  Jahre  und  war  einer  der  talent- 
vollsten  Fratres  gewesen.  Ich  sass  lange  in  stiller  Betrachtung, 
das  einfache  Kreuzchen  auf  dem  einzigen  Grabe  in  diesem  Fried- 
hofe  hielt  mich  lange  gefesselt.  Ich  betete  noch  ein  De  Profundis 
ffir  den  Dahingescbiedenen.  Drunten  im  Hofe  kauerten  die 
mohamedanischen  Arbeiter  auf  ihren  ausgebreiteten  Manteln  und 
verrichteten  das  Abendgebet  zu  ihrem  Allah. 

(Fortsetzung  folgt  im1  nachsten  Hefte.) 

Zur  Prage  nach  dem  Mutterkloster 
des    Cistercienser  -  Nonnenstiftes    Schlierbach 

in  Oesterreich  ob  der  Enns. 
Eine  Studie   von    Konrad    Sohiffmann,    Wpltpriestcr   der  Diocese  Linz. 

Das  heutige  Cistercienserstift  Schlierbach  (Aula  BMV., 
Schlierbacum,  Schlirbach,  Slirbach,  Slierbach,  Sala  S.  Mariae, 
Mariensal,  Frauensaal,  Mariasaal  in  der  Sonn)  wurde  im  Jahre  1355 
von  Eberhard  III.  aus  dem  schwabischen  Geschlechte  der  Wallseer 

fiir  Cistercienser- Nonnen  gegrflndet,1)  im  Jahre  1620  von  Cister- 
ciensern  des  Stiftes  Reun  besetzt. 

Die  Frage,  woher  die  ersten  Nonnen  des  Klosters  kamen, 
konnte  schon  der  erste  Historiograph  desselben,  P.  Franz  Wirn, 
nicht  beantworten  und  es  muss  zu  seiner  Zeit  (gest.  1688)  auch 
keine  glaubwtirdige  Tradition  darttber  gegeben  haben,  weil  er 
sich  in  seinen  Aufzeichnungen8)  nirgends  auf  eine  solche  stiltzt 
Die  Frage  ist  bis  heute  often.  In  den  folgenden  Zeilen  soil  nun 
zum  erstenmal  versucht  werden,  einigen  Spuren  zur  LOsung  der- 
selben  nachzugeben. 

')  L.  Janausohek,  Originuru  Cisterciensium  torn.  I.,  Vindobonae  1877,  p.  281. 
*)  »Schlierbachs  Beschreibung.«  MS.  im  Stiftsarchiv. 

.Stodien  and  Mittheilangen."  1898  XIX.  1.  7 
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In  einer  Urkunde  des  Schlierbacher  Archive  liber  den  am 

Florianitag  (4.  Mai)  1359  geschehenen  Ankauf  der  BOsterhubtt 
erscheint  eine  „Elspet  von   Gundolfing"    als  Priorin  des  Stiftes.1) 

Der  Name  „Gundolfing"  mnss  auffallen. 
Es  gibt  ein  Gundelfingen,  Pfarrdorf  in  Baden,  Oberrhein- 

kreis,  Amt  Freiburg,  ein  anderes  in  bayrisch  Schwaben,  Land- 
gericht  Lauingen  a.  d.  Brenz,  ferner  ein  Kirchdorf  Gundlfing  in 
der  bayr.  Oberpfalz,  Landgerioht  Riedenburg,  am  Ludwigskanal, 
endlich  ein  Gundelfingen,  Pfarrdorf  in  Wtlrttemberg,  Donaukreis, 
Oberamt  Miinsingen  a.  d.  Lauter,  das  urkundlich  a.  1310,  1332, 
1398  auch  als  Gundolvingen  aufscheint. 

Ortsnamen  als  Compositionen  mit  „Gundela  finden  sich  mehr 
und  zwar  alle,  soweit  die  Ortarepertorien9)  das  Materiale  beibringen, 
in  Bayern,  Wurttemberg  und  Baden. 

Der  Cod.  ms.  6  der  Schlierbacher  Bibliothek  enthalt  die 

Homilien  Gregors  aus  dem  XIV.  Jarhundert.*) 
Auf  den  Deckelinnenseiten  sind  Bruchstiicke  einer  deutschen 

Brevier-Interlinearversion  aus  der  ersten  Halfte  des  XII.  Jahr- 
hnnderts  aufgeklebt.  Eine  Untersuchung  der  Mundart  dieses 
Denkmals  ergab als Resultat,  dasses  dem  niederalemannisch  en 
Sprachgebiete  angehOrt. 

Wenn  wir  annehmen,  dass  dieser  SchUerbacher  Codex, 
bezw.  die  erwahnten  Bruchstiicke,  urspriinglicher  Besitz  waren  und 
und  nicht  erst  1620  oder  spater  aus  Reun  kamen,  dann  ist  die 
Mundart  der  Interlinearversion  ein  Congruenzgrund  filr  die 
weiteren  Untersuchungsergebnisse. 

Der  Codex  enthalt  u.  a.  nach  dem  Bruehstiick  einer  Oration 

die  Commemorationen  s.  Martini    EC.    und   s.  Margarethae   VM. 
Es  ist  wohl  Martinus  Trevirensis  gemeint,  dessen  Fest  am 

19.  Juli  gefeiert  wurde  und  Margaretha  VM.,  deren  Officium  bei 

den  Cisterciensern  auf  den  20.  Juli  fftllt.*) 
Eine  Durchsicht  der  Klosternecrologien  der  Diocese  Constanz 

ergibt,  dass  das  Geschlecht  der  Gundelfinger  besonderB  haufig  im 

Necrolog  des  Benedictinerstiftes  Zwiefalten  aufscheint.6) 
Ferner  ist  im  Necrologium  des  Benedictiner-Nonnenstiftes 

Urspring  bei  Blaubeuren  (gegr.  1127)  zum  27.  Marz  eine  „  Elisabeth 

a  Gundelfingen,  nata  de  Stein"  eingetragen  und  unter  der  Rubrik 

')  Xenia  Bernardina,  Vindobonae  1891,  III.,  p.  397. 
')  H.  Oesterley,  Historisch-geogr.  WSrterbuoh  des  deutschen  Mittelalters. 

Gotha,  1883,  p.  239.  H.  Rudolph,  Geogr.-topograph.-statistiscb.es  Ortslexikon  Ton 
Deutschland.  Weimar,   1865,  I.,  Sp.  1435  f. 

•)  Xenia  Bernardina,  II.  2,  p.  485. 
*)  H.  Grotefend,  Handbuch  der  hist.  Chronologie  des  deutschen  Mittelalters 

und  der  Neuzeit.  Hannover,  1872,  p.  112.  —  H.  Grotefend,  Zeitrechnung  des 
deutschen  Mittelalters  und  der  Neuzeit.  I.  Hannover,   1891,  p.  118  f. 

3)  Monumenta  Germ,  necrol.  I.,  p.  240 — 68. 
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.„sine  die"  noch  folgende  Mitglieder  des  Geschlechtes :  Heinricus 
miles  de  Gundelfingen,  Swiggerus  miles  de  Gundelfingen.  Der 
-edl  berr  Schweicker  von  Gundelfingen  et  maiores  eius  habent 
die  Lehenschaft  zu  Althaim  an  deren  von  Sulmitingen  gtttern. 
Die  fraw  von  Griessenberg  und  ire  toebter  von   Gundelfingen.1) 

1m  Necrologium  des  Cistercienser-Nonnenstiftes  Tannikon*) 
{Di5c.  Constanz)  steht  zum  6.  Marz  eingetragen :  „Anno  1407  ob. 

Johannes  de  Landenberg  miles"  und  dazu  die  Bemerkung:  „In 
anno  eius  fiet  commemoratio  her  Wolfs  vom  Stein  und  frouw 

Elsbethen  von  Gundolfingen,  frouw  Margaretben,  des  vorgenanten 

her  Hanss  von  Landenberg  wirtennen,  vatters  und  muoter."») 
Wir  baben  es  also  wohl  mit  dem  Geschlechte  von  Gundelfingen 
in  Wtfrttemberg,  Oberamt  Mttnsingen  a.  d.  Lauter  zu  thun  und 
flind  somit  in  der  ehemaligen  Diocese  Constanz. 

Unter  den  getreuen  Anh&ngern  Herzog  Albrechts  erscheinen 
xx.  a.  Eberhardus  de  Waldsee,  Heinricus  de  Griessenberg,  Hermannus 

de  Landenberg.*) 
Aus  einer  Urkunde  vom  28.  Febr.  1368,  welche  sich  in 

Abschrift  im  Schlierbacher  Stiftsarchiv  findet,  erhellt,  dass  das 
Generaloapitel  der  Cistercienser  vom  17.  Sept  1367  die  Aebte 
Berthold  von  Salmannsweiler  (Salem)  und  Colomann  von  Heiligen- 
kreuz  (N.-Oe.)  beauftragte,  das  Nonnenstift  Schlierbach  zu  visitieren 
und  „si  repererint,  quod  in  eodem  monasterio  et  de  redditibus  et 
possessionibus  ipsi  monasterio  assignatis  possint  vivere  et  alia 

omnia  onera  incumbentia  supportare",  es  unter  die  Jurisdiction 
des  Abtes  von  Gottesthal  (Sausenstein,  N.-Oe.)  zu  stellen,  sowie 
in  den  Ordensverband  aufzunehmen.6)  Der  Umstand,  dass  der  Abt 
von  Salem,  der  die  Urkunde  von  seinem  schwabischen  Kloster 
aus  ausstellt,  in  der  Angelegenheit  nach  der  ganzen  Fassung  des 
Documentes,  die  Hauptrolle  spielt,  dass  ferner  gerade  dieser  Abt 

dem  Kloster  Schlierbach  „perpetuou  den  Namen  aula  BMV. 
{Mariensaal)  gibt,  lasst  mit  ziemlicher  Wahrscheinlichkeit  ver- 
muthen,  dass  die  ersten  Nonnen  von  Schlierbach  aus  einem  dem 
Abte  von  Salem  unterstellten  Kloster  kamen,  somit  des  Filiations- 
verhaltnisses  wegen  ebenfalls  der  Jurisdiction  desselben  unterstanden, 
bis  das  General-Capitel  ibnen  die  Aebte  von  Sfiusenstein  als  patres 
immediati  gab. 

«)  Ebenda,  p.  216  f. 
»)  Anch  Lichtenthal  genannt,  1257  von  den  Herren  von  Bichlsee  im 

Thurgau  gegriindet. 
*)  Mon.  Germ,  necrol.  I.,  p.  528. 
*)  T.  Neugart,  Episcopatus  Constantiensis  etc.  P.  I.,  torn.  II.,  Friburgi 

Brisg.  1862,  p.  415. 
5)  Urkunden-Bnch  des  Landes  ob  der  Enns.  VIII.  Band,  Wien  1883. 

■CCCLXXII,  p.  365—68. 
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Die  Forschung  nach  dem  Mutterkloster  von  Schlierbacb 
wttrde  sich  demnach  auf  folgende  Cistercienser-NonnenklSster 
beschranken,  welche  der  Jurisdictionsgewalt  des  Salemer  Abtes- 
unterstanden  J)  und  sUmmtlich  in  der  Diocese  Constanz  lagen : 

Feldbaeh  am  Bodensee  bei  Steckborn,  gegr.  1252. 
Kalchrain  unweit  Frauenfeld  im  Thurgau.  gegr.   1230. 
Baindt  bei  Weingarten  in  Wtirttemberg,  gegr.  1227. 
Gutenzell  bei  Ocbsenhausen  in  Schwaben,  gegr.  1240. 
Heggbach  (Heckenbach,    Heppach)   zwischen    Biberaeh  und 

Ochsenhatisen,  gegr.    1233. 
Neydingen  unweit  Donaueschingen. 
Rothmflnster  (Marienthal)  bei  Rottweil  am  Neckar,  gegr.  1221. 

Aus  geographischen  Grttnden  wttrde  icb  bei  einer  engereu 
Wahl  unter  diesen  angefttlirten  KlOstern  Baindt,  Gutenzell  und 
Heppach  am  ebesten  in  Betracht  ziehen,  zumal  Gutenzell  zur  Zeit 
der  Blttte  einen  Stand  von  200,  Heppach  von  120  Nonnen  hatte. 

Vielleicht  entscheidet  eine  kommende  Monographie  iiber  das 
Geschlecht  der  Wallseer  fUr  ein  Kloster  aus  dem  Terno-Vowchlage. 

Johannes  Nibling,  Prior  in  Ebrach,  und  seine  Werke. 
Von   Dr.  P.  Wittmann. 

(Fortsetzung  zu  Heft  IV.  1897,  S.  598—608.) 

Notizen  ttber  den  bayerischen  Erbfolgekrieg. 

(torn.  II.  fol.  212  r.) 
Anno   domini   millesimo    quingen tesimo   octavo 

illustris  princeps  dux  Reni,  sacri  imperii  elector,  dapifer  Pbilippus*), 
palatinus.  debilum  carnis  et  nature  exolvit.    Eodem  quoque  anno 

dux  Alberlus,  Bavarie  dux,8)   in    Monaco   mortuus   est    Qui  duo- 
Srincipes  isto  anno  maximum  inter  se  habuerunt  bellum.  Habuit  enim 
ux  Albertus  regem  tunc  Romanorum  Maximilianum*)  cum  liga 

Suevica  potentissime  in  auxilium,  Nurenbergenses  atque  marchionem 

Fridericum  de  Brandeberg  ;6)  palatinus  quoque  episcopum  Herbi- 
polensem6)  et  pene  omnes  nobiles  Franconie,  qui  ei  pro  stipendio- 
militaverunt.  In  hoc  bello  multe  civitates  fuerunt  dirute,   obsesse 

')  Seb.  Brunner,  Ein  Cistercienserbuch,  Wiii'zbnrg,  p.  609  ff. 

")  Philipp  »der  Aufrichtige*   (1476—1508.) 

*)  Albrecht  IV.  Hcrzog  von  Ober-  und  Niederbayern   (1467 — 1508). 
*)  Max  I. 

5)  Friedrich  d.  Aeltere,   1486—1516. 

«)  Bischof  Lorenz  von  Bibra  (1495  —  1519). 
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et  multa  opida  capta  multa  monasteria  diversornm  ordinum  spoliata 
bonis,  quasi  innumerabiles  ville  in  favillam  redacte ;  et  hoc  in  Bavaria 
et  in  palatinatu  susperiori,  quam  inferiori  circa  Renum  et  Neccarum. 

Hoc  tempore  monasterium  Waldsachsen1)  sustinuit  maximum  in- 
cendium  ab  inimicis,  in  quo  oratoriura  pro  maiori  parte  et  omnia 
loca  conventualia   oftieiis  fuerunt   concremata. 

Fait  autem  causa  istius  maxime  contencionis  mors  ducis 

Jeorii  in  Landshudt,  qui  sine  heredibus  moriebatur.  Beliquit 

autem  filiam,  quam  palatinus  Rupertus2)  Philippi  filius  in  Heydel- 
perch,  in  matrimonium  copulatam(?)  ea  intencione,  quod  deberet 
esse  omnium  bonorum  heres;  sed  alter  prevaluit  et  provinciam 
obtinuit  dux  Albertus  de  Monaco.  Fuit  ante  tempus  a  progeni- 
toribus  ducis  Jeorii*)  maximus  thesaurus  in  auro,  in  argento, 
fromento  atiisque  pertinentibus  ad  litem  congregatus,  in  Burg- 
hausen*)  positus,  qui  isto  tempore  totaliter  lanceariia  atque 
elientibus  fuit  expositus,  sicque  lite  finita  ambo  principes  fuerunt 
defuncti.  Genuit  Rupertus,  filius  palatini,  cum  filia  ducis  Jeorii 
duos  filios,  quorum  unusquisque  recepit  ex  benevolencia  regis, 
divisoris  provincie  ducis  Jeorii,  annuatim  duodecim  mille  florenos 

ex  civitatibus  circa  Danubium  prope  Thunawberg.6) 
Iterum  in  lite  Bavarica  rex  Romanorum  Maximilianus  dedit 

contra  palatinum  regni  potestatem  et  auctoritatem  principibus 
circa  Renum  illo  tempore  de  Wirtenperg  ac  langravio  de  Hassia, 
ut,  quecunque  isto  tempore  litis  in  palatinatu  obsederent  caperent- 
que  civitates,  opida,  villas,  monasteria,  perpetuo  a  pud  eos  manerent ; 
unde  langravius  Hasso  multa  gravissima  darona  incendio  fecit 
monasteria  destruens.  Mansuetus  fuit  princeps  de  Wirtenperg ;  sine 
incendio,  pugnis  primum  obesedit  ac  in  sui  dominium  recepit 
monasterium  Mulprun,  (quod  monasterium  octo  diebus  obsedit  cum 
populosa  turba  et  cum  bombardis  danma  intulit),  comitatum 

Meckmuel  monasterium  Schontal,8)  Neustadt')  am  Kocher,  Weins- 
purg*)  cum  valle,  castrum  Lebensten.*)  Nurembergenses  tali  forma 
per  regem  constituti  obsederunt  inprimis  opidum  Neumarck10) 
populosis  castris  magnam  partem  muri  bombardis  destruentes  sed 

<)  Eheiual:ge  Cistcrtienaer-Abtei,  nnnniehr  Markt  im  Bezirks-Amt  Tirschen- 
teot,  O.-Pf. 

•)  Ruprecht  (1481  —  1504). 
*)  Ueorg  der  Reirhe,  Herzog  von  Bayern-Landsiiut  1455  (bezw.  1479) 

Us    1503. 

*)  Stadt  Burghausen,  Bezirks-Amt  Altotting,  Oberbayern. 
5)   DonauwOrth. 
*)  Ehein.  Cistercienserkloster  im  wurtt.  Jagstkreise. 
•)  Jetzt  Neuenstadt,  Stadt  im  wurtt.  NeckarkreUe. 
•)  Weiosberg,  Stadt  in  Wurttemberg. 
*)  Schloss  Lowenstein,  Oberamt  Weinsberg,   Wtlrttemberg. 
")  In  bayr.  Begierongsbezirk  Oberpfalz. 
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confusi  recesserunt.  Opida  videlicet  Lauff,1)  Herspruck,*)  Alltdorff.*^ 
Velden,4)  ac  tria  castra  palatini  per  vim  virtute  belli  suscipientes, 
hodie  possident,  putantes  in  perpetuum  possidere.  Sed  anno  domini 
1522  in  dieta  Norimberge  mutatum  est.  Eodem  tempore  dux 
Albertus  de  Monaco  promiait  et  dedit  Friderico  marchioni  centum 
milia  florenos.  ut  eum  in  tali  lite  iuvaret;  quod  et  fecit  Sed  ex  hia 
non  habuit  lucrum,  quod  in  suis  ab  bis,  qui  palatinum  iuvabant, 
magnum  damnum  fuit  passus;  tunc  clamor  vetularum  ivit  ad 

auram:  „We  beudt,  we,  das  Peyerlandt  will  unttergbe." 
Notizen  fiber  den  Bauernaufstand  1514. 

(torn.  III.  fol.  172r) 
Nota:  Hoc  anno  domini  millesimo  quingentesimo 

quarto  decimo  subditi  terre  Suevorum  se  domino  proprio, 
videlicet  duci  Wirtenbergensi,  a  sua  obediencia  eximerunt,  rebelles 
domino  contradixerunt  faoientes  sibi  ducem,  quern  vocabant  „den 

armen  Cunzen,"  qui  inceptor  fuit  istius  rebellionis;  et  numerus 
talium  rebellisancium  fuit  octo  milia  hominum,  qui  duas  eivitates 
ducis  Wirtenbergensis  pro  tuicione  receperunt  videlicet  Schoren- 
dorflf6)  et  Leonpurg/)  in  quibus  copiam  vini  et  frumenti  iuvenerunt. 

Notiz  ttber  den  Fall  von  Rbodus. 

(torn  IV.  fol.  8'-) 
Anno  domini  1523. 

Nobilissima  arx  Cristianorum   Rodas    per   spurcum    atrocem 
crucis  Christi  inimicum  Thurcum  fuit  ab  eodem   obsessa   et  ob- 
tenta  et  expugnata  tercio  Januarii.   Cum  enim  Rodiani  fideles  in 
obsessa     civitate    ipsam    civitatem    tutati     aliquid    diu     fuissent, 
animadvertentes  locum  in  potestate  hostium  esse,  et,    cum   pulvis 
tormentarius   deficeret,   cum   nulla   spes    auxilii    amplius   adesset, 
salutares  condiciones  ab  hoste  oblatas   acceperunt   pactas,  urbem 
dederunt  et,  quecunque  voluerunt  Christiani  preter  arma,  licuit  ei» 
et  fuit    admissum    asportare,    et  princeps    Rode    dotatus   fuit   a 
Solemanno  principali  veste,   qui   quidera    princeps  Rode  Januarii 
tercio  a  Rohdo  profectus  est  cum  multis  comitantibus. 

Notiz  tiber  den  Scbm  alkaldischen  Bund, 

(torn.  IV.  fol.  209r.) 
Neue  zeyttung.  Der  Evangeliscbenn  pttndtnflss  ist  auff  zebenn 

jar   erstreckt   unnd   werdenn   Augspurg,    Hamburg,    Franckfurtt 

>)  Stadt  im  Bezirks-Amt  Hersbruck  M.-Fr. 
')  Dcsgleichen. 

•)  St«dt  im  Bezirks-Amt  Nurnberg,  M.-Fr. 
«)  Stadt  im  Bczirk-Amt  Hersbruck,  M.-Fr. 
»)  Stadt  im  wiirtt.  Jagatkreise. 

•)  Jetzt  Leonberg,  Stadt  im  wurtt.  Neckarkreise. 
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nand  andere  stett  angenamen  sampt  etlichen  furstenn  unnd  seindt 
auff  dissem  tag  geweaen  des  kdnigs  vonn  Engellandtt  bottschafft, 
ein  biscboff  mit  vierzick  pferden,  hatt  begertt  in  die  evangelische 
meynung  zu  kumen,  unnd  ime  etliche  gelerte  zu  zuschicken,  im 
sein  kirchenn  zu  reformirenn.  So  ist  der  her  vonn  Longii  von 
wegenn  des  kttnigs  von  Frankenreych  auch  doeselbst  gewesen, 
hatt  sich  mit  denn  geierten  daselbs  untorredt  unnd  angezeygt, 
wie  frei  der  ktinig  sich  mit  denn  unsern  im  glanben  vergleygt. 
In  summa  ist  die  sach  daebin  gericht,  das  er  mit  unss  in  den 
articnln  justificacion  de  operibus,  de  sacra  eucharistia,  de  com- 
munione  sab  utraqne  specie,  de  coniugio  sacerdotum,  de  abolendis 
missis  privatis,  de  intercessione  sanctorum,  wie  wol  er  etwas,  so 
vill  die  pfaffenehe  belangtt,  mit  una  nit  geyntzlich,  stimpt.  Der- 
halbenn  so  begegnet  er  im  gleychen  etlich  gelertten  zu  zuschicken 
and  sich  ferner  in  der  each  zu  berichtenn  oder  wue  das  von  ana 

beschwerlich,  so  wol  er  die  aeinen  zu  una  abfertigenn.  Sunderlich 
werden  sieh  beyde  kunig  mit  uns  vergleychen,  so  vil  das  con- 

cilium belangtt,  quod  illud  sit  cuique  liberum  et  in  loco  omnibus 
tutissimo,  et  in  quo  papa  et  episcopi  non  sint  iudices,  aed  pars, 
qaia  uterque  aaserit  papatum  non  esse  iure  divino.  Item  des 
kttnigs  von  Dennmarchs  bottschafft  ist  auch  hie  gewesen  unnd 
des  ktinig  halber  angesucht  und  gehandelt.  Darzu  so  ist  ein  bott 
mit  brieffenn  vonn  kayserlicher  mayestat  komen ;  was  der  selbig 
bringt,  iat  noch  nit  offenbar.  Die  engellische  bottschafft  zeugtt 
gegen  Wittenberg,  wil  sich  mit  Luthero  et  Philippo  conferiren, 
unnd  etlich  wochenn  doeselbst  verharren.  Datum  Schmalckall' 
S.  Joannis  Evangeliste,  anno  etc.  36. 

(torn.  II.  fol.  191  r.) 

De  Rege  Romanorum  Maximiliano.1) 
Maximilianus,  Austrie  et  Burgundie  dux,  filius  imperatoris 

Friderici  tercii,  vivente  adhuc  patre  anno  salntis  1486  in  Franck- 
fordia  commnni  voto  omnium  electorum  rex  Romanorum  decla- 

ratus,  vir  summa  virtute  decoratus,  corpore  agili,  rei  militaris 
sciencia  insignitus,  virtuteque  nemini  cedens,  hie  coronari  in 
cesarem  distulit  ab  anno  electionis  sue  usque  in  21  annos  vide- 

licet usque  ad  annum  domini  1507 ;  isto  anno  congregata  ex 
principibus  maxima  hominum  multitudine  (ut  ferunt)  30  milia 
hominum  Ytaliam  versus  veniens  Romam  petiturus  suscepturus 
coronam.  Cum  autem  tanta  hominum  copia  usque  Tridontum, 
vulgariter  Drindt,  pervenisset,  Venetenses  maximo  conatu  atque 
hominum   copia  et  armis  restitere   atque  ipsum   in  incepto  opere 

<)  Max  I. 
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inpedivere.  Super  cuius  propoaito,  quo  armis  et  potencia  rex 
veniendi  Roraam  decreverat,  Julius  papa  secundus  arma  disuadens 

et  ad  paciticum  ingressum  persuadens  ut  ad  se  veniat  sub- 
sequentera  epistolam  Maximiliano  prefato  regi  misit. 

Historiscbe  Notiz. 

(torn.  II.  fol.  193.) 

Nota:  Julius  papa  secundus  per  Cardinalem  Tuseu- 
lanum  sancte  crucis  legatum  a  latere,  misit  prefato  regi 
Maximiliano  privilegium,  ut  se  imperatorem  nominet,  imrao 
scribit  regi  in  prefata  epistola,  „Cum  sancta  Romana  ecclesia  in 
precibus  et  oracionibus  (scilicet  solemnibus  die  parascheves)  te 

Imperatorem  appellet"  videlicet  dicendo:  „Oreraus  dilectissimi  pro 
Imperatore  nostra"  etc. 

Kloster  Schonau  betr.  Notiz. 

(torn.  II.  fol.  237  r.) 
Anno  do  mini  1509  mense  Junii  dominus  episcopus 

Herbipolensis  Lauren  tins,  dictus  de  Bibra,1)  cum  domino  abbate 
Eberacensi  navigio  ad  monasterium  Scbonau  monialium  descendit 

et  ex  certis  causis  racionalibus  supra  abbatissimam  (sic !)  in  tempo- 
ralibus  administracionibus  prepositura  fratrem  Michahelem  Groe 
instituerunt.  Ad  quern  frater  Johannes  Nibling  prior  subsequentem 
epistolam  scripsit  etc. 

Historische  Notiz. 

(torn.  III.  fol.  72") 
Anno  domini  millesimo  quingentesimo  duo- 

decimo, 21.  mensis  Februarii,  que  erat  sabatbina  dies  ante  do- 
rainicam  „Estomichi"  Romanorum,  rex  Maximilianus  venit 
ad  civitatem  Herbipolensem  mansitque  ibidem  duos  dies 
carnispriviales  letus  cum  domino  episcopo  Herbipolensi  Laurencio; 
de  bine  die  cinerum  castra  usque  Carelstat  movit,  postea  in 
omnem  terram.  Eius  sunima  delectacio  est  et  semper  fuit,  quamvis 
non  sine  suo  parvo  damno  multas  terras  invisere  et  multa  hospicia 
desedaro:  quod  thrahit  sua  quemque  voluptas,  bunc  ad  celum, 
alterum  ad  infernum. 

Notiz  tiber  einen  zum  Lutherthum  abergegangenen 
Karthftuser. 

(torn.  III.  fol.  240.) 

Probato  devotoque  religionis    Carthusiane   strictissimo  fratri 
Melcbior  in  Ylmach,   bonorum  morum  rore   ornatiesimo,   sibi  se 
altero  amico  et  fratri! 

»)  Regierte   1495—1519. 
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(Anrede  in  einein  an  denselben  gerichteten  Briefe.) 
Iste  Chartusianus  depost  anno  domini  1523  ab  ordine  appostatavit  et  ad 

inductionem  heretics  persuasionis  Lutheri  duxit  publice  in  uxorem  quandam  vir- 
ginein  in  Kizzingen. 

Notiz  liber  einen  Apostaten. 

(torn.  II.  fol.  228  ■••)  • 
Iste  Fridericus,  priusquam  fuit  assumptus  ad  ordinem, 

in  primis  anDis  religiose  se  habuit  usque  ad  sacerdoeium ;  depost 
ex  falsissima  doctrina  ipsins  perversus  lutberanus  provocatus  de 

prima  apostasia  ad  monasterium  veniens  captus  in  opido  Schwabacb  *) 
in  habitu  seculari  denuo  appostatavit,  anno  domini  1523,  oriundus 
de  opido. 

Astrologisches. 

(torn.    III.   fol.   89  r.) 
Prognosticon  horribile  supra  modum  astronomi  Luce 

magni  regis  Persarum  philosophi  et  medici. 

„Universis,  ad  quos  presentes  pervenerint,  magister  Lucas, 
raaximus  philosophorum  et  omnes  sibi  concordantes  philosophi. 
Noveritis,  qnod  anno  domini  1512  mense  Septembri  sole  existente 
in  libra  conveniunt  omnes  planete  insimul  cum  sole  et  cauda 
draconis.  Insignum  eius  net  mirabile  diluvium  per  Saturnum, 
crescentque  mirabilia  magna;  ultra  solitum  erit  ventorum  tanta 
conflacio,  quod  connabunt  omnes  insimul  venti  et  obscurabunt 

totum  ae"rem ;  sonos  dabunt  horribiles,  corpora  hominum  dissipantes 
et  edificia  subvertentes ;  preter  hec  omnia  erit  ecclipsis  solis  et 
lune  a  tercia  usque  ad  undecimam  ante  meridiem  ignei  coloris 
sive  viridi:  quod  significat  mirabilia  magna,  que  hominibus  et 
▼idere  et  audire  sufficit.  Preterea  erunt  pericula  multa  et  occasiones 
in  diversis  partibus,  terreque  motus  universalis ;  mortalitates  quoque 
gencium  erunt  divisiones  regnorum.  Itaque  post  flatum  ipsorum 
ventorum  et  diluvium  pauci  homines  remanebunt  viventes,  habe- 
bunt  maximas  divicias.  Orientur  dubitaciones  inter  Sarracenos 

et  reliquent  patriam  suam  ac  unientur  Cristianis  et  efficientur 
Cristiani  in  redemptionem  animarum  suarum.  Hec  revelate  igno- 
rantibus  providentibus  vobis,  ubi  habitabitis,  dum  venti  domina- 
buntur  et  flabunt  mense,  quo  supra,  quia  vix  invenietis  habi- 
taciones  securas.  Parate  igitur  cavernulas  moncium  et  sumatis 
vobiscum  instrumenta  seu  necessaria  per  triginta  dies,  ex  quibus 

vivetis;  et  in  his  concordant  omnes  philosophi  Grecie  et  Arable." 
Contra  ilium  scripsit  quidam  astronomus  Bambergensis, 

dictus  Johannes  Schttner,*)  anno  domini  1512,  mense  Augusto.  In 

')  Schwabach,  nnmittelbare  StHdt  in  Mittelfranken. 
»)  Ueber  ihn  s.  »Allg.  deutsche  Biographies  Bd.  XXXII.  S.  295  tt. 
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Septembri  prefati  anni  domini  sol  est  in  libra,  luna  est  in  libra, 
Saturnus  in  scorpione,  Jupiter  in  piscibus,  Mars  in  capricorno,  Venus 
in  libra,  Mercurius  in  libra,  caput  draconis  in  libra,  cauda  dra- 
conis  in  ariete,  item  neque  sol  neque  luna  hoc  anno  videlicet  1512 
pacietur  eclipsim  apnd  nos,  quare  concludo,  hoc  prognosticon 
carere  fundamento  et  falsissimum  esse. 

Item  supperiores  tres  planete,  videlicit  Saturnus,  Juppiter, 
Mars  non  sunt  in  libra,  qui  secundum  dicta  philoaopborum  magnas 
faciunt  mutaciones  in  mundo,  si  in  una  et  eodem  signo  essent, 
sed  quod  hoc  mense  pretacto  erant  in  diverais. 

An  autem  predictus  astronomus  in  suo  prefato  prognosticon 

verum  ant  falsum  predixerit  ex  sequentibus  manifeste  demon- 
stratur:  et  quales  ex  nugis  suis  in  populo  timores  suscitaverit, 

quod  omnes  dies  mensis  Septembris  in  qualitatibus  eorum  dili- 
gentissime  sunt  notati. 

Sunt  astronomi,  et  illorum  pene  infinitus  est  numerus,  quorum 
finis  principaliter  internus  solum  fraus  est  et  deceptio  appa- 
rensque  sciencia:  non  recte  aperuit  se  ex  iudiciis  astronomie 
judicantes,  qui  non  nunquam  veluti  ex  visione  prophetica,  animose 

menciendo,  futuros  eventus  temporis  prognosticare  ac  evenire  in- 
fallibiliter  ct  necessario  affirmant;  quorum  igitur  iudicia  persepe 
falsa  in  obprobium  astronomie  perceptibiliter  conprobantur  evenire, 
quod  longe  aliter,  quam  prognosticatur  celi  revolucio  et  illarum 
rerum  disposicio,  que  celo  subiciuntur,  eveniunt  Nam  sepe  a8ris 
severitas  apparet,  ubi  diluvia  ventura  praedicant,  nix;  grando, 
ubi  solis  ponebant  splendere  fulgorem;  tenebre,  dum  stellarum 
claritatem  promittunt.  Ex  talibus  indoctis,  inexpertis  astronomis 
frivole  loquentibus  merito  reprehendendum  confitendumque  liquido 
patet,  esse  parvi;  est  prefatus  magister  Lucas,  qui  se  vituperose 
maximum  philosophum  et  potentissimi  regis  Persarum  astronomum 
non  est  veritus  nominare:  qui  quanto  nugegerulus  censendus  sit, 

ex  infra  scriptis  patebit.  Is,  qui  arslabium  indiligenter  per- 
spiciens:  formidolosa  evenire  in  mense  Septembri  anno  domini 
1512  predicens,  recte  est  mentitus  in  caput  suum:  cum  omnibus 
eciam  Grecie  philosopbis  et  astronomi*  secum  in  suis  iugiter 
concordantibus.  Nam  per  dei  graciam  multo  clemencius,  benignius 
nobis  accidit  et  melius.  Nam  primo  contra  Cathonis  preceptum  (in 
prefatis  suis  scriptis)  non  puduit  se  nominare  maximum  (in  super 
flativo)  philosophum ;  secundo  iuxta  scientificos  astronomos  maxime 

Johannem  de  Monte  Regio  >)  non  omnes  planete  in  unum  con- 
venerunt  signum  in  mense  Septembri  quorum  conjunctio  non  minus 

')  Johannes  Mailer  von  Konigsberg  der  beruhmte  Forscher,  geb.  6.  Jani 
1436,  gest.  6.  Juli  1476  zu  Rom ;  s.  fiber  Urn  »Allg.  deutsche  Biographiec  Bd. 
XXII.  S.  564  ff. 
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maximam  commovet  turbaciones  mutationes  in  mundo,  nee  dilu- 
vium fuit  neque  necessarie  pluvie  habundancia  per  totam 

mensem  prenominatum  ynimo  magna  fait  aquarum  savicia, 
neque  molendinarii  in  molendinis  riparum:  parvorumque  rivorum 
molere  poterant,  sed  dumtaxat,  que  ad  aquas  navales  constructa 
fderant  et  hoc  solum  propter  aque  carenciara :  cum  tamen  mendax 
iste  magister  Lucas  propter  planetarum  omnium  coniunctorum 
mirabile  predixit  diluvium  futurum  mense  et  anno  predictis,  nee 
ventorum  miranda  conflacio  fuit,  nee  aeris  obscuracio :  non  auditus 
fuit  murmur  et  resonancia  nubium,  ex  quo  corpora  hominum 
fuissent  dissipata,  nee  aliquod  edificium  (nisi  antiquitate  collapsum) 
ex  vi  ac  violencia  ventorum  fuit  dirutum.  De  eclipsi  universalis 
solis  recte  eciam  mentitus  est :  cum  nee  vestigium  ipaius  apparuit, 
nee  tantum  tempori  perdurare  potest  sic  ipse  mendaciter 
ponit  durare  ab  bora  tercia  usque  ad  undecimam:  cum  iuxta 
omnes  astronomos  in  impossibile  est  eclipsim  solis  supra  tres  horas 
durare  et  hoc  intelligendum  est  de  eclipsi  naturali,  sed  quod 

remota  causa  removetur-  effectus,  cum  autem  ipse  mendax  Lucas 
dixerit  vim  ventorum  et  diluvium  causam  futurorum  esse  even- 
tnum,  nt  nil  talium  apparuit  ergo  nee  fuit  terre  motus  universalis ; 
neque  supra  consuetum  mortalitas  gencium.  An  autem  inter  Sarracenos 
ceterasque  barbaras  naciones  dubitaciones  secundum  prefatum 
prognosticon  fiant,  notum  est  ipsis ;  laudabile  cum  esset,  quod  ad 
fidem  Cristianam  venirent  et  unirentur  cristianis  in  redemptionem 
animarum  eorum.  Item  demandavit  predictus  nugegerulus  magister 
Lucas,  fictus  astronius,  (sic !)  in  suo  falso  iudicio  prefato  omnibus 
legentibus  eins  nugas  revelare  ignorantibus,  quod  nullo  modo  neque 
oportunum  fuit  aut  necessarium,  cum  totum  eiusdem  prognosticon 
fuit  antea  ab  expertis  astronomis  reprobatum  reiectumque,  tamquam 
aliud,  quod  vero  caret  fundamento  in  astronomia.  Neque  fuit 
necesse  iuxta  eius  falsam  estimacionem  provideri  de  habitacionibus 
in  montibus  in  cavernulis,  cum  vix  tute  invenirentur  loca  super 
terram :  eo  tempore  et  mense,  quo  supra  dura  terre  motus  unversalis 
fieret  et  ventorum  nimu  flatus  audirentur,  quod  crucis  signa  in 
sole  et  luna  et  stellis  et  absque  dubio,  si  talia  taliter,  ut  prefertur, 
evenissent.  certissima  signa  apparuissent,  quod  non  est  factum; 
ergo  concluditur,  quod  totum  prognosticon  ex  veris  visis  longe 
aliter  (quam  nuper  Lucas  predixit)  eventibus,  qui  per  mensem 
September  anno  domini  1512  evenerint,  apparuerunt,  fuit  et 
falsum  est,  conprobatum. 

(Fortsetznng  folgt  im  nSchaten  Heft.) 
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Die  Pabel  von  St.  Maurus  Anwesenheit  in  Gallien; 
nebst  einer  St.  Placidus  Digression. 

Von  X.  Y.  Z. 

Die  Sendung  des  hi.  Maurus  nach  Gallien  ist  schon  in 
friiheren  Zeiten,  allerdings  mangelhaft,  diseutiert  worden.  Man 
prUfte  z.  B.  entweder  nieht  hinlanglich  die  Urkunden,  oder  es 
drangten  sich,  in  der  Congregation  vom  hi.  Maurus,  moralische 
Schwierigkeiten  der  Kritik  in  den  Weg.  In  unsern  Tagen  wurde 
die  Frage  wieder  zur  Verhandlung  gebracht,  vornehmlich  durch 

Malnory's  Doctorarbeit :  „Quid  Luxovienses  monachi  discipuli 
sancti  Columbani  ad  regulam  monasterioruin  atque  ad  communem 

Ecclesiae  profectum  cortulerint.  Parisiis  1894."  Malnory's  Dnter- 
suchungen  sind  in  der  Gelehrtenwelt  giinstig  aufgenommen  worden. 

Es  sei  nur  erinnert  an  die  „Analecta  Bollandiana"  XV,  354  —  356, 
an  die  „Revue  benedictine"  1895,  325 — 327,  ganz  besonders  an 
Giry  in  der  „BibIiotheque  de  l'Ecoledes  chartes"  1896,  S.  149—152. 
Dagegen  trat  als  Bekampfer  Malnory's  auf  P.  Beda  Plaine  in 
den  „Studien  und  Mittheilungen"  sovvie  in  einera  fast  gleich- 
lautenden  Artikel  der  „Revue  historique  de  rOuest",  XII  (1894). 
Notices,  p.  126—151.  Gegen  ihn  wenden  sicb,  mit  aller  Ent- 
schiedenheit  warnend,  die  Bollandisten  in  den  „Analecta  Bollan- 
diana"  XVI,  IV,  523-524. 

1.  Die  Vita  S.  Mauri  des  Pseudo- Faustus  ist  voll  von 
Anachronismen,  wahrend  Abt  Odo  von  Glanfueil  vorgibt,  nur 
die  Stilisierung  Uberarbeitet  zu  haben.  Competente  Kritiker  sind 
einmUthig  uber  diese  Anachronismen.  Es  heisst  Uber  die  Vita  bei 

Wattenbach,  Deutschlands  Geschichtsquellen  I«  300:  „Des  Abtes 
Odo  von  Glanfueil  Geschichte  der  Uebertragung  des  hi.  Maurns 
von  St.  Maur  sur  Loire  nach  St.  Maur  des  Fosses  bei  Paris, 
868,  mag  wohl  etwas,  doch  nicbt  viel  mehr  Glauben  verdienen, 
als  desselben  Odo  angeblich  nach  einem  gleichzeitigen  Werk 
des  Faustus  erneuertes  Leben  des  hi.  Maurus.  Dasselbe  wurde 

schon  von  Papebroch  aufgegeben,  doch  noch  hautig  benutzt; 
s.  P.  Roth,  Gesch.  des  Beneficialwesens  S.  438;  Bonnell,  Die 

Anfange,  S.  200;  Zeumer,  Neues  Arch.  XI,  316."  II8  492: 
„Ein  Leben  des  hi.  Benedict  und  seiner  Schuler  behauptete  der 
Abt  Odo  von  Glanfueil  863  erworben  zu  haben,  geschrieben  von 
Faustus,  dem  Schuler  des  hi.  Maurus,  welcher  als  der  Stifter 
von  Glanfueil  verehrt  wurde.  Danach  will  er  das  Leben  des 

hi.  Maurus  bearbeitet  haben,  dessen  Unglaub  wttrdigeit  schon 
von  Papebroch  erwiesen  wurde.  Trotzdem  ist  dieses  vorgeb- 
liche  Leben  des  hi.  Maurus  von  Faustus  noch  haufig  benutzt 
worden.  Auf  italienischem  Schauplatz  kntipfte  Petrus  Di  a  conns 
seine   Falschungen   an   den    Naraen   eines   andern    Schulers   des 
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hi.  Benedict,  Placidus."  Ueber  den  hi.  Placidus  schrcibt 
Wattenbach  II6  23(5 — 237 :  „Eine  Reihe  abgeschmackter  Briefe 
and  Urkunden  fand  bei  Petrus  Diaconus  theils  ihren  Platz 

im  Registrum,  tbeils  in  einera  andern  Werke  liber  den  hi.  Pla- 
cidus, Benedicts  Schiller.  Denn  dieser  mueste  sich  ganz  be- 

sonders  zum  Trager  des  Fabelgebaudes  hergeben  in  einer  Legende, 
die  Petrus  dem  Gordian,  einem  Genoasen  des  Placidus  unterachob 
und  aus  dem  Griechischen  ttbersetzt  haben  wollte,  wahrscheinlich 

aber  selbst  erfunden  hat "  J) 
Doch  zurlkk  zur  St.  Maurusgeschichte !  Duchesne  sagt 

in  der  Schrift  „Les  anciens  Catalogues  episcopaux  de  la  province 

de  Tours",  Paris  1890,  S.  51,  Anmerkung  1 :  „Le  pseudo-Fauste 
(Odon  de  Glanfueil;  Mabillon,  Acta  SS.  O.  S.  B.,  I.  p.  289), 
a  qui  nous  devons  une  histoire  completement  fabuleuse 

de  s.  Maur,  le  celebre  disciple  de  s.  Benoit ....  Ce  n'est  pas  le 
seal  accrue  que  ce  faussaire  ait  fait  aux  listes  episcopates  de 

la  region." 
2.  Odo  hat  das  Leben  des  hi.  Severin  von  Agaunum  ab- 

geschrieben,  ein  Werk,  das  einem  Faustus  zugeschrieben  ward, 
selbst  aber  ein  apokryphes  Fabrikat  des  9.  Jahrhunderts  ist.  Vgl. 
Krusch  in  Melanges  Jul.  Havet.  Paris  1895,  p.  44. 

3.  Die  Diplome  von  S.  Maur  des  Fosses  sind  interpoliert 
worden,  wie  Malnory  bewiesen  hat;  es  ist  denselben  also 
ahnlich  ergangen  wie  auch  nach  Tosti  den  St.  Placidus- Docu- 
menten.  Dabei  beachte  man  das  sonderliche  Phanomen,  das  selbst 

die  Vertbeidiger  der  „Tradition"  die  Interpolation  zugeben,  ausser 
wo  sie  ihren  Lieblingsideen  entgegensteht. 

Die  Bollandisten  schreiben,  Anal.  XVI,  IV,  523—524  u.  A. : 

Die  Zurttckweisung  von  St.  Maurus'  Gallienfahrt  stelle  nicht  die 
Ehre  eines  Ordens  in  Frage,  diejenigen  stellten  dieselbe  vielmehr 
bloss,  welche  hartnackig  unhaltbare  Thesen  vertheidigten,  dass 
auch  andere  Leute  die  Wahrheit  wollten  und  nur  die  Frage  sei, 
wo  dieselbe  liege. 

Es  ist  demnach  wiinschenswert,  dass  das  Benedictinerthum 
das  Ergebnis  redlicher,  berechtigter  und  nothwendiger  Kritik 
annimmt,  oder  dass  man  Gegenbeweise  antritt  Mit  kiinst- 
licher,  mehr  oder  minder  frommer  Entrttstung  ist  niemand  gedient 
und,  wie  weiter  ohne  irgend  welche  persOnliche 
Meinungsbefehdung  gesagt  sei,  man  muss  sich  ebenso 
vor  ordensgeschichtlichen,  namentlich  eigensinnigen,  Liebhabereien 
huten,  wie  vor  ascetischen  Uebertreibungen  u.  s.  w.  Eine  gesunde 

')  In  der  That,  wer  sich  nur  ein  wenig  mit  den  Heiligen  am  5.  October 
kritisch  beschafligt,  muss  fiber  das  St.  Placidus-Martyr-Offioium  unheilbar  stutzig 
werden.  Augenscheinlich  wurde  die  Oeschichte  eines  (ruhchristlichen  Sicilianers 

Placidus  mit  gallischen  Martyrer-Acten  um  den  Cassinesen  ausgesponnen. 
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Kritik  hatte  bekanntlich  sogar  und  besonders  hobere  Kreise  in 
letzten  Zeiten  vor  Scbwindel  bewahren  kSnnen.  Eine  Unwahrheit 

erlangt  nicht  Bttrgerrecht  durch  langeres  Festsitzen  neben  gut- 
raiithigen  Naclibarn.  Man  befleissige  sich  strong  der  Wabrheit 
wo  das  Wobl  der  Religion  es  erfordert,  mtisate  auch  Jahrhunderte 
altes  festgeranntes  Wesen  daruber  in  Trammer  verkrachen! 
„Die  Wahrheit  wird  euch  frei  machen."  Wahrlich,  mit  Vielem 
ware  noch  aufzuraumen,  dabei  Anderem  zu  seinem  Recht  zu 
verhelfen ! 

Neueste 

Benedictiner-    und  Cistercienser-Literatur. 
[Mit  Beniitzung  gefalliger  Mittheilungen  der  P.  T.  H.  H. :  Dr.  Brnno  Albert 
(O.  S.  B.  Monte  Casaino.),  Remaclus  FSrster  (O.  S.  B.  Maredsoas),  Tescelin 
Haluea  (O.  Cist.  Heiligenkreuz),  Rupert  Jud  (O.  S.  B.  MUnchen),  Florian 
Kinnaet  (O.  S.  B.  Admont},  Laurenz  Wagner  (O.  8.  B.  Martinaberg.)  etc., 
aus  einer  grossen  Reihe  Ton  Ordens-  und  liter.  Zeitschrifton,  zusammengestellt 

von  der  Redaction.]*) 
LXXIII.  (73.) 

(Fortsetzung  zu  Heft  IV.  1897,  S.  670—684.) 

Adalbert,  S.  (O.  S.  B.),  a.  Heger.  —  Adlhocb,  Dr.  Beda  (O.  S.  B.  Rom):  Lit. 

Ref.  Uber:  Die  Neuausgabe  d.  Werke  d.  hi.  Franz  v.  Sales.  Bd.  7  („Studien" 
XVIII.  Jahrg.  4.  H.  1897.)  —  Aebischer,  P.  Hieronymus  (O.  S.  B.  Einsiedeln): 

Winke  ftir  religiose  VortrSge  in  MHnnervereinen.  („Theol.-prakt.  Monatsachrift" 
8.  Bd.  1  H.  1898.)  —  Albanea,  (abbe  J.  EL):  Actes  auciens  et  documents 
concernant  le  bienheureux  Urbain  V.  (O.  S.  B.)  pape,  sa  famille,  sa  personne, 

*  Wir  sprechen  alien  jenen  P.  T.  Herren,  die  uns  diese  Mittheilungen 
zukommen  liessen,  unseren  besten  Dank  aus  und  erbitten  uns  ihre  Beihilfe 
auch  fttr  die  Folge.  Wir  kBnnen  nicht  umhin  hier  abermals  unser  eindringlichstes 
Ersuchen  zu  wiederholen,  uns  bei  Zusammenstellung  gerade  dieser  Abtheilnng 
bestens  unterstlitzen  zu  wollen,  da  wir  nur  so  in  der  Lage  sind,  ein  mSglichst 
vollstandiges  Gesammtbild  der  grossartigen  literarischen  Thatigkeit  unserer 
beiden  Orden  in  der  Gegenwart  unseren  Lesern  darzubieten.  Wir  stellen 
diese  Bitte  an  die  p.  t.  hochwdgst.  HH.  Aebte,  Klostervorstande,  Bibliothekare, 
an  alle  Mitbrilder  Ord.  S.  Ben.  u.  Cist.,  an  alle  Freunde  und  GSnner  der 

BStudien,"  so  wie  auch  an  alle  Verlagshandlungen.  Sie  alle  mOgen  uns 
gefaliigst  alles  znr  Anzetge  reap,  zur  Vorlage  bringen,  was  in  diese) 
Literatnr-Verzeichnis  hineingehSrt :  alle  auf  unsere  beiden  Orden  sich  beziehenden, 
oder  von  Ordensmitgliedern  yerfassten,  neuen  Druckwerke,  Artikel  in  Zeitachriften, 
Schulprogramme  etc.  Doch  sollen  uns  bez.  Angaben  bibliographisch  genau 
gemacbt  werden,  d.  h.  mit  Bekanntgabe  des  ganzen,  genauen  Buch-TiteU,  del 
Ortes  und  Jahres  der  Ausgabe,  mit  Namen  des  Verlegers,  Angabe  des  Formates 
und  der  Seitenzalil  sowie  des  Preises.  Vorstande  resp.  Directoren  von  Ordens- 
Lehranstalten  bitten  wir  insbesonders  urn  geneigte  Zusendung  der  Schul- 

programme etc.  MBchten  doch  die  sichtlicben  Schwierigkeiten  bei  Zusammen- 
stellung dieser  unserer  Rubrik  uns  fortan  eine  krSftigere,  allseitigere  Untersttltzung 

eufUhren    und    zuwenden,    als    dies    bisber    leider  noch    immer  der   Fall    ist! 

Die  Redaction. 
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son  pontifical,  ses  miracles  et  ton  culto.  (Paris,  1898.  Picard,  8°.  488  8.)  — 
Albers,  Dr.  Bruno  (O.  8.  B.  Montecaasino):  1.  Die  Consnetudines  Farfenses 

and  Cod.  lat.  Vat.  6808  [I.]  (.Studien"  Jahrg.  XVIII.  H.  4.  1897.)  —  2. 
Erl&ase  und  Bestimmnngen  der  rBmischen  Congregation.  (Linzer  „theol.-prakt. 
Qnart-Schrift"  H.  1.  1898.)  —  3.  Lit.  Ref.  liber:  a)  P.  Bernh.  Schmid  (O. 
S.  B.),  Armand  Jean  le  Bouthillier  de  Rane4.  (nLiteransche  Rundschau" 
Nr.  1.  1898.);  —  b)  Seraphicae  Legislation!*  textus  originates.  Ex  typ. 
Coll.  8.  Bonav.  1897.  (Ibid.  1897.  Nr.  12).  —  Aldersbach  (olim  mon.  0.  Cut.). 
Notiz  Qber  des  Abtes  Wolfgang  Chronik.  („Histor.  Jahrb.  d.  Gorres-Gesellschaft" 
1897.  XVIII.  60S.)  —  Almond,  J.  C.  (O.  8.  B.  Ampleforth,  England):  Some 

Early  Illustrated  Printed  Books.  („The  Ampleforth  Journal",  Dec.  1897.)  — 
Alpirsbach  (olio  mon.  O.  8  B.),  s.  Barth.  —  Antoniua,  P.  (O.  S.  B.):  1. 
Brieflein  an  die  Leser  des  Heidenkind.  (.Das  Heidenkind"  Nr.  2.  1898.)  — 
2.  Wer  Oott  sucht,  findet  ihn.  („Missionsblatter"  Nr.  12.  1897.)  —  Appolinaire, 
R.  P. :  Prieresde  sainte Gertrude  etdesainteMechtilde.  (Paris.P.  Lethiellenx.  32°.) 
—  Archives  du  diocese  de  Chartres.  Cartulaire  de  Saint-Denis  de  Nogent-le 
Rotrou (olim  mon.?)  [1081—1789]  (Vannes  1898.  V. Lafolye,  8".  CXXIV+347  8.) 
—  Arezzo,  Qnido  v.:  Life  of  Blessed  Guy  of  Arezzo  [Ord.  Camald.  O  8.  B.] 
(„The  Spicilegium  Benedictinum*  H.  1.— 4.  1896  u.  6.  6.  1897.)  —  Arezzo  P. 
M.:  Life  of  Blessed  Maldolo  of  Arezzo  [Eremita  Camald.  J.  („The  Spicilegium 

Benedictinum"  Nr.  7.  1897.)  —  Augustin,  S.  (O.  S.  B.):  1.  Le  centenaire 
de  saint  Augustin  de  CantorWry.  („Les  Etudes  Religienses  et  Historiques" 
20.  Oct.  1897.)  —  2.  A  ....  of  Canterbury,  and  his  Companions.  From  the 
French  of  Father  Brou,  8.  J.  Art  and  Book  Company,  London  and  Leamington. 

Lit  Notiz  („The  Ampleforth  Journal"  Dec.  1897.)  —  3.  s.  Didio. 
Bacchini,  Correspondence  of  D.  Benedetto  Bacchini  [O.  8.  B.].  (^Spicilegium 

Benedictinum"  H.  2—4.  1896  u.  5—8  1897.)  —  Bach,  Max:  1.  Stift  Komburg 
(olim  O.  8.  B.)  bei  Hall.  Mit  Illustrationen.  („Schwabenland,"  ill.  Halbmonats- 
acbrift  hrsg.  in  Stuttgart,  Nr.  18.  1897.).  —  2.  Studien  aus  dem  Kloster 
Hirsau.  Forts.  („Aus  dera  Schwarzwald"  Nr.  12.  1897.).  —  Bachofen,  Augustin 
(O.  S.  B.  Conception  Missouri,  Amerika)  der  Mons  Aventiuus  zu  Rom  und 

die   Ben.   Kloster  auf  demselben  [I.)    („Studienu    XVIII.   Jahrg.  4.  U.  1897.) 
—  Bagno,  Life  of  Blessed  Agnes  da  Bagnn  [O.  Camaldoli].  („The  Spicilegium 
Benedictinum"  H.  4.  1896.)  —  Baltus,  D.  Urbain  (O.  8.  B.  Maredsous): 
Dieu  d'apres  Hugues  de  St.  Victor  I.  („ Revue  Benedictine*  H.  3.  1898.)  — 
Barth,  Gustav:  Geschichte  des  ehemaligen  Benedictinerklosters  Alpirsbach. 

Mit  Abbildungen  („Schwabenland"  Nr.  1  u.  2.  1898.)  —  Bauer,  B. :  Das 
Franenkloster  Lichtenthal.  Lit  Ref.  (1.  „Kathol.  Kirchenzeitong"  Nr.  69. 
8.  496.  1897.  —  2.  „Lit.  Rundschau"  1897.  S.  311)  —  Beaucourt,  de  H. 
S.  J.:  Sainte  Scholastique,  Patronne  di  Mans.  Mit  Illustr.  („La  France 

Illustre'e"  Nr.  1211  v.  12.  Febr.  1898.)  —  Benedict,  8.:   1.  Die  Oblaten  des 
heiligen  B   („Paradieses-Frtlchte"  1.,  a.  u.  3.  H.  1898.)  —  2.  Oblaten- 
Verein  des  hi.  Benedict.  („Mariengrtl8se  aus  Einsiedeln"  2.  Jahrg.  1.  H.  1898.) 
—  3.  St.  and  Early  Monachism.  („Mt  Angel-Banner"  H.  5.  1898.)  —  4. 
8t  Benedict  and   Scholastica.    Mit  Illustr.   (Ibid.)    —    Benedictines.    1.  The 
English  B   by  the  Right  Rev.  the  Bishop  of  Newport.  („The  Ampleforth 

Journal"  Dec.  1897.)  —  2   in   Iceland.  List  of  Abbots  of  Thingeyrar. 
(„The  Downside  Review"   Dec.  1897.)   —   3.  The  Spanish  B   (Ibid.) 
—  Benedictinerin,  Von  einer :  Geist  des  hi.  Benedict.  Fasten-Betrachtungen 
fur  Ordensleute.  (Baltimore,  Md.  Kreuzer  Bros.  1898.  315  S.  60  cts.)  — 
Benedictua,  St.:  1.  (Gedicht.)  Nach  dem  Englischen  des  hochw.  f.  W.  Faber, 

Oratorianers.  („Paradieses-FrUchte"  H.  3.  1898.)  —  2.  Beuroner  Kunstuchule. 
(Kunstbeilage  zu  „D.  kath.  Welt",  1898,  H.  6).  —  Benolt,  S.:  1.  8.  Benoit, 
son  action  religieose  et  sociale,  par  Dom  Louis  Tosti  (O.  S.  B.  Montecaasino) 

traduit  de  l'italien  par  le  Chanoine  Labis.  Un  volume  petit  in  4°  de  806  p. 

Edition  de  lnxe,    sur   beau   papier,    illustre'e  de  60    msgnifiques    gravures  et 
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3  superbes  chromolithographies  6  et  8  fr.  (Societe  Saint-Aogustin,  Desclee, 
Brouwer  et  Cie.  Bruges).  —  2.  PoSme  de  Saint  Benoit,  Patriarche  des 

Moines  d'Occident,  d'apres  les  Dialogues  de  St.  Gregoire  le  Orand,  par  nne 
Benedictine  du  Saint-Sacrament.  1  vol.  in  18°  de  194  p.  (Ibid.)  —  3.  Priere 
a  saint  Benoit,  avec  image  4  p.  (Ibid.)  —  4.  La  medaille  de  Saint  Benoit 
petit  brochure.  (Ibid.)  —  Benziger,  P.  Augustin  (O.  S.  B.  M.  Einsiedeln) :  1. 
Maria,  Schtttzerin.  Gedicht.  („Mariengrttsse  aus  Einsiedeln"  2.  Jahrg.  2.  H. 
1898.)  —  2.  Das  Kind  (Ibid.)  —  Berliere.  D.  Ursmer  (O  S.  B.  Maredsous) : 
1.  Quelques  correspondants  de  Dom  Calmet  I.  D.  Pierre  Le  Court.  („Bevue 

Benedictine"  Nr.  1  u.  2.  1898.)  —  2.  Lit  Kef.  ttber :  E.  Perrin,  L'Evangile 
et  le  temps  present.  (Ibid.  H.  1.  1898).  —  3.  Melanges:  I.  L'election  de 
l'abbe*  Chretien  de  St.  Trond ;  II.  Bref  d'Eugene  IV.  a  l'abbe  de  St.  Laurent 
de  Liege  (1444);  III.  Visite  de  l'abbaye  de  St.  Avoid  (1483);  IV.  Deux 
textes  rel&tifs  a  l'abbaye  d'Egmond  1484—1486);  V.  Le  cardinal  Pole  et 
l'abbaye  de  St.  Trond.  (Ibid.  H.  8.  1898).  —  4.  Quelques  correspondants  de 
Dom  Calmet.  II :  D.  Bernard  CatUral,  F.  O.  Cartiau,  Ch.  Mahieux,  D.  Pierre 

Sabatier.  (Ibid.  B.  2  1898)  —  5.  Monasticon  beige.  (Bruges,  Deeclee  et 
Brouwer  1890—97.  8°.  VIII  +  675.)  Lit.  Bef.  (nBibliotbeque  de  l'ecole  des 
Chartes",  Jul!  u.  August  1897.)  —6.  Lit.  Kef.  Uber:  B.  K&hricht,  Geschichte 
des  Konigreichs  Jerusalem.  [Innsbruck,  Wagner  1898.  8°.  XXVIII+1105  S] 
(wKevue  Benedictine"  H.  2.  1898.)  —  Berner,  P.  Placidus  (O.  8.  B.  Seckau): 
Lit.  Kef.  Uber:  1.  P.  Peters,  Die  SchSdelstatte  oder  Golgatha.  —  2.  Job. 

Weissbrodt,    Fasten predigten.    („Oest  Literaturbl."  VII.   Jahrg.  H.  3.  1898.) 
—  8.  Jos.  Niglutsch,  Brevis  Explicatio  Psalmorum.  (Ibid.  VI.  Jahrg.  H.  24. 
1897.)  —  Besse,  Dom.  J.  M.  (O.  S.  B.  Liguge):  Lit  Kef.  uber:  L.  Jerome, 

Collectes  a  travers  l'Europe  pour  les  pretres  francais  departes  en  Suisst 
pendant  la  Revolution  [1794—1797].   („Studien"    XVIII.  Jahrg.  4.  H.  1897.) 
—  Bezzoli,  Blessed  Justina  Francucci  Bezzoli  of  Artizzo.  O.  S.  B.  (»The 

Spicilegium  Benedictinum"  H.  1  u.  2.  1896)  —  Bitschnau,  P.  Otto  (O.  8. 
B.  M.  Einsiedeln):  1.  Glttckseliges  neues  Jahr.  („Mariengritsse  aus  Einsiedeln* 
3.  Jahrg.  H.  1.  1898.)  —  2.  Christlicbe  Standesunterweisungen,  beleuchtet 
durch  heilige  Vorbiller.  (4°.  72  Bg.  illustriert.  Mit  18  Kunstbeilagen  in 
xylograph.  Farbendruck  nach  Orig.-Aquarellen  v.  G.  Locher,  Ad.  Walker  u. 
H.  Abel.  Erscheint  in  18  Lieferungen.  —  Stuttgart,  SUddeutsche  Verlagsb&ndL) 
—  Blunt,  John  Henry.  Tewkesbury  Abbey  (olim  O.  S.  B.)  and  its  Associa- 

tions. (2end  ed.  Cr.  8°.  p.  142.  Simpkin  1897.)  —  Brennan,  Bev.  Richard: 
Illustrated  Life  of  the  Blessed  Virgin,  by  Rev.  P.  Roliner  O.  S.  B.  Adapted 

by  . .  (New- York,  Benziger  Brothers,  1898.)  —  Bordes,  Ch. :  Un  lutrin  (Chorpult) 
gregorien.  („Kevue  du  chant  Gregorian"  25.  Oct  1897.)  —  Borkowaky,  E: 
Geschichte  der  Stadt  Naumburg  a/d.  Saale.  [Stuttgart,  Hobbing  1897.]  (For 
das  chem.  Kloster  S  Georg  bei  Naumburg).  —  Bouillet:  Le  Mont  Saint- 

Michel,  [olim  mon.  0.  8.  B]  (.Notes  d'Art  et  d'Archeologie"  Juli  1897.)  — 
Buchta,  Placidus  (O.  8.  B  Raigern):  Zivot  die  naboienstvi.  (Olmtttz  R 

Promberger  1898.)  Lit.  Ref.  (.Casopis  katol.  duchovenatva*  H.  2.  1898 )  — 
Burge,  P.  (O.  S.  B.  Ampleforth):  1.  Shall  we  sing  the  Gregorian  chant  with 

Rhytin.  („The  Ampleforth  Journ."  Dec.  1897.)  —  2.  Scripture  manuals  for 
Catholic  schools.  Edited  by  Rev.  8ydney  F.  Smith.  Arts  of  the  Apostles, 
chapters  I — XII  with  supplement  containing  chapters  XIII — XVL  By  the 
very  Bev.  P.  A.  Burge  O.  S'  B.  (London,  Burns  &  Oates  Map.  VUl-f  123 
+40  pp.  cr.  8».)  Lit.  Notiz  („The  Ampleforth-Joarnal"  Dec  1897.)  — 
Butcher,  E.  L.:  The  Story  of  the  Church  of  Egypt  (Londres  1897.  Smith, 

Elder  8°.)  -  Butler,  E.  Cuthbert  (O.  8.  B.  Downside):  The  New  Departure 
in  Catholic  Secondary  Education.  („The  Downside  Review"    Dec.  1897.) 

C.  A.:  Dom  Louis  Tosti.  (nRevue  Benedictine"  H.  2.  1898)  —  Cabrol,  Dom 
Fernand  (O.  S.  B.  Solesmes):  Lit.  Ref.  Uber:  1.  Fr.  Gasquet  &  E.  Bishop. 
Edward  Vl  and  the  Book  of  common   Prayer.   —    2.  H.  J.  Frasey,  Ancient 
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english  holy  week  ceremonial.  („Le  Mois  Bibliogr.iphiqne"  Nr.  12.  1897.)  — 
Cahannes,  Johann :  Das  Kloster  Disentis  vom  Ausgang  des  Mittelalters  bia 

sum  Tode  des  Abtes  Christian  von  Caatelberg.  [II.]  („8tudien"  XVIII.  Jahrg. 
4.  H.  1897.)  —  Calcar,  v.  P.  Benedict:  Oebetbuch  der  heil.  Gertrudis  and 

Mechtildia.  2.  wohlf.  Ansgabe.  Lit.  Bef.  („Lit.  Handweiser"  36.  Jabrg.  Nr.  18. 
1897  )  —  Camenz  [olim  mon.  O.  Ciet.]    (.Reichaposf   Nr.  250.   1897.  S.  9.) 
—  Camm,  Dom  Bede  (O.  S.  B.):  A  Benedictine  Martyr  in  England,  being 
the  Life  and  Times  of  the  Venerable  Servant  of  God,  Dom  John  Roberts, 

O.  S.  B.  (London,  Bliss,  Sands  and  Co.  1897.  317  S.)  Lit.  Notiz.  (1.  „Ample- 
forth-Journal"  Dec.  1897.  —  2.  „The  Month"  Januar  1898.  —  3.  „Liter. 
Handweiser"  Nr.  677  u.  678.  1897.)  —  Caspers,  P.  Severin  (O.  8.  B. 
Maria-Laach):  Lit.  Kef.  fiber:  Dr.  L.  Kellner,  Zur  Padagogik  der  Schule 
nnd  des  Hausea.  Aphorismen.  („Pastor  Bonus"  10.  Jahrg.  2.  H.  1898.)  — 
Catalogue  of  Martyrs  in  Euglande  for  profession  of  the  Catholique  Faith, 
since  the  yeare  of  our  Lord,  1535,  being  the  27.  of  King  Henrio  the  viii : 

unto  this  yeare  1608,  the  6.  of  King  James.  (.The  Downside  Review"  Dec. 
1897.)  —  Cau-Durban,  C:  Abbaye  du  Mas-d'Azil  (olim  mon.?)  Monographie 
et  Cartulaire  [817—1774].  (Foix,  1897.  imp.  V»e  PomifSs,  8°.  210.)  — 

Chalubert,  G. :  Un  prieure'  de  Fontevrault  (olim  O.  S.  B>)  an  XlXe.  si&cle. 
Sainte-Marie  de  Fontevrault  deChemille [1805—1897]  (Angers  1897. Gastiueau. 
16°.  330  8.  u.  1  pi.)  —  Cholevius.  E. :  Der  Einfluss  Roms  auf  die  Amts- 
fOhxung  des  Bonifatius  (O.  S.  B.).  Programm  d.  stadt.  Miiilchenecliule  in 

Kiinigsberg.  Lit  Ref.  („Mittheilungen  a.  d.  hist.  Literatur",  herausgeg.  v.  d. 
histor.  Gesellschaft  in  Berlin.  XXVI.  Jahrg.  1.  H.  1898.)  —  Cistercienser- 
Klosterruinen  in  Norddeutschland.  Wandernngen  durch  dieselben.  (nCiat.- 
Chronik"  10.  Jahrg.  Nr.  107,  108,  109.  1898.)  —  Cistercienserorden,  Stati- 
atische*  liber  den  C.  . . .  („Cist.-Chronik"  Nr.  109  1898.)  —  Cistercienser- 
Ordensjubilaum,  a.  Widmayer.  —  Citeaux.  1.  Griindung  der  Abtei  (O.  Cist.) 
C.  .  .  .  („Ciat.-Chronik"  10.  Jahrg.  H.  1.  2.  3.  1898.)  —  2.  a.  Tetzel.  — 
Clairvaux  (O.  Cist).  Diplomea  danois  des  archives  de  Clairvaux  [de  anno 

1230].  („Bibliotheque  de  l'ecole  des  chartes."  1896.  T.  57.  S.  267.)  —  Clauss, 
J.  M. :  Lit.  Ref.  fiber:  Dr.  C.  H.  Baer,  Die  Hirsauer  Bauschule.  („Studien" 
XVIII.  Jahrg.  4.  H.  1897.)  —  Collalto,  Papers  relating  to  B.  Juliana  of 
Collalto  O.  8.  B.  („The  8picilegium  Benedictinum"  Nr.  7  u.  8.  1897.)  — 
Courten,  de,  P.  Sigismund  (O.  8.  B.  M.-Einsiedeln) :  Fastnacht-Bild.  („Marien- 
grfisse  aus  Einsiedeln"  2.  Jabrg.  2.  H.  1898.)  —  Csalad,  A  katholikns  caalad 
[Die  kath.  Familie]  redigiert  v.  P.  Alois  Lovardy  [O.  Cist.  Zircz],  (1.  Jahrg. 
1898.)  —  Cummins,  J.  (O.  8.  B.  Ampleforth,  England; :  The  Rood  of  Winton. 
(HThe  Ampleforth -Journal"  Dec.  1897.)  —  Cyrillus,  P.  (O.  8.  B.):  1.  Licht 
and  Leben.  Vier  ErzHblungen.  a)  Kann  denn  das  Liebe  sein?  b)  Kleinmath 
and  Frevel.  c)  Der  Weg  zum  hohen  Schloase.  d)  Warum.  (St.  Ottilien,  St.' 
Bened.-Genossenschaft  1897.)  Lit.  Ref.  („Kath.  Literaturbl.  ffir  Schule  und 

Hans."  H.  3.  1898.)  —  2.  Schulvortrag  ffir  das  Feat  der  heiligen  Familie. 
(„Katechet.  Blatter"  1.  H.  1898.)  —  3.  PlauderstUbchen.  („Das  Heidenkind" 
Nr.  2—6.  1898.)  —  Czilek,  Dr.  P.  Blasius  (O.  Cist.  Zircz):  Lit.  Ref.  Uber: 

Dr.  Fr.  Lajos,  „A  kereszteny  orenyek.  [Die  chriatl.  Tugenden."]  („Katho\ 
Szemle"  1897.  8.  1010—1013.) 

Dante  on  St.  Benedict.  [Latin  veraion.]  („Spicileginm  Benedictinum"  H.  1.  1896.) 
—  Daucourt,  Abb<5  A. :  Notice  aur  les  coll^giales  et  les  congregations  reli- 

gieuaes  de  la  Suiaae  [auite].  („Revue  de  la  Suisse  catholique"  12.  H.  1897 
a.  1.  H.  1898.)  —  Deutsch,  Fr.  Alcuin  (O.  S.  B.  S.  Anselmo,  Rom):  A  Visit 
to  Monte  Cavo.  („St.  John's  University  Record"  Nr.  10.  1897.)  —  Didio, 

Dr.  H. :  L'ecHtion  b^n^dictine  de  aaint  Augnstin.  („Revue  des  Sciences  Eccle*- 
siastiques"  Febr.  1898.)  —  Dietler.  S^raphin:  Chronik  des  Klosters  Schonen- 
ateinbach;  herauag.  v.  Joh.  Schlumberger.  (Gebweiler,  1897.  J.  Bolze.  8°. 
XXXVIU  +  602   et  30   8.)   —   Disentis   (mon.   O.   S.  B.),  s.  Cahannes.  — 

.Stodien  und  MittheUungen."  1898.  XIX.   1.  8 

CUgitized  by 
Google 



114  — 
Doering,  Oscar:  Rosto  der  ehemaligen  Ilsenburger  (O.  S.  B.)  Klosterbibliothek. 

(„Zeitschrift  fttr  Bticherfreunde"  I.  Jahrg.  12.  H.  1898.)  —  Dombi,  Dr.  P. 
Marc.  (O.  Cist.  Zircz):  KOltU  sz^psegek  a  Bibliaban.  I.  [Poetische  SckOnheiten 

in  der  Bibel.]  (.Magyar  Szemle."  Budapest  X.  1.  1898.)  —  Duboucbet,  G.: 

Abbaye  da  mont  Saint-Michel.  (Paris,  Libr.  P.  Lethielleux.  12*.)  —  Dupre",  A.: 
Notice  sur  l'^cole  de  Pont-Levoy  au  temps  des  benedictins.  („Le  Loir-ct-char 
Historique"  Nov.  1897.) 

Ea  W. :  Kloster  (O.  Cist.)  Gottesthal  im  Rheingau.  (Sonntagsbeilage  sum  „N»ssauer 

Bote"  Nr.  208,  214  u.  220.  1897.)  —  Ebrach.  Zur  Geschichte  der  ehemaligen 
Cistercienser-Abtei    E     („Cist.-Cbronik"    10.    Jahrg.    Nr.    107.    1898.)  — 
Effinger,  K.  M.  (O.  S.  B.  Einsiedeln) :  Die  Gnadenkapelle  von  M.-Einsiedeln. 
(Einsiedeln,  Benziger  &  Co.  A.    G.   8°.    480    S.    1897.)    —   Einsiedeln    (mon. 
0.  8.  B),  s.  R.  Netzhammer.  —  Elfner,  P.  Konrad  (O.  8.  B.  Benron)  •  An- 
leitung  zum  innerlichen  Leben.  Ein  Spiegel  filr  MSnche.  Aus  dem  Latei- 
nischen  des  gottseligen  Abtes  Blosius.  (Freiburg  i.  Br.  Herder  1898.  8*. 
XXI   +  128  S.)  —  ErlKsse  und  Entscheidungen  der  rSmischen  Congregation. 
1.  Cbormesse  bei  Nonnen.  —  2.  Erbuuf&higkeit  der  Nonnen.  („Theol.-prakt. 
MonatsHchrift"  8.  Bd.  I.  H.  1898.)  —  Erxinger,  Albin  (?):  Die  grosse  Orgel 
in  Maria- Einsiedeln.  Mit  4  Illustr.  („Die  kathol.  Welt",  10.  Jabrg.  6.  H. 
1898.)  —  Eubel,  Conrad :  „Hierarchia  catbolica  medii  aevi"  sire  Summorum 
Pontificum  S.  R.  E  Cardinalium,  Ecclesiarnm  Antistitum  Series  ab  anno 
1198  usque  ad  annum  1431  perducta  e  documentis  tabularii  praesertim 

Vaticani  collecta,  digesta.  (Regensberg,  Mttnster.  4''.  74  Bogen.)  —  Lit. 
Ref.  (.Stimmeu  aus  Maria-Laach"  2.  H.  1898.) 

Falk,  Dr.  :  Commentar  zu  des  Trithemius  Catalogns  scriptorum  ecclesiasticoram. 

(.Centralblatt  filr  Bibliothekswesen"  XV.  Jahrg.  3.  H.  1898.)  —  Frflix,  T. 

R.  F.  (O.  S.  B.) :  Le  bienheureux  Ricliard  Whiting,  dernier  abbe1  de  Glaston- 
bury. („The  catholic  World",  julliet  1897.  Nr.  7.)  —  Ferstl,  P.  Basilius 

(O.  S.  B.):  Die  Mordhohle.  („Das  Heidenkind"  Nr.  6.  1898.)  —  Feyrer,  P. 
Balduin  (O.  Ci9t.  ZwettI):  Vergiss  nicht  die  Schmerzen  deiner  Mutter.  Lit. 

Ref.  („Lit  Anz  *  XII.  Jahrg.  21.)  —  Fischer,  C:  Missa  in  hon.  s.  Maori, 
Abbatis  fQr  4  gleiche  Stimmen  u.  Orgel.  (DUsseldorf,  Schwann.)  Lit.  Ret 
(„Kathol.  Literaturblatt  fur  Sihule  und  Hans."  H.  2.  1898.)  —  Fleury,  P. 
Bernard :  Statistique  Monastique.  Tableau  de  L'£tat  Actuel  des  Ordrea  Mo- 
naatiques  et  des  Congregations  Religieuses  d'hommes.  [Suite.  II.  Ordre  de 
Citeaux.]  („Revue  de  la  Suisse  Catholique"  H.  1  u.  2.  1898.)  —  FSrster, 
Dr.  Remaclus  (O.  S.  B.  Maredsous) :  1.  Britisch-amerikanische  Warnungen 
vor  dem  „Eutwicklungs-Taumel."  („Natur  n.  Glaube"  I.  6.)  —  2.  Die  Werke 
der  katholischen  Cliaritas  von  LUttich.  (.Charites"  III.  1.)  —  3.  Ein  anf- 
fallender  Mammutfund  in  den  Ardennen.  („Natur  und  OrTenbamng"  44.  2.) 
—  Frussotte,  AbM :  Vn  reliquaire  de  Ste  Scolastique  a  Juvigny  lea  Dames. 
(.Revue  Benedictine"  H.  3.   1898) 

G>  P.  B.  (O.  S.  B.) :  Ein  altes  Lied  von  der  unbefleckten  EmpfSngnis.  (.Ave 

Maria"  IV.  Jahrg.  10.  H.  1898.)  —  Gaisser,  D.  Hugues  (O.  S.  B.  Maredsous): 
Les  alterations  chromatiques  dans  le  plain- chant.  III.  fin.  (.Revue  BlneVl." 
Nr.  1.  1898.)  —  Gallik,  Oswald  (O.  S.  B.  Martinsberg) :  FSldttnk  multja. 
[Die  Vergangenheil  unserer  Erde.]  (Programmabhandlung  des  Komorner 
Gymnasiums  1897.)  —  Gams,  P.  (t  O.  S.  B.  St.  Bonifaz,  Mttnchen):  1.  Se- 
cundius,  a)  ein  Manichiier  in  Afrika  u.  b)  ein  Irlander.  (.Wetzer  u.  Weltes 

Kirchenlexikon"  111.  H.  S.  33.)  —  2.  Sifrid,  mittelalterlicher  Geschichts 
schreiber.  (Ibid.  H  112.  S.  293.)  —  3.  Sigehard,  Mtinch  des  St.  Maximin- 
klosters  zu  Trier.  (Ibid.  S.  295.)  —  4.  Simon  von  Cremona,  theol.  Schrift- 
steller.  (Ibid.  S.  314.)  —  5.  Simon  v.  Langham  (O.  S.  B.),  einBussreicher 
•ngl.  Kirchenfiirst.  (Ibid.  S.  314)  —  6.  Simon  v.  Speyer,  Schriftsteller.  (Ibid. 
S.  319.)  —   7.  Smaragdus    (O.    K.    B.),    zwei   Schrift'teller   der  karolingischen 
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Zeit.  (Ibid.  117.  H.  S.  427.)  —  Gander,  P.  Martin  (O.  S.  B.  Einsie  leln) : 
1.  Die  Geologic  uod  die  SUndflut  („D«r  Katholik"  12.  H.  1897.)  —  2  Lit. 
Ref.  Uber  Claassen,  Die  Pflanzenvrelt  in  der  Natur,  Geist  und  Leben.  (.Natur 

and  Offenbarung"  3.  H.  1898.)  —  Gasquet,  F.  A.  (O  S.  B.  Downside): 
A  Distinguished  Gregorian.  Philip  Michael  Ellis,  Bishop  of  Segni,  Sometime 

Vicar  of  the  Western  District  (The  .Downside  Review",  Dec.  1897.)  — 
Oeistberger,  P.  J.  (O.  S.  B.  KremsmOnster) :  1.  Trockenhaltung  der  Kirchen. 

{.Theol-prakt.  Quartalschrift"  1.  H.  1898.)  —  2.  Die  kirchliche  Kunst.  Lit. 
Kef  (.Lit.  Anzeiger"  XII.  Jahrg.  Nr.  3-  189<«.)  —  Gigalski,  Dr. :  Das  Leben 
Brnnoa,  Bischofs  von  Segni,  Abtes  von  Montecassino.  (ua.  19  Bogen  8".,  bildet 
gleichzeitig  das  4.  Heft  des  3.   Bandes   der  Kirchengescliichtlichen  Stndien.) 

—  Sehoningh  in  Munster.  1898.)  —  Givelet,  C. :  L'Eglise  et  abbnye  de  Saint 
Nicaise  de  Reims  [olim  O.  ?].    (Reims,   Michaud.    1897.)    —    Gottesthal  (mon. 
0.  Cist.),  s.  E.  W.  —  Gould  (Rev.  8.  Baring):  The  Lives  of  the  Saints.  New 
«d.,  in  16  vols.  Revised,  with  Introduction  and  Additional  Lives  of  English 
Martyrs,  Cornish  and  Welsh  Saints,  and  a  Fnll  Index  to  the  Entire  Work. 

Illnstrated  by  over  404  Engravings.  Vol.  10.  Sept.  8°.  IX  +  464  S.  (London 
1898.  J.  C.  Nimmo.)    —    Gredt,   P,   Josef  (O.    S.    B.   Rom):  Lit.  Ref.  Uber: 
1.  Dr.  E  Rolfes,  Die  substantiate  Form  und  Begriff  der  Seele  bei  Aristoteles 

(.Lit.  Anzeiger  f  d.  kathol.  Oeaterreich"  XII.  Jahrg.  4.  H.  1898.)  —  2.  Dr. 
M.  Scbneid,  Grnndziige  der  Metaphysik  im  Geiste  des  hi.  Thomas  v.  Aquin. 
(Ibid.)  —  3.  Dr.  Otten,  Der  Grundgedanke  der  Cartesianischen  Philosophic. 

(Ibid.)  —  Greek  College  in  Rome.  (.The  St.  John's  University  Record"  1.  H. 
1898.)  —  Gregory,  W. :  The  Beckford  Family :  Reminiscences  of  Fontliill 
Abbey  (olim  mon.  O.  S.  B.)  and  Lansdow  Tower.  Compiled  from  various 
Sources.  2end  ed.,  Revised  and  Enlarged  8°.   184  S.  (London,  Simskin  1898.) 
—  Greitb,  Gabriel  Meier  (O.  S.  B.):  1.  Sitten,  schweizerisches  Bisthum  in 
Wallis.  (Wetzer  und  Welles  .Kirchenlezikon"  H.  112.  S.  367.)  —  2.  Solo- 
thurn,  Bischofesitz  a.  d.  Aare  in  der  Schweiz.  (Ibid.  H.  113.  S.  482.)  — 
GriUnberger,  Dr.  Otto  (O  Cist.  Withering) :  Kleinere  Quellen  u.  Forschungen 

zur  Geschichte  des  Cist.-Ordens.  [Schluss.]  (.Stndien*  XVIII.  Jahrg.  4.  H. 
1897.)  —  Guilloreau,  D.  L.  (O.  S.  B.  Solesmes):  Lit.  Ref.  liber:  1.  Bouion 
et  P.  Mnguet,  Recherches  historiques  sur  la  persecution  religieuse  dans  le 
departement  de  Saone-et-Loire  pendant  la  Revolution  (1789 — 1803).  —  2.  Ph. 
Torreilles,  Peipignan  pendant  la  Revolution  [1789 — 1800].  (.Les  Mois  Biblio- 
graphique"  Nr.  12.  1897.)  —  Gyulai,  Rudolf  (O.  S.  B.  Martinsberg) :  1.  Az 
also  CKallokOzi  vizlevezetU  tarsulat  tOrtenete'  [Geschichte  der  Wasserableitungs- 
gesellsuhaft  der  unteren  Schiitt-Insel.]  (Budapest,  .Patria"  1896.)  —  2.  Ko- 
maromi  sz.  Andras  templom  es  iskola  tiii  te'nete.  [Die  Geschichte  der  Komorner 
Andreas-Kirche  und  Schnle.]  (.Magyar  Sion"   1897.  S.  274  u    350.) 

H.  M.  u.  G.  W.  (O.  S.  B.  Metten):  Lit.  Rtf.  Uber:  .Les  Saints."  (.Studien" 
XVIII.  Jahrg.  4.  H.  1897.)  —  Habsburg  und  Citeaux.  (.Cist.-Chronik"  10. 
Jahrg.  Nr.  107,  108.  109.  1898.)  —  Halusa,  P.  Tescelin  (O.  Cist.  Heiligen- 
kreuz):  1.  Der  VermShlungsring  der  allersel.  Jungfrau  Maria.  (.Ave  Maria", 
IV.  7.  H.  145—147).  —  2.  Was  Maria  vermag.  (Ibid.  160-151).  —  8.  Die 

Lehnin'sche  Weissagung.  Zur  Orientierung.  (.Reich>post"  v.  20.  Jan.  1898.) 
—  4.  Gnomen  und  Spriiche.  (Rec.  darUbei  :  „Oe»t.  Literaturbl."  1898.  Nr.  3. 
90)  —  5.  Rec:  Jacinto  Verdaguers  Atlantis.  (.Augustinus"  1897.  Nr.  15. 
100);  Ein  edles  Frauenherz  v.  Kiat.  (Ibid.);  Vaterlandischer  Kalender  von 

Janetschek.  (.Lit.  Anzeiger"  1898.  Nr.  6.  pg.  194.)  —  6.  Flores  S.  Bernardi. 
Lebensweisheit  des  hi.  Bernhard  von  Clairvaux.  Zum  achten  Centenarium  d. 

Grttudung  des  Cistercienser-Ordens.  8°.  VIII  u.  432  S.  (Regensburg,  Nationale 
Verlagsanstalt.)  —  7.  Der  Ciftercieuaor  Orden  mit  besonderer  Berlicksichtigung 
Deatschlands.  Mit  25  Original-Illustrationen  gr.  8°.  40  S.  (M.  Gladbach  1898. 
A.  Riffarth.)  —  8.  Der  Cistercienser-Orden.  Zur  Eriniierung  an  die  800jahr. 
Gtllndung  von  Citeaux   am   21.    Miirz    1093.    Mit   21    Abbildungen.  (.Kathol. 

8' 
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Welt"  1898.  H.  6.  pg.  329—341.  [I])  —  9.  Lit.  Ref.  uber:  Jos.  Spillmann, 
Tapfer  nnd  treu.  (BAugustinus"  1897.  Nr.  15.  91.)  —  10.  KalenderrundacbaD 
f.  1898.  (Ibid.)  —  11.  CSsariug  tod  Heisterbach.  (Feniileton  im  Wiener 
„Vaterland"  Nr.  71,  vom  13/3  1898.)  —  Hartmann,  P.  Maurns  (O.  S.  R): 
Die  Tliiitigkeit  der  St  Benedirtus-Missions-Genossengcbaft  in  der  apost.  Prl- 
fectur  Siid-Sansibar.  („Kreuz  und  Scbwert"  H.  10.  1897.)  —  Hauthaler,  P. 
W.  (O.  8.  B.  St.  Peter  Sal.  burg):  1.  Willibald,  erster  Bischof  von  EicbstSO. 

8«.  4  S.  (.Deutsche  Biographic"  etc.)  -  2.  Lit  Ref.  aber:  Dr  L  Prull, 
Die  Gegemeformation  in  der  1.  f.  Stadt  Brack  a.  d.  L.  („Lit.  Anzeiger* 
XII.  Jahrg.  H.  6.  1898.)  —  3.  Christ,  Scbneller,  Tridentinische  Uibare  ana 
dem  13.  Jahrhundert  (Ibid.  Nr.  3.  18y8.)  —  Hedersleben.  Wie  ea  in  der 
Reformationszeit  zuging.  („Bonifuzins-Blatl"  44.  Jahrg.  8.  101.  1897)  — 
Hedley,  Right  Kev.  John  Culbbert,  Bishop  of  Newport,  (O.  S.  B.):  The 
Apostle  of  England:  a  sermon  preached  at  the  Centenary  Celebration,  Ebb* 
fleet,  September  14lli.  1897  (London  Art  &  Book  Co.  1897.  19  pg.  demi. 
8Q.)  —  Heger,  C. :  Zum  GedSchtnis  Adalberts  des  eraten  Apostels  d<r 
Preussen.  (KUnigsberg,  W.  K<  ch  1897.  109  S.)  —  Heindl,  P.  Emmeram  (O. 
8.  B.  Andecha) :  Dor  heilige  Berg  Andechs  in  Oberbnyern.  Mit  6  Illustrat 

(„Deutscber  Hausschatz"  24  Jahrg.  6.  H.  1898.  S.  284.)  —  Heib'genkreuz, 
(mon.  Ord.  Cist),  s.  G  Lauz.  —  Helbling,  P.  Markua  (O.  S.  B  M.  Eio- 
siedeln):  Am  „Herd  der  Abgotterei."  (nMariengrttsse  aun  Einsiedeln*  2  Jahrg. 
2.  H  1898.)  —  Helmling,  L.  (O.  S.  B.  Emails):  1.  Sebastiano.«,  Name 
mehrerer  Heiligen.  (Wetzer  u.  Welles  „Kirchenlexikon"  III  H.  S.  27.)  — 
2.  Sergiua  u    Bachna,  die  hi.  Soldaten  und  Martyrer  in  Syrieu.  (Ibid.  8.  192.) 

—  Hene,  Dr.  P.  Benedict  (O.  Cist):  Lit.  Ref.  Uber:  F.  BUttgenbacb,  Armand 
Jean  de  Ranee\  Reformator  der  Cisterc.  von  La  Trappe  („Ci>terc.  Cbronik1 
10.  Jahrg.  1.  H.  1898.)  —  Herchenrode.  L'nbbaye  de  Herchenrode  [O.  Cist] 
Daris,  notices  sur  les  iglises  du  diocese  de  Liege,  T  XVI.  261 — 275.  Liege, 
Demarteau  1897.)  —  Herrenalb,  (oliin  mon.  O.  Cist.),  Schmidt,  Dr.  R.  — 
Heurtebize,  D.  et  R.  Triger  (O.  S.  B.  Solesmes.):  1  Sainte  Scholastiqse, 

patronne  du  Mans.  (Solesmes,  imp.  Saint  Pierre,  1897.  4*.  512  p.  et  110 

gravures.)  Lit  Ref.  („Polybib)i»n",  Partie  Litte"r  Dec.  1897.)  —  2.  Lea 
Religieusea  francisraines.  („Le  Mois  Bibliographiqne"  Nr.  12.  1897.)  —  S. 
Lit.  Ref.  Uber  J.  Schall,  Un  disciple  de  saint  Vincent  de  Paul  an  XlXe- 
giecle  Adolphe  Bandon  (Ibid.)  —  Hirsau,  a.  Bach,  Gauss  —  Hohenfurt 
(O.  Cist.)  Bild  und  knrze  Notiz  i.  d.  Artikel  „Dnrch  den  BehmerwaJd.* 
(„Kath    Welt"   1898.  H.  6.). 

Ilsenburg  (olim  O.  S.  B.),  s.  DOring.  —  Ingold,  A.  M.  :  Les  manuacrits  de 

l'abbaye  de  Murbach.  („Bibliographe  Moderne"  Juli  u.  Aug.  1897.)  —  In- 
struction sur  les  clercs  taut  seculiers  que  rtSguliers  qui  frequentent  les  court 

des  Universities  d'Etat  en  Italie.  (^Journal  du  Droit  canon  et  de  la  Juris- 
prudence canooique"  Juli  1897.) 

Jackson,  F.  J.  Foakes:  History  of  the  Christian  Church  from  the  Earliest 
Times  to  the  Death  of  Pape  Leo  the  Great,  A.  D  461.  2end  ed.,  Revised 
and  Enlarged  (Cambridge,  J.  Hall.  S«.  XVI  -f  445  S.  1897.)  —  Jaeger, 
Dr.  J.:   1.  Kloater  Ebrach.   Lit  Ref    (.Cist-Chronik"   10.  Jahrg.  1.  H.  1898.) 
—  2.  Die  GrUndung  des  Klosters  Ebrach.  (Ibid ) 

K.  C.  P.  (O.  S.  B.  Emails):  1.  Am  Grabe  einei  Verbannten.  („St.  Benedicts 

Stlmmen"  XXII.  Jahrg.  H.  2.  1898.)  —  2.  TrinitA  delta  Cava.  [Mit  3  Illustr.} 
(Ibid.  1  H.  1898.)  —  3  Ex  cinoribus  orior.  Altes  un  I  Neues  aus  Pompeji. 
(Ibid.  3.  H.  1898)  —  KM.  (O.  S.  IS.  Baigern) :  f  Pater  Adalbert  Slonk  t. 
Raigern.  Ein  self-man  im  Monchsgewande.  Biograph.  Skizze.  (*Da»  Vater- 
land"  Nr.  66  u  67  v.  8.  u.  9.  MHrz  1898.)  —  Kalocsay,  P.  Alan  (O.  Cist 
(Zirez) :  1.  Ud\0zlo  dal  fotisztelendd'  ea  tud6s  Dr.  Szalay  Alfred  urnak,  rendi 
perjel,  hittudar   stb.    szerzetesi    fogadalma   a   Ahloz6papsaga   felszAzados  emle- 
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kflnnepere  hadolatteljes  tisztelete  ia  testreVi  szeretete  jelt5lll  fljanlja  a  zirzcz- 
tercaii  Rend.  1847 — 1897.  (Fest-Hymnus  auf  den  hochw.  und  hochgelehrten 
Herrn  Alfred  Szalsy,  Prior,  Dr.  der  Theol.  etc.  turn  60jUlir.  Profess-  und 

I'rioBter-Jubilaum  turn  Zeichen  der  Verehrnng  und  brttderlichen  Liebe  ge- 
widn.et  vom  Cisterc.  Ordensccnvent  Zircz.)  —  2.  TMli  tajon.  [Winterlandecbaft. 
<Jedicbt.]  („Vespremi  Hirlap"  30.  Jan.  1898.)  —  Keel,  P.  Leo  (O.  S.  B. 
M.-Kinsiedeln) :  Der  Prediger  Salomons.  Kec.  dariiber  im  BUchertisch  d.  ,K. 
Welt",  1898  H.  6.  S.  50.)  —  Keller,  Dr.  Jos.  Anton:  Sanct  Gertruden- 
fitichlein.  Lebensbefchreibung  der  hi.  Gertrudis.  (Alphonsus-Buchhandlung, 
MUnster  i.   \V.   1898.  8°    160    S.)    —    Kienle,    P.  Ambros  (O.  S.  B    Betiron): 
1.  .Sequenzen."    (Wetzer   u.    Weltes    .Kirchenlexikon"    111.    H.  S.   J69.)  — 

2.  Solesmes  bei  Sable1,  Dep.  Sartlie,  Stammkloster  der  heutigen  f>  anzosischen 
I'enedictiner-Congregation.  (Ibid.  H.  118.  S.  477.)  —  3.  SomasUer,  eine  Ge- 
nosaenschaft  von  Regularclerikern  (Ibid.  H.  113.  S.  486)  -  Kinnast,  P. 
Florian  (O.  S.  B.  Admont):  1.  Verfinderungen  im  Personalstande  den  Bene- 
dictiner-  und  Cistercienser-Ordens  im  J.  1896  und  1896.  (.Studien"  XVIII. 
Jahrg.  4  H.  1897)  —  2.  Lit.  Ref.  uber:  H.  Debout,  Johanna  von  Arc. 

(.Lit.  Anzeiger  f.  d.  kathol.  Oesterreich"  XII.  Jahrg.  4.  H.  1898.)  —  3.  A. 
Zimrneimann,  Sammlung  historischer  Bildnisse.  (Ibid.  Jahrg.  XII.  Nr.  3.  1897.) 
—  4.  P.  Bacher,  Die  Studei>ten-Congregationen.  (Ibid.)  —  6,  A.  Schoiz, 
„M»uerbac-h  *  (Ibid.)  —  Kirchberg,  C.  Dr.:  De  voti  natura,  obligatione, 
honestate.  Commetitatio  theologica.  (MUnster  i.  W.,  Asc-hendorf.)  —  Klameth, 
Fr.  Engelbert  (O.  Cist.  Ossegg) :  Auf  der  Riesenbnrg  bei  Ossegg.  Gedicht. 

(Sonntagsbeilago  der  .Reichspost"  V.   Jahrg    S.    36.)    —    Klosterfrauen.  Ein 
Wort  Uber  K   (.Theol.-prakt.    Monataschrift"    8.    Bd.    1.    H.    1898)  — 
KloBter-Schematismus.  Ein  Verzek-hnis  sammtlichtr  Kloster  etc.  in  Deutsch- 

land.  2.  Aufl.  (Pai'erborn,  .Hollerl-  1897.  8°.)  —  Komburg,  s.  Bach.  — 
Kornmuller,  Utto  (O.  S.  B.  Metten):  Lit.  Ref.  Uber:  1.  Oskar  Fleischer, 
Nenm,u  Stuiiien,  Theil  II.  Das  altchristl.  Recitativ  a.  d.  Entzifferung  der 

Neumen.  (Haberl,  .Kirchenmusikal.  Jahrbuch"  filr  d.  J.  1898.  Regensburg, 
Pustet.)  —  2.  Gustav  Jakobsthal,  Die  chromatische  Alteration  im  liturgischcn 
Gesang  der  abendlSndincben  Kirc-he.  (Ibid.)  —  Kriso,  Franz:  Die  EnthUllung 
<les  Denkmals  des  f  P.  Blasius  Hanf  [O.  S.  B.  St.  Lambrecht].  (Separat- 
-abdruck  der  .Grazer  Tagespost"  Nr.  274  v.  3.  Oct.  1897.)  —  Kuhn,  Dr.  P. 
Albert  (O.  S.  B.):  Allgerarine  Kunstgeschichte  Lit.  Ref.  (.Der  Kunstfreund" 
Nr.  1.  u.  2  1898.)  —  Kuhrt,  J.:  Die  christliche  Kunst  unter  Gregor  dem 

•Grossen.  Eine  archaolng.  Untersuchnng.  (Diss.  Heidelberg  1897.  8°.  76  S.  u. 
4  Tafeln.)  —  Kurz,  P.  Mathlius  (O.  Cist.  Lilienfeld):  Wir  kenoen  dai  Volk. 
(.Correspondenzblatt  f.  d.  kathol.  Clerus"  Nr.  17  u.  18.  1897.) 

A-  P.:  Ref.  Uber:  Heimbucher,  Die  Orden  u.  Congrt-gationen  der  kath.  Kin-he. 
2.  Bd.  Paderborn  1897.  (Beilage  zur  .Augsburger  Postztg."  Nr.  4.  v.  27.  Jan. 
1898.)  —  Lager,  Dr. :  Lit.  R*f.  Uber :  Franz  X.  Kraus,  Geschiehte  d.  christl. 
Kunst.  2  Bd.  („Studien»  XVIII.  Jahrg.  4.  H.  1897.)  —  Lanslots,  Rev.  D.  J. 
(O.  S.  B.):  Illustrated  Explanation  of  the  Prayers  and  Ceremonies  of  the 
Mass.  (New-York,  Benziger  Brothers  1898.)  —  Lanz,  Fr.  Georg  (0.  Cist. 
Heiligenkreuz) :  1.  Im  Kreuzgange  zu  Heiligenkreuz.  (.Vaterland"  Nr.  X2  u. 
36.  Febr.  1898.)  —  2  Klein-Mariazeller  Wappen.  Forts.  (.Monatsblatt  des 
Alterth.-Vereins  zu  Wien"  H.  10.  11.  12.  1897  u.  H.  1.  1898.)  -  Leiatle, 
Dr.  David  (Dillingen):  Wisaenscbaftliche  und  kUnstlerische  Strebsamkeit  im 

St.  Magnus-Stifte  zu  FUssen.  [X.]  (.Studien."  Jahrg.  XVIII.  H.  4.  1897.)  — 
Lenoble,  Dom :  La  Me'daille  de  saint  BenoJt.  Lit.  Ref.  (.Bulletin  de  Saint 
Martin*  H.  3.  1898.)  —  Leroux,  J.:  Histoire  de  Saint- Vaast-la  Hongue, 
ancien.  fief  de  l'abbaye  de  Fecamp  [olim  O.  S.  B.].  (Fecamp,  Dnrand.  18<>. 
-360  S.)  —  Lespinasse,  de  R. :  Titres  de  prieure'  de  Meves-sur- Loire.  (Ord.  ?) 
[XII.— XVIII.  eiecles.]  (Nevers,  Valliere.  8«.  64  S.)  —  Liguge-  (O.  8.  B.).  Un 
Mania  d'Art  chriitien  a  L   (.Bulletin  de   Saint  Martin-    H.  2.  1898.)  — 
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Ldvirdy,  P.  Alois  (O.  Cist,  Zircz):  Vallasellenes  SZ&II6  igik  a  bit  fimyobeiu 
Adelek  az  egetO  korkerdesek  megoldasahoz.  [Glaubensfeindliche  gefl&gelte 
Worte  in  der  Beleuchtung  des  Olaubens.  Ein  Beitrag  zur  LQsuog  der  brennen- 
den  Zeitfragen.j  (Venzprem,  Egyhazmegyei  kSoyvnyomda  1897.  97  S.)  — 
Loricatus.  Prayer  of  Blessed  Laurence  Loricatus.  (.The  Spioilegium  Bene 

dictinum"  H.  1.  1896.)  —  Loskay,  Hieronymus  (O.  S.  B.  Martinsberg) : 
Necrolog.  („Dae  Vaterlaod"  Nr.  46  t.  16.  Febr.  1898  ) 

Mattrc,  Leon :  Cartulaire  de  I'abbaye  de  Sainte-Croix  de  Quiraperhi.  (olim  0. 8.  B.) 
[Paris,  Lechevalier  1896.]  Lit.  Eef.  (.Bibliotheque  de  l'ecole  des  Chartes", 
Juli  u.  Aug.  1897.)  —  Mannhart,  Br.  Joseph  (O.  8.  B.  M.-Einsiedeln): 
Warura  ein  frommer  Bauersmaun  die  letzte  Oelung  nicbl  empfangen  wollte. 

(.Mariengrtlsse  aus  Einsiedeln"  H.  1.  1898.)  —  Maria-Laach  (mon.  O.  S.  B.), 
s.  Bicbter.  —  Maria  Magdalena.  Abweisungen  von  Dr.  Plaine's  Verfechtung 
der    Anwesenbeit   Maria  M      in   der   Provence.  („Ana)ecta  Bollandiaoa* 
XVI.  1897.  fasc.  IV.  S.  615—18.)  —  Marienstern  (mon.  O.  Cist.).  Roma- 
nischnr  Speisekelcb  im  Kloster  M.  . .  .  bei  Kamenz.  Mit  Abbildung.  („Zeit- 
schrift  ftlr  christl.  Kunst",  X.  Jahrg.  11.  H.  1897.  S.  846.)  —  Marin,  abbe: 
Les  Moines  de  Constantinople,  depuis  la  fondation  de  la  ville  jusqu'a  la 
mort  de  Photius  [880—898].  (Paris,  Lecofire  1897.  8».)  —  Mauersberg,  H.: 
Die  Anfange  der  ascetischen  Bewegung  im  Abendlande.  Ein  Beitrag  zur  Ge- 
schichte  der  chrietl.  Sitle.  (Diss.  KOnigsberg  1897.  64  S.  8°.)  —  Mauras,  8. 
1.  Der  Segen  des  hi.  Maurus.  Mit  Illustr.  (.MissionsblStter"  II.  Jalirg.  1.  H. 
1898.)  —  2.  Eine  Zurttckweisung  von  Dr.  Plaine's  Vertbeidignng  der  Glau- 
fueiler  8.  Maurus-Legende.  (.Analecta  Bollandiana"  XVI.  1897.  fasc.  IV. 
S.  628.)  —  Mayer,  P.  Adalbert  (f  O.  S.  B.  Metten):  1.  Predigt  zn  Beginn 
der  Mai-Andacht.  („Dor  Prediger  und  Katechet*  5.  H  1898.)  —  2.  Zum 
Scbluss  der  Mai-Andacht.  (Ibid.)  —  Mayer,  W. :  Die  Gebetsverbruderungen 
dee  Benedictiner-Stiftes  Kladran.  [I.]  (.Studien"  Jabrg.  XVIII.  H.  4  1697.) 
McCabe,  Joseph  (lately  Father  Antony  O.  8.  B.):  Twelve  years  in  a  mo- 

nastery. [London,  Smith,  Elder  1897.  8  +  290  pg.  8°.]  (Eine  schonungs- 
lose,  harte  ErzShlung  von  Erfahrungen  im  Kloster  von  einem  gew.  Priester.) 
—  Mehrerau  (O.  Cist.),  a.  Nirschl.  —  Memoriale  San-Ulricanum.  Sectio  II. 
Forts.  („Di»cesanarchiv  v.  Schwaben"  H.  1.  u.  2.  1898.)  —  Miller,  Konr. : 
Monialium  Ebstorfensium  mappae  mundi.  Lit.  Ref.  (.Oesterr.  Literaturblatt' 
VII.  Jahrg.  H.  3.  1898.)  —  Missione  di  San  Mauro  in  Francis.  (.11  Sacro 
Speco  di  8.  Benedetto  di  Subiaco"  Nr.  1 1.  1898.)  —  Mohacsi,  Paul  (O.  S.  B. 
Martinsberg):  A  fbly6k  hordalek-szillitaan  is  lerakodasaik,  kiilonos  tjkintettel 
a  Dunara.  [TransportfShigkeit  und  Sedimentsablagerung  der  Fllisse  mit  be- 
sonderer  Bertlckaiclitigur.g  der  Donau.]  (Programmabhandlung  des  Gymnasiums 
v.  Papa  1897.)  —  Molitor,  P.  Gregor  (O.  8.  B.  Benroii):  Lit.  Ref.  ttber: 
Quido  Adler,  DenkmHler  der  Tonkunst  in  Oesterreich.  (Haberl,  „Kirchen- 
musikal.  Jahrbuch   pro    1898."   Regensburg,   F.   Pustet.)   —  Morbihan  (olim 
0.  8.  B.).  Cartulaire  du  . .  .  (.Revue  Historique  de  l'Ouest"  Oct.  1897.)  — 
Morhart:  Eine  Pilgerfahrt  zur  Christmette  in  Beuron  (.Augsburger  Fostztg." 
Nr.  4  v.  6.   Janner    1808.)    —    Marin,   D.    Germain   (O.   S.    B.    Maredsoos) : 
1.  Les  dooze  livres  sur  la  Trinity  attribues  a  Vigils  de  Thapse.  (.Revue 

Benedictine"  Nr.  1.  1898.)  —  2.  Notes  d'ancienne  literature  chretieune.  (Ibid. 
U.  3.  1898.)  —  Mundwiler,  Fintan  (O.  S.  B.  Abt  von  St.  Meinrad)  Necrolog. 
1.  .Paradiesesfrttchte"  8.  H.  1898.  —  2.  .Der  Wanderer"  Nr.  21  vom 
28    Febr.  1898. 

Nemeth,  Ambrosius  (O.  S.  B.  Martinsberg):  A  GyOri  tudomany-akademia 
tOrtenete  1.  r.  [Die  Gesohichte  der  Raaber  wiisenschaftlichen  Academie 
I.  Theil  ]  (Programm  des  Raaber  Gymnasium  1897.)  —  Netzhammer,  P. 
Rayinund  (O.  8.  B.  M.  Einsiedeln):  Die  neue  Orgel  in  der  Stiftskirche  von 
Maria-Einsiedeln  Mit  6  Illustr.  („AHe  u.  neue  Welt"  6.  H.  1888.)  — 
Neugard,    P.  Alphons  (O.  8.  B.  Maria-Laach):    Lit.  Ref.  ttber:    Dr.  Andreas 
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8chmid,  Caeremouiale  ftlr  Priester,  Leviten  and  Ministranten.  (,,  Pastor  Bonus" 
10.  Jahrg.  1.  H.  1898.)  —  Neumann,  Dr.  W.  (O.  Cist.  Heiligenkreuz) :  1. 
Das  Singer-  und  das  Bischofsthor  bei  St.  Stephan  in  Wien.  („  Wiener  • 
DiOcesanblatt"  Nr.  4  u.  6.  1898.)  —  2.  Lit  Eef.  tlber:  Fr.  Kraus,  Geschichte 
der  christlichen  Kunst  (,Oest  Literaturbl."  VII.  Jahrg.  Nr.  2.  1898.)  —  3. 
MUnzberger  £.  F.  A.  u.  St.  Beissel,  Zur  Renntnis  und  WUrdigung  der 
mittelalterlichen  AlUre  Deutschlands.  (Ibid.  Nr.  6.  1898.)  —  Nirscbl,  J.: 
Gedachtnisrede  auf  Cardinal  Josef  HergenrOther  bei  der  Enthllllungefeier 
seines  Grabdenkmals  in  der  Stiftskirche  des  Cist.  Klosters  Mehrerau.  (Bregenz, 

Teutscb.)  —  Nissen,  Dr.  Waldemar:  Die  Begelung  des  Klosterwesens  im 
Rhomaerreiche  bis  Ende  des  9.  Jabrh.  Aus  dem  Programm  der  Gelebrten- 
scbule  des  Jobanneums  i.  Hamburg  pro  1897.  Lit.  Ref.  („Mittheilungen  a. 

d.  histor.  Literatur"  herausgegeb.  v.  d.  Hist.  Qesellscbaft  in  Berlin.  XXVI. 
Jahrg.  1.  H.  1898.)  —  Nonnberg  (mon.  O.  S.  B.  Salzburg).  Das  Erziehungs- 
Institut  der  Benedictinerinnen  ara  Nonnberg  in  Salzburg  (,8t.  Angela-Blatt11 X.  2). 

O-  S.  v.,  P.  (O.  8.  B.  Beuron):  1.  Die  Sprache  der  Kircbe.  („St.  Benedict's 
Stimmen"  XXII.  Jahrg.  1.  H.  1898.)  —  2.  Ein  Wort  Uber  die  aussere  Ehr- 
farcht  gegen  das  allerheiligste  Altarssacrament.  (Ibid.  2.  u.  3.  H.  1898.)  — 
Oer  v.,  P.  Sebastian  (O.  S.  B.  Beuron):  Handbuch  fur  Oblaten  des  hi. 
Vaters  Benediotus.  (Beuron,  Selbstverlag  der  Erzabtei,  1898.  8°.  V  +  160  S.) 
—  Offenbach,  Benedictiner-Abteikircbe,  s.  Wagner.  —  Ordenspriester,  Von 
einem  ....  FrUhpredigt  zum  Osterfest.  (.Chrysologus"  5.  H.  1898.)  — 
Ottobeuern  (mon.  O.   S.   B.)    Abbildung.    („Paradiesesfrttcbte"    Nr.    1.   1898.) 

P.,  A.  Fr.  (O.  S.  B.  Beuron):  Warum?  Gedicht.  („St.  Benedict's  Stimmen" 
3.  H.  1898.)  —  Paleographie  Musicale.  Les  Principaux  Mauusorits  de  Chant 

Gre'gorien,  Ambrosien,  Mozarabe,  Gallican.  Publics  en  fac-similes  Photo- 
typiques.  Par  les  Benedictins  de  Solesmes.  Becueil  trimestriel.  Erscbienen 
ist  Nr.  37,  Jan.  1898.  v.  S.  105—120.  (Solesmes,  Imprimerie  Saint  Pierre 

par  Sable"  [Sarthe]  4».)  —  Paul,  St.  (mon.  0.  S.  B.  Rom).  From  the  Archives 
of  St.  Paul's  (mon.  O.  S.  B.)  extra  muros.  („Spicilegium  Benedictiuum"  H.  3. 
5.  1896.)  —  Pauls,  E. :  Zur  Geschichte  der  Suitbertus-  und  Willeicus- 
Reliquien  in  Kaiserswerth.  („Annalen  des  histor.  Vereins  f.  d.  Niederrhein" 
63.  H.  1897.  S.  64—62.)  —  Pellegrini,  P.  Arsenio  (monaco  brasiliano,  abate 
di  Grottaferrata) :  Le  prime  manifestazioni  del  Culto  Eucaristico  e  il  Culto 
Eucaristico  nella  Chiesa  greca  in  Oriente.  (Venezia,  tip.  Patriarcale  1897, 
8°.)  —  Petrus  Celestinus  S.  (0.  S.  B.) :  1.  Vie  et  miracles  de  S.  Pierre  Celestin 
par  deux  de  set  disciples.  („Analecta  Bolandiana"  H.  4.  1897,  S.  393.)  — 
2.  Vie,  miracles  et  translation  de  S.  Pierre  Celestin.  Texte  remani4  de  la 

premiere  moitie'  du  XIVe-  siecle  (Ibid.  S.  469.)  —  3.  Proces-verbal  du 
dernier  consistoire  preparatoire  a  la  canonisation  de  S.  Pierre  Celestin.  (Ibid. 

S.  476.)  —  Pierre,  V. :  Le  clerge"  francais  en  Allemagne  pendant  la  Re'volution. 
(.Revue  des  Questions  Historiques"  Janner  1898.)  -  Pietro,  S. :  Papers 
from  the  Abbey  of  8.  Pietro  (O.  8.  B.)  in  Perugia  („Tlie  Spicilegium 

Benedictinum1*  H.  1-6.  1897.  —  Pitra,  Cardinal  (O.  S.  B.):  Tagzeiten 
Unserer  Lieben  Frau  Ton  Lourdes.  (Mttnchen,  Rudolf  Abt  1898.)  —  Plaine, 
Beda  (O.  8.  B.  Silos):  De  initiis  humilibus  rairabilibusque  per  secula 
incrementis  Cultus  B  Mariae  Virginis.  Disquisitio  historico-liturgica.  [Conclusio.] 
(BStudien"  XVUI.  Jahrg.  4.  H.  1897.)  —  Plate,  Dr.  Bonifaz  (Ord.  Cist. 
Zircz):  Der  Mensch.  Sein  Ursprung,  seine  Racen  u.  sein  Alter.  3.  Aufl.  gr. 

8°.  XVII  +  476  8.  m.  400  Must.  (Wurzburg,  L.  Woerl  1898.)  —  Portlier, 
D.  J.  (O.  8.  B.):  Alleluia  t.  Adducentur.  (BRevue  du  Chant  Gregorien" 
15.  Oct.  1897.) 

Rsune,  Canon:  The  Founding  of  St.  Mary's  Abbey  (olim  0.  S.  B.)  and 
St.  Leonard's  Hospital.   (York  Cr.   8°.  pg.  86.  Simpkin.)  —    Reinhauaen,   s. 
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Uster-Glcichen.  —  Reise,  einer  wiirtembergischen  Klostercandidatiu  nacb 
SUdafrika.  (Stuttgartei  „Kath.  Sonntagsblatt"  Nr.  8  v.  20.  Febr.  1898.)  — 
Renaudin,  Dm  Paul  (O.  S.  B.  Solesmes):  Lit.  Ref.  Uber:  Landrieux,  Etudes 

bibliques  en  Egypte  et  eu  Palestine.  („Le  Hois  Bibliographique"  H.  12. 
1897.)  —  Reun,  (roon.  O.  Cist.),  s.  Gasparitz.  —  Reydon,  J.  B. :  Notice 
biographique.  Dom  Policarpe,  premier  abbe  de  la  Trappe  de  Notre-Darae-de» 
Neiges.  (Nimes  1897.  Gervais-Bedot,  8°.  266  8.)  —  Richter,  Paul:  Die 
Benedivtiner-Abtei  Maria-Laach,  ein  geschichtlicher  Rttckblick  auf  acbt  JaJhr- 
hunderte.  (Hamburg,  Verlagsanstalt  1896)  Lit.  Kef.  („Mittheilungen  a.  d. 

histor.  Literatur",  herausgegeben  v  d.  Histor.  Gesellschaft  in  Berlin  XXVL 
Jahrg.  1.  H.  1898.)  —  Rickaby,  Josef:  Socialism  and  Religious  Ordres. 
(.The  Month"  Mara  1898.  8.  284.)  —  Ringholz,  P.  Odilo  (O.  8.  B.  Ein- 
siedeln) :  Das  Slteste  Verzeichnis  der  Eeliquien  nnd  Alt&re  in  der  Stiftskircbe 

zu  Kinsiedeln.  [Separatabdruck  aus  dem  „AnzeigerfurSchweizerischeGeschichte" 
Nr.  1.  1898.  8.  11  — 16.)  —  Ritus,  soiemnis  benedictionis  abbatissae  ac  de 
benediction©  et  consecratione  virginum  iuzta  editionem  typicam  pontificalia 

romaui    ad    majorem    episcoporum    commoditatem    concinnatus.    (Rogembnrg-, 
1897.  Pustet.  —  Rosenmund,  Richard:  Entwicklung  der  Diplomatik  aeit 
Mabillon,  besonders  in  Deutschland  und  Oesterrejch.  (Leipzig,  MUnchen, 
Oldenburg.?)  —  Roulin,  Dom  E.  (O.  S.  B.  Solesmes):  Lit.  Ref.  uber:  E. 

Molinier.  Histoire  generate  des  arts  appliques  a  l'indastrie.  („Le  Mois  Biblio. 
graphique*  Nr.  12.  1897.)  —  Rudel,  P.  Antonius  (O.  8.  B.):  .Scbauri*. 
Notizen   aus   dem   Missionsleben.  („Missious-BIStter"    2.   Jahrg.    1.  H.   1898.) 

S.  L.,  P.  (O.  S.  B.  Emaus):  1.  Wohin?  Gedicht.  („St.  Benedict*  Stimmen" 
XXII.  Jahrg.  1.  H.  1898)  —  2.  Nachtgebet.  (Gedicht.)  —  3.  Im  Walde. 
(Gedicht.)  —  4.  Das  silberne  SchlOsselchen.  (Ibid.  H.  2.  u.  3.  1S98.)  — 
Sadil,  P.  Meinrad  (O.  8.  B.  M.-Einsiedeln):  1.  Ein  herrliches  Angedenken. 

(..Mariengrllsse  aus  Einsiedeln"  2.  Jahrg.  2.  H.  1898.)  —  2.  Thue  des- 
gleichen.  (Ibid.)  —  3.  Die  Himmelskerze.  (Ibid.)  —  4.  Wieder  ein  frommer 
Scherz.  (Ibid.)  —  Saint-Pulgent,  A.  de:  La  citerne  du  prieur<5  de  Mont- 
verdun.  („  Bulletin  de  la  Diana."  Juli— Sept.  1897.)  —  Sanvert,  AbtxS:  Saint 
Bernard.  [Etude  morale]  (Chalon-Sur-Saone,  Emile  Lemoine  1898.  VIII  -f- 

312  pg.  8".  6  frcs.)  —  Scharinger,  Dr.  Candid.  (0.  8.  B.  Martinsberg) :  A 
Balaton  kSrnyekenek,  eghajlati  viszonyai  [Die  klimatologischen  Vorhaltnisse  der 
Gegend  vom  Plattensee]  (Budapest,  „Ung.  Geograph.  Gesellschaft"  1898.)  — 
Scherer,  P.  A.  (f  O.  S  B.  Fiecht):  Bibliothek  filr  Prediger.  6.  Aufl.  1.  u. 
2.  Bd.  Die  Sonntage  des  Kirchenjahres  (Freiburg  i.  Br.  Herder.  1897.)  — 
Schleier.  Den  Sch     nehmen.   („Archiv  fur   kathol.    Kirchenrecht"    1.    H. 
1898.  8.  186.)  —  Schmid,  B.  (O.  8.  B.) :  A.  J.  L.  Bouthillier  de  Kance. 
Lit.  Notiz.  („Theol.  Quartalschrift."  Rayenaburg  frilher  Tubingen.  80.  Jahrg. 
I.  Heft.  1898.)  —  Schmidt,  L. :  BeitrSge  zar  Geschichte  der  wissenschaftl. 
Studien  in  sachs.  Klostern.  I.  Altzelle.  (Dresden,  Bfinsch.  1897.)  —  Schmidt, 
P.  Edmund  (O.  S.  B.  Metten):  Ueber  den  Geist  des  hi.  Benedict.  („Studien" 
Jahrg.  XVIII.  H.  4.  1897.)  —  Schmidt,  Dr.  R. :  Ein  Brief  des  Abtes  Heinrich 
von  Herrenalb  aus  dem  Jahre  1429.  („Mittheilungen  ans  dem  germ.  National- 
museum.)  —  Schon,  Theodor:  Die  Klosterhofe  von  Zwiefalten,  Salmanns- 

weiler,  in  der  Reichstadt  Reutlingen.  Forts.  (.DiBcesanarchiv  v.  Schwsben" 
Nr.  3.  1898.)  —  SchwiUinsky,  P.  Paulus  (O.  8.  B.):  1.  Die  Ehen  der  Aus- 
)8nder  in  Oesterr.  Lit.  Ref.  („Immergrun"  2.  H.  1898.)  —  2.  Vademecum 
filr  Priester  beim  Krankenbesuclie.  (Ibid.)  —  Seligenstadt  (olira  mon.  O.  8.  B.) 
am  Main.  („Wetzer  u.  Weltes  Kircbenlexikon*  H.  111.  8.  86.)  —  Sepp,  Dr. 
Bernh. :  Die  acta  s.  Quirini  Tegernseensis.  (Beilage  zar  „  Augsbnrger  Postztg." 
v.  16.  JSnner  1898,  Nr.  2.)  —  Simon,  Thaddeus  (O.  8.  B  Martinsberg): 
A.  KiSszegi  szent-benedekrendi  k.  gymnasium  tanari  KSnyvtara.  [Die  Lehrer- 
bibliotbek  des  k.  Benedictiner-Gymnasiums  zu  Guns.  J  (Programin  d.  Gunser 
Gymnasiums  1897.)  —   Slouk,    P.   Adalbert  (f  O.  8.  B.  Raigern).   Biograph. 
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Skizze  von  K.  M.  (BDas  Vaterland"  Nr.  66  u.  67  vom  8.  u.  9.  Mftrz  1898.) 
—  Soros,  Pancratius  (O.  S.  B.  Martinsberg) :  1.  Verancsics  4a  Forgach  Simon. 
{Verancsics  und  Simon  Forgacb.]  („Magyar  8ion"  1897.  S.  408.)  —  2.  Ve- 
ranc«ics  ar  erd^lyi  udvernal.  [Verancsics  beim  SiebenbQrger  Hof.]  (Ibid. 
S.  898.)  —  3.  Verancsics  is  a  reformaczio.  [V.  und  die  Reformation.]  („Kath. 
Sstemle"  1897.  4.  H.  —  4.  A  reformaczio  egy  szemfeoyvesitdse.  [Bine 
Tauschung  der  Reformation.]  (Ibid.  1898.  1.  H.)  —  Spreitzenhofer,  P.  E. 
(O.  S.  B.  v.  d.  Schotten  in  Wien):  Lit.  Ref.  Uber:  A.  Hatzfeld,  „Les  Saints." 
(„Oest.  Literaturbl.*  VII.  Jahrg.  H.  3.  1898.)  —  Statham,  R  :  L'abbaye  du 
8ud.  [?]  (Paris,  Ollendorff  1897.)  —  Stocker,  L.  (O.  S.  B.):  Simon  Stock,  der 
bl.  Begriiuder  der  Braderscbaft  vom  hi.  Scapuliet.  („Wetzer  und  Weltes 

Kirchenlexikon"  112.  H.  S.  319.)  —  Studeny,  Dr.  Lambert  (O.  Cist  Zwettl): 
Lit  Ref.  Uber:  1.  Onno  Klopps,  Philipp  Melanchthon  1497—1560.  („Oesterr. 
Literaturbl."  VI.  Jahrg.  Nr.  20.  1897.)  —  2.  Dr.  H.  Schell  u.  Dr.  A.  Ehrhard, 
Gedenkblatter  zu  Ehren  des  hochw.  geistl.  Rathes  Dr.  Josef  Grimm.  (Ibid. 

VII.  Jahrg.  Nr.  2.  1898.)  —  Studien,  kirchengeschichtl.,  herausg.  v.  Kuopfler, 
SchrOs,  Sdralek.  3.  Bd.  4.  H.  B.  Gigalski,  Bruno,  Bischof  v.  Segni,  Abt  von 
Monte- Cassino.  [1049—1123].   funster,  H.  Scboning.   1897.) 

Tangl,  M. :  Die  FSIschnngen  Chrysostomus  Hanlhalers  O.  Cist,  [f  Lilienfeld] 

(„Mittheilangen  d.  Instituts  filr  ftst.  Geschichtsforschung",  XIX.  Bd.  H.  1. 
1898.)  —  Taunton,  Ethelred,  L  :  The  English  Black  Monks  of  St.  Benedict; 
a  sketch  of  their  history  from  the  coming  of  St.  Augustin  to  the  present 

day.  II.  Vols.  (London,  Niinmo,  1897).  Lit.  Ref.  („The  Downside  Review" 
Dec.  1897.)  —  Tetzel,  P.  [Halusa]  (O.  Cist  Heiligenkreuz):  1.  Der  Cistercienser- 
Orden.  Zur  Erinnerung  au  die  achtbundertjahrige  Grilndung  von  Citeaux  am 

21.  Mare  1098.  Mit  Abbild.  („Die  kath.  Welt"  10.  Jahrg.  6.  H.  1898.)  — 2.  s. 
Halusa.  —  Terreboti,  Blessed  Santuccia  Terrebotti  [0.  S.  B.].  („The  Spicilegium 
Benedictinum"  Nr.  5.  1897.)  —  Theussl,  J.:  Die  Aebtissin  zu  Gobs  1.  Thl. 
bis  1602  m.  Abbildg.  (Graz,  Lang  1897.)  —  T8r8k,  Dr.  Veremund  (O.  S.  B. 

Martinsberg):  A  vegttativ  levelek  szBvet-e's  elettana.  [Die  Ilystologie  und 
Biologie  der    vegetativen  Blatter]    (Oedenbnrger    Gymnasialprogramm   1897.) 
—  Tosti  Dom  L.  (f  O.  S.  B.  Monte  Cassino.)  1.  Saint  Benoit,  sou  action 
religieuse  et  sociale.  (Bruges,  Society  Saint  Augustin,  4°.  304  S.)  Lit.  Ref. 
(„Revue  Ecclesiastique  de  Metz",  H.  3.  1898.)  —  2.  s.  C.  —  Trithemius: 
1.  Trithemii  Abbatis  O.  8.  B.  ad  Monachos  Dehortatioues.  („The  Spicilegium 

Benedictinum-  H.  7.  8.   1897.)  —  2.  s.  Falk. 

Uster-GIeichen :  Geschichte  des  Klosters  Reinhausen  bei  GtSttiugen.  (?) 

Vacandard,  Dr.  theol.  Elphigius:  aLeben  des  hi.  Bernhards  v.  Clairvaux." 
Autorisierte  Uebersetzung  v.  Mathias  Siery.  gr.  8°.  (Kirchheim,  Mainz  1898.) 

—  Valenti,  Don  Jose1:  Urbain  II.  et  le  concile  de  Clermont.  Traduit  de 
l'eapagnol  par  M.  Maigret.  (Arras,  Siieur-Charz-uey  1898  8°.  27  S.)  — 
Vallotnbrosa:  1.  Oblation  to  the  Monastery  of  Vallombrosa.  (.The  Spicilegium 

Benedictinum"  Nr.  4.  1896.)  —  2.  General  Chapter  of  Vallombrosa,  1497. 
(.Ibid."  H.  7.  1897.)  —  Veith,  P.  Ildephons  (O.  8.  B.  Seckau:  Lit.  Ref. 
uber:  F.  X.  Funk,  Kirchengeschichtliche  Abhandlungen  und  Untersuchuugen. 

„Oest.  Literaturbl."  Nr.  24,  1897.)  —  Velehrad  (olim  raon.  O.  Cist.),  s. 
Vychodil.  —  Vogelmann,  Dr.  A.:  Besuch  des  letzten  Ftlrstpropstes  von 
Ellvrangen  in  dieser  seiner  Residenz  im  Jahre  1793.  („Di8cesanarchiv  von 

Schwaben"  H.  1.  1898.)  —  Vojnits,  Demetrius  (0.  8.  B.  Martinsberg):  Az 

Esztergomi  Kaptalani  iskola  e*s  gymnasium  tiirtenete  III.  r.  [Geschichte  der 
Kapitolschule  und  des  Gymnasiums  zu  Gran.  III.  Theil.]  (Programmabhandlung 

des  Graner  Gymnasium  1897.)  —  Vrzal,  A.  (O.  S.  B.  Raigernl:  Ruska 
literatura  roku  1897.  I.  Basnictvi.  („Hlidka"  H.  3.  1898.)  —  Vychodil, 
Jan:  Jubileom  700UU  na  posv.  Velehrade  (olim.  mon.  O.  Cist.)  1898. 

(.Obzor"  Jabrg.  XXI,  H  1.  1898)  —    Vychodil,  Dr.  P.  (O.  S.  B.  Raigern): 
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I.  Frantisek  Susil,  iivotopisny  nastin.    (Brttcn  Ben.-Buchdruck.    1898,    1.   H. 
8°.  64  8.  m.    Illustration.)  —    2.  Divne  proudy.    („H!idka"    1—3.  H.   1898.) 

W,  W.,  P.  (O.  S.  a  Seckau):  Abendroth  — Morgenroth.  (.St.  Beued.  Stimmen" 
3.  H.  18D8.)  —  Wagner,  J.  :  Die  alte  Benedictiner-Abteikirche  zu  Offenbach 
am  Glan.  (.Pastor  Bonus"  10.  Jabrg.  1898)  —  Wagner,  Laurens  (O.  S.  B. 
Martinsberg) :  1.  Hogyan  Kertiltck  ar  evangeliumok  a  Mirknapi  es  nrnapi 
KOrmenetek  ritusaba.  [  Wie  gelangten  die  Evangelien  in  den  Kitos  der  Markus- 

und  Frohnleichnams-Processionen.j  (.Havi  KOilSny"  1897.  4.  H.  —  S.  Az 
oltarcsongetyti  basznalata.  [Oer  Gebraucb  des   AltarglOckleins.    (Ibid.   11.  H.) 
—  3.  A  tSMetea  banat  bilntSrleszIS  hatasa.  [Die  silndentilgende  Kraft  der 
vollkommeneu  Reue]  („Keligio  Vallas"  1897.  II.  Schluasnummer.)  —  Weikert, 
Dr.  Thomas  (O.  S.  B.  St.  Meinrad,  Am ) :  Meine  Orientreise.  [VII.]  (.Stadien* 
XVIII.  Jahrg.  4.  H.  1897.)  —  Weis,  P.  Anton  (O  Cist  Beun) :  Lit.  Ret 
Uber:  1.  Dr.  Hoffmann,  Die  Verehrang  u.  Anbetung  des  allerheiligsten  Sacra- 
mentes  des  Altars.  (.Lit.  Anzeiger"  XII.  Jahrg.  Nr.  4.  1898.)  —  2.  Dr.  Binder, 
Erinnerungen  an  Erailie  Liader  1797 — 1867.  (Ibid.)  —  3.  Dr.  J.  Ecker, 
Jesus  meiu  Alien.  (Ibid.)  —  Weissenhofer,  Dr.  Robert  (O.  S.  B.) :  Edelweiss. 
MSrchen  und  Sagen  aus  d.  niederSsterr.  Bergen.  (Lin*,  F.  J.  Ebenh&eh  1897. 

Lit.  Kef.  („Kath.  Literaturbl.  fOr  Schule  und  Haus."  H.  3.  1898.)  —  Wichner, 
P.  Jacob  (O.  S.  B.  Admont) :  Der  Admonterhof  in  Oraz.  (.Mittheilungen  d. 

histor.  Vereine*  fur  Steiermark*  XLV.  H.  1897.)  —  Widmayer,  B.:  Ein 
aeltenes  Jubilanm.  Zur  Feier  des  800j8br.  Bestandes  des  Cistercienserordens. 

(Feuilleton  des  .Neuigkeits-Weltblatt"  Wien  am  18.  u.  19.  Mara  1898.)  — 
Widerhofer,  P.  Pius  (O.  S.  B.  Seckau) :  Lit.  Ref.  Uber :  1.  Bobelka,  Religions- 
unterricLt  furs  erte  Schuljahr.  (Lit.  Anzeiger  f.  d.  kath  Oesterr.*  XII.  jahrg. 
Nr.  8.  1897.)  —  2.  Dr.  Dreber,  Gottbttcblein.  (Ibid.)— 3.  Leitfaden  d.  kath. 
Religionslehre  filr  h.  Lehranstalten.  (Ibid)  —  4.  Hower,  Katechetische 
Skizzen.  (Ibid.)  —  6.  M.  A.  Berninger,  Erstcommunicanten-Unterricht-  (Ibid. 
Nr.  4.)  —  6.  J.  Beigmang.  Liturgik.  (Ibid.)  —  Willems,  D.  Gabriel  (O.  S.  B. 
Afflighem)  Scholae  Benedictinae  sive:  De  Scientiis,  opera  monachornm 
O.  S.  B.  auctis  excultiH,  propagatis  et  conserratis;  Libri  qnatuor  a  D.  Odone 
Cambier,  monacho  Affligeniensis  Monasterii  Ordinis  ejusdem  8.  Beaedicti. 

(VII.)  [.Studien".  Jahrg.  XVIII.  4.  H.  1897.]  —  WUaon,  A.  Paul  (O.  S.  B. 
Ampleforth,  England):  Civil  and  Religious  Life  in  York  Sixty  Tears  ago,  — 
continued.  (.The  Ampleforth-Journal"  Dec.  1897.)  —  Wittmann,  Dr.  P.: 
Johannes  Nibling,  Prior  von  Ebrach  und  seine  Werke.  (.Stndien"  XVIII. 
Jahrg.  4.  H.  1897.)  —  Wolfgang,  P.  (O.  S.  B.?)  Lit.  Ref.  Uber:  1.  Ph. 
SeebBck,  Ftlnf  Ablass-Sonntage.  —  2.  P.  Osborne,  Des  ehrw.  P.  Martin  von 
Cochem  Messbnch.  —  8.  A.  Grafin  Hoffelize,  Communionbuch.  —  4.  S.  Christ, 
Taschenbllchlein  des  gnten  Tones.  (.Der  Volksbibliothekar".  III.  Jahrg. 
H.  6.  1897.)  —  5.  A.  Ceberg  (O.  8.  B.),  Benedictus-BUchlein.  —  6.  E.  Petro- 
vit»,  Junger  Herzen  Freud  nnd  Leid.    —   7.  J.  Hagen,  Mein  schOnster  Tag. 
—  8.  P.  J.  Straub  (O.  S.  B),  Ein  Kranz  auf  meiuer  Matter  Grab.  — 
9.  Neuntfigige  Andacht.  —  10.  Ph    Seebock,  Jesus,   unser   hSchstes  Gut  — 
II.  G.  M.  Sommer,  Erstcommunion-GIScklein.  (Ibid.  H.  7.  u.  8.  1898.)  — 
Wolfsgruber.  Dr.  P.  Colestiu(0.  S.  B.  v.  d.  Schotten  in  Wien):  .Augustinus*, 
Auf  Grund  des  kirchengescb.  Schriftennachlasses  von  Joseph,  Othmar  Cardinal 
Rauscher.  Mit  einem  Bildnisse  von  Fiihrich.  (Paderborn,  Ferd.  Schifningh. 
1898.  8°.  968  8.  16  Mk.) 

Zarn,  P.  Sigisbert  (O.  S.  B.  Einsiedeln):  1.  Am  Herzen  Mariens.  Godicht 

(.Mariengrttsse  aus  Einsiedeln'  3.  Jahrg.  1.  H.  1898.)  —  2  Tropfen  aus 
Maria  Einsiedelns  Gnailenquelle.  (Ibid.)  —  Zirwik,  P.  Michael  (O.  S.  B.  SL 
Peter  in  Salzburg):  Lit.  Ref.  Uber:  1.  J.  Schiffels,  Pldagogische  Jabres- 
rundschau  1896.  (.Lit.  Anzeiger  fUr  das  kath.  Oesterr."  XII.  Jahrg.  Nr.  3. 
1897.)  —  2.  A.  Kaiser,  .Heinrich  Bone  "  (Ibid.)  —  3.  H.  MSnch,  Der  Jubilar 
von  Friedensau  und  seine  Gedanken  fiber  die  christl.  Ersiehnng.  (Ibid.  Nr.  4. 
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1898.)  —  4.  H.  Herald,  Jugendlectftie  ond  Scbttterbibliotbeken.  (Ibid.  H.  5. 
1898.)  —  6.  J.  Pfitsch,  PSdagogisclie  Vortriige  und  Abhiindlungen.  (Ibid.)  — 
Zoltviny,  Dr.  Iren.  (O.  S.  B.  Martinsberg):  Lit.  Bef.  Uber:  1.  Zola,  B6maja. 

(„Kath.  Szemle"  1.  H.  1897.)  —  2.  Ujabb  regenyeink.  [Unsere  neueren 
Romane.]  (Ibid.  3.  H.)  —  3.  Megjegyzesek.  [Bemerkangen.]  (Ibid.  H.  5.)  — 
ZOckler:  Askese  and  Momhtiium.  Lit.  Ref.  (..Deutsche  Zeitscbrift  fllr  Ge- 
schicbtswissenschaft"   Nr.  3  u.  4.   1897.) 

Literarische  Referate. 

Gutberlet's  Schrift:    »Der  Mensch<  und  die  Entwicklung 
unserer  Scholastik. 

i .  Der  all  verbreiteten  mechanisch-monistiscbenWeltanschauung 
wissenscbaftlich  zu  begegnen,  ist  auf  den  verschiedensten  Gebieten 
leider  noch  imraer  eine  ernste  Nothwendigkeit,  wenn  anders  auch 
furderhin  die  hochsten  Interessen  der  Menscbbeit  und  ihrer  Wtirde 

sollen  gewabrt  bleiben.  Leider  sind  es  nicht  Viele,  welche  vor 
dem  herrschgewaltigen  Naturalisraus  mit  aeinem  materialistiscben 
Evolutionismus  das  Knie  nicht  beugen.  Um  so  freudiger  sind  alle 
Jene  zu  begriissen,  die  als  Wenige  gegen  Viele  kampfen.  Sie  sind 

um  so  hoherer  Schatzung  wtirdig,  je  geschickter  sie  ibre  Ver- 
tbeidigang  von  Wissen  und  Recht  ffihren,  und  je  stronger  sie  bei 
atler  Entschlossenheit  des  Widerstandes  ein  blindes  Lossturmen 
vermeiden. 

Seit  Jahren  steht  Dr.  Gutberlet  unter  den  scholastischen 

Vorkampfern  gegenflber  dem  genannten  Feind.  Seine  Anstrengungen 
sind  mehr  vielleicht  als  er  selbst  berechnet,  vom  Erfolge  gekrOnt. 
Nicbt  zwar  sind  die  Naturalisten  Darwinischen  Schlages  versprengt; 
aber  sie  boginnen  achtsamer  zu  operieren.  In  dieser  Beziehung 
mag  Spitzer,  mit  dem  sich  unser  Verf.  besonders  eingehend 
befasst,  als  Illustration  gelten.  Und  was  wohl  die  Uauptsacbe  ist : 
unsere  eigenen  Krafte  werden  immer  besser  unterrichtet  und 
geschult.  Oazu  hat  zweifelsohnc  Gutberlet  in  mehr  als  gewOhn- 
Kchem  Masse  das  Seine  beigetragen.  In  alien  Wissensgebieten 

bewandert,  festgewurzelt  in  der  Tradition,  dem  blossen  Orakel- 
sprechen  abhold,  unbefangenen  Blickes  neue  Erscheinungen  prtifend, 
ist  er  einer  von  Jenen,  welehen  Vertrauen  ebensowohl  gebuhrt 
als  auch  gerne  gezollt  wird.  Es  ist  gewiss  trostlich  su  sehen,  dass 

Gutberlet's  Weise  zu  philosophieren  zu  einer  fur  weitere  Kreise 
Ricbtuug  gebenden  geworden  ist. 

ImJahre  1893  erschien  Der  mechanische  Monismus,1) 
der   sich   mit  dem   Makrokosmos   gegentiber    der    heutigen    anti- 

')    Der  mechanische   Monismus.   Eine   Kritik   der   modernen    Welt- 
anschauung von  Dr.  C.  Gutberlet.  Paderborn,  Schoningh.  1893.  8°.  VI,  306. 
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theistischen  Weltanschauung  kritisch  (in  negativer  wie  positiver 
Seite)  beschaftigte.  Drei  Jahre  spater  1896  folgte  der  versprocbene 
andere  Theil  iiber  den  Mikrokosmos  unter  dem  Titel :  D  e  r  M  e  u  8  c  h  l) 
Die  erste  Schrift  besprach  ich  im  Jabre  1894  S.  634 — 646  in  den 
„Studien  und  Mittheilungen  an*  dem  Bened.  u.  Cist.  Orden;"  die 
zweite  soil  jetzt  —  spat  genug  freilich  —  etwas  betrachtet  werden. 

2.  nIm  gros*en  und  ganzeu"  ttbt  das  Buch  in  zielbewusster 
Weise  eindringende  Kritik  an  nder  auf  die  Menschhe.it  ange- 
wandten  Entwjcklungslehre;"  es  ruht  auf  der  Ueberzeugung,  der 
Darwinismus  sei  keinesweg=t,  wie  Manche  sich  gerne  triisten, 
bereits  tiberwunden,  sondern  setze  seinen  Triumphzug  ziemlich 
unbehclligt  nicht  bloss  im  Gebiete  der  Natur-,  sondern  aller 
^Geisteswissenschaften,"  betonder*  auch  auf  dem  Felde  der  heute 
so  mttchtig  gefbrderten  geschichtlichen  Kenntnisse  mit  keeker  Miene 
und  tiberlegenem  Auftreten  fort.    (Vorwort  III  und  IV.) 

»Der  Cul  turgesch  ich  te  wird  aufgebiirdet,  darzuthuu,  dass  die  hochsto 
Bliite  der  Civilisation  sich  aug  rohen  thierischen  Anfiingen  cntwickelt  hat.  Die 
Ethnologie  hat  uns  VOlkcrschaften  keunen  gelernt,  welche  in  korperlicher  and 
geistiger  Beziehung  noch  die  rohen  Urmenschen  reprasenticren  sollen.  Die  »er 
gleichende  Sprachwissenschaf t  versucht  die  Sprache  als  >Sprachschrei<, 
als  Rcflexbcwcgung,  als  Onomatopoiesis  u.  dgl.  aus  itielir  oder  weniger  thierischen 
Anfangen  zu  erkliiren^  die  vergleichende  Religions  wissenscha  ft  will 
alle  Religion  aus  Fetiscbismus,  Aniinismus  und  nnderen  — ismus  ableiten.  Die 
Anthropologic  zeigt  uns  noch  din  Ueberressc  einer  primitiven,  rohen  Cultnr, 
ja  eincr  dem  Thierc  noch  nilhor  stehenden  korperlichen  Organisation  des  Menschen. 
Die  vergicichendc  Anatomie  findet  die  grosste  Uebereinstimuiuug  zwischen 
den  einzclnen  Organen  des  Menschen  und  der  aller  anderen  Thicre,  insbesondere 
der  Wirbelthiere,  der  Sauger  und  vor  altem  der  Priniaten.  Zoologie,  Pala- 
ontologie,  Geologie  sollen  sogar  den  Stammbaum  des  Menschen  bis  tor 
einfachsten  Monade  hinauf  uns  vor  Augen  stellen.«  (Einleitung  S.   1.) 

Solchein  siegreichen  Gebahren  der  naturalistischea  Induction. 
Analyse  und  Speculation  ein  Halt  zu  bieten  und  verdrehten  That- 
sachen  die  richtig  gevverteten  entgegenzuhalten,  ist  die  Aufgabe 
dieser  Schrift  (Einl.  S.  2).  Dabei  wird  keineswegs  jede  Ent- 
wicklungslehre  zuriickgewiesen,  „sondern  nur  die  mecbanisch- 
monistische,  welche  mit  Ausscbluss  von  innerer  Gesetzmassigkeit, 
von  Plan  und  Intelligenz  durch  das  zufallige  Walten  blinder 
Naturkriifte  den  Ursprung  und  den  Fortschritt  der  Menschbeit 

erklftren  will."  Im  Gegentheil  beansprucht  der  Herr  Verf.  „filr 
die  Wirkungen  der  Naturkriifte  und  Naturgesetze  don  weitesten 
Spielraum;  dies  gaoz  besonders,  wenn  es  sich  am  rein  weltliche 

Cultur,  urn  Kunst,  Wissenschaft,  Technik,  Gesinnung  handelt." 
(Einl.  S.  2.) 

')  Der  Mensch.  Sein  Ursprung  und  seine  Entwicklung.  Eine  Kritik  der 
mechanisch-monistischen  Anthropologie.  Paderborn,  Scboningh.  1896.  gr.  8°.  IV 
u.  620.  Mk.  10. 
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Wenn  zur  Begriinduog  der  letzteren   Bemerkung  O.  mcint : 

oilier  ist  der  Einfluss   einer   uberweltlichen    Intelligent   wenigcr   nothwendig 
und   weniger  nachweisbar.  Es  lag  darum  fur  uns  auch  kein  Grand  vor,  die  Ent- 
wieklung  der  Menschheit  auf   diesen  Gebieten  in  unuere   Kritik  einzubeziehcn" 

so  wird   man  bei  genauerem  Zusehen  wohl  unterscheiden  miissen.  Ich  raeinerseits 
bin     nicbt   der   Meinung,    dass   auf   dem    Gebiete    rein    weltlicher   Cultur,    Kunst, 
Wissensehaft,  Teehnik  und  Gesinnung  der  Einfluss  einer  uberweltlichen  Intelligenz 
weniger  nothwendig  ist,  sondern  bin  im  Gegentheil  uberzeugt,  er  sei  urn  so  notb- 
wendiger,  je  hohere  Kriitte  und  je  dehnbarere  Gesetze  uns  dabei    entgegentreten. 

L'nd   diese  Xothwendigkeit  dunkt  mir  im  geraden   Verhfiltnis  zu  wachsen  mit  der 
Vertiefung  unseres  Forschens  und  mit  dem  vordringenden  Begreifen    des  wunder- 
baren,     oft   so    riithselhaften    Processes  auf   dem    Gebiete   des   Geistes   und  seiner 
Cnlturplastik. 

Dagegen  will  icb  zugeben,  es  sei  dicser  Einfluss  vielfach  »weniger  nach- 
weisbar <•,  im  Sinne  von  ichioer  oder  sehr  ichwer  nachtpeitbar.  Aber  auch  diese 

Schwierigkeit  sclber  ist  augenblicklich,  so  dilnkt  mir,  in  einer  grosscn  Reihe  von 
Fallen  mehr  eine  persOnliche  als  sachliche,  i.  h.  sie  besteht  zur  Zeit  in  ihrer 
Ausdehnung  und  in  ihrer  Sttirke  nur  desbalb,  wcil  wir  eine  hiefur  besonders 
geeignete  Methode,  welche  wohl  die  geschichtsphilosophische  sein  muss,  noch  zu 
wenig  handhaben  und  ausbilden,  und  weil  Uberdies  derjenigen  bei  uns  Wenige 
sind,  welche  mit  solchen  Fragen  und  Problemen  sich  eingehender  beschaftigen. 
Man  uberlasst  diese  einschncidenden  Untersuchungen  zumeist  den  Apologeten 
und  muthet  ihnen  zu,  auf  alle  Fragen,  die  von  unsereu  Gegnern  in  sammtlichen 
fJebieten  des  Wissens  von  den  verschiedensten  Gesichtspunkten  aus  mit  mehr 
oder  minder  guter  und  schlechter  Absicht  gestellt  werden,  allezeit  und  alluberall 
die  treffenden  Antworten  bereit  zu  haben. 

Demgemass  mag  mir  der  verehrtc  Verfasscr  es  nicht  verflbeln,  wenn  ich 
abweichend  von  ihm  glaubc,  es  lagen  der  Griinde  viele  vor,  die  Entwicklung 
der  Menschheit  unter  dem  merkbaren  Einflusse  einer  uberwelt- 

lichen Intelligenz  auf  diesen  Gebieten  einmal  recht  krfiftig  anti- 
darwinistisch  vorzunehmen.  Mir  scheint,  er  gerade  mit  seinem  breiten  Wissen  und 

seinem  gereiften  L'rtheil,  mit  seiner  Kenntnis  der  Gegner  und  seiner  besonnenen 
Taktik  ware  der  geeignete  Mann,  in  dieser  Richtung  doch  wenigstens  eine  beasere 
Tra^e  zu  schaffen.  Damit  bekiiiuen  wir  dann  einen  dritten  Band  gegen  den 
naturalistischen  Mechanismus.  —  Konnte  ich  nur  dem  stets  leidenden  Hrn.  Ver- 
tasser  eine  arbeitsrustige  Gesundheit  als  Beilage  des  ausgesprochenen  Wunsches  geben ! 

ITebrigens  ist  aufmerksam  zu  machen,  dass  in  unserer  vorlicgenden  Schrift 
selber  ein  nicht  geringes  und  hochst  schatzbares,  passend  zugerichtetes  Material 
fur  eine  solche  antidarwinistische  Betrachtung  der  rein  raenschlichen  Cultur- 
entwicklung  positiver  Art  bereits  vorliegt,  aus  dem  sich  eine  ganze  Reihe  von 
Gesetzen  unschwer  feststellen  lasst.  Mit  der  Codificierang  der  culturellen  Ent- 
wicklungsgesetze  aber  ware  ein  grosser  Schritt  vorwarts  gethan  in  der  Richtung, 
dass  uberwfiltigend  die  Frage  vor  uns  steht:  Kann  ein  so  bewunderungswurdiges 
System  von  Culturgesetzen,  die  mit  Freiheit  und  sogenannten  Zuf&llen  und  Ver- 
hangnissen  zu  arbeiten  haben,  selber  wiedcr  aus  stupidem  Zufall  und  bidder 
Intelligenzlosigkeit  als  ihrer  regulierenden  Norm  erklftrt  werden?  Oder  gibt  es 
am  Ende  doch  eine  uberweltliche  Providenz,  welche  die  Combination  und 

und  Complication  der  Einzeln-Gesetze  (iiberlegen  der  alten  (toTpa)  fur's  Leben  hier 
und  dort  bestimmt? 

3.  Wollen  wir  an  unserer  Schrift  einige  allgemeine  Vorzflge 
charakterisieren,  so  springt  vor  allem  in  die  Augen  eine 
ausserordentliuhe  Keichhaltigkeit.  Das  zeigt  ein  Blick 
auf  die  Ueberschriften,  welche  nach  der  Norm  zu  verwerten  sind: 

„ex  nngue  leonem." 
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Erstes    Capitel:        Die   Descendenzlehre  auf  Logik    und  That- 
mit  8  §§  sachen  gepriift  (3—194). 

Zweites  Capitel:      Die  Abstain  mung  des  Menschen  (194 — 247). mit  3  §§ 

-     Drittes    Capitel:      Der    Urmensch  (247— 291). mit  3  §§ 

Viertes  Capitel:       Die  Ziichtung  des  Seelenlebens  (292 — 341). mit  5  §§ 

Fiinftes   Capitel:     Ueber  den  Ursprung  der  Sprache  (342 — 3901 mit  7  §§ 

Sechstes  Capitel:     Ursprung  der  Familie   (390 — 4501. mit  7  §§ 

Siebentes  Capitel:     Ursprung  der  Sittlichkeit  (450—488). mit  3  §§ 

Achtes    Capitel:     Ursprung   und    Entwickelung    der    Religion 
mit  4  §§  (488—612). 

Die  einzelnen  §§  sind  mit  ihren  vielfaehen  Unterabtheilungen 
durch  treffende  und  markante  Ueberschriften  gekennzeichnet,  so 
dass  der  Leser  immer  angemessen  orientiert  wird. 

Gleiohwohl  bleibt  zu  bedauern,  doss  uuaer  Wunsch  bezuglich  des  I.  Bd., 
ein  alphabetisches  Inhaltsverzeichnis  mit  dem  II.  Bd.  fur  beide  Schriften  zu  er- 
halten,  wiederum  bloss  reiner  Wunsoh  blieb.  Je  tuchr  Fiille  und  Inbalt  die 

Gntberlet'schen  Arbeiten  in  sich  begreifen,  desto  empfindlicher  wird  ein  ent- 
sprechcndes  Verzeichnis  vermisst.1) 

Neben  der  Fttlle  tritt  .weiterhin  hervor  die  ebenso  wissen- 
schaftlich-griindliche  wie  allgemein  verstandliche 
und    lichtvolle    Behandlung. 

Die  Ausfuhrungen  lesen  sich  durchaus  bequem  und  man  lanft  sogar  bei 
etwas  rascberer  Lecture  Gefahr,  zu  iibcrsehen,  wie  tief  der  Herr  Verfasser  die 
Probleme  nach  den  verschiedenen  Seiten  abgewogen  hat.  Die  Untersuchnngen 
belebcn  sich  durch  manch  artige  Bemerkung  witziger  Art  und  eine  ganze  Reihe 
trefflicher  Analogien.  Ungemein  Vielcs  ist  ausserordentlich  biindig,  packend  und 
Bchlagend  dargestellt.  Sehr  wohlthuend  wirken  die  am  Ende  lingerer  Ausfuhrungen 
gegebenen  Zusammenfassungen :  sie  begliicken  wie  die  kurzen  Abgleichungen 
nach  ermiidenden  und  minutiosen  und  vielziffrigen  Nebenrechnungen. 

Ein  dritter  Vorzug  liegt  sodann  in  der  ausgezeichneten 
dialektisch-scholastischen  Kunst  im  edelsten  Sinn  des 
Wortes,  welche  durch  das  ganze  Werk  vora  Anfang  bis  zu  Ende 
sich  geltend  macht. 

In  dieser  Beziehung  wird  man  besonders  freudig  anerkennen,  mit  welcher 
Sorgfalt,  Genauigkeit  und  Besonncnhcit  die  einzelnen  Fragepunkte  und  Argumente 
gefasst  werden.  —  Erfrculich  sind  auch  Vertheidigungen  fremder  Argnmente 
(z.  B.  Wigands)  gegeniiber  unberechtigten  Angriffen  (von  Seiten  Spitzers).  — 

*)  Den  gleichen  Wunsch  von  alphabetischen  Verzeichnissen  mfichte  ieh  be' 
dieser  Gelcgenheit  auch  fiir  die  sehr  geschatzten  und  erfreulicherweise  zum  Theil 

schon  in  dritter  Auflagc  crschcincnden  philosophischen  Lehrbticher  Gutberlet's 
aussprechen. 
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Ein  besonderes  Verdienst  aber  um  die  Fdrderung  anserer  Scholastik  liegt  in  der 
sch  nlmassigen  Zufiihrung  and  Zubereitung  so  viel  neuen,  von  unseren 
traditionellen  Scbulbuchern  entweder  gar  nicht  oder  viel  zu  wenig  verarbeiteten 
Stoffes.  Es  ist  eine  zicmliche  Menge  von  Gedanken,  die  fur  lateinische  Fassung  in 
nnserer  Schrift  vorbereitet  werden,  und  es  sind  ungezahlte  Gesichtspunkte  echt 
scholastisch  verwertet,  die  nicht  ein  fictives,  sondern  ein  wirkliches  gegnerisches 
Lager  uns  kennzeichnen.  Es  bleibt  nur  zu  wfinschen,  dass  derartige  Zubereitungen 
von   Seite  der  Frennde  unserer  scholastischen  Kunst  ergiebig  benutzt  werden. 

Endlich  einen  vierten  and  ausserordentlichen  Vorzng  bildet 
die  Mcisterschaft  des  Masshaltens  und  der  gewissen- 
haften  Anpassung  an  fremde  Gedankeng&nge. 

Es  ist  nicht  immer  leieht,  herausfordernder  Keckheit  und  empSrender 
Unverfrorenheit  der  Gegner  von  der  Art  eines  Spitzer,  eines  H.  Spencer  und 
so  vieler  anderer  kuhner  Evolutionisten  gegenuber  bei  aller  Entriistung  die  edle 
Wurde  und  Vornehmheit  zu  wahren  nnd  im  ruhigen  Fahrwasser  sachgemasser 
ErSrterung  zu  treiben.  Gutberlet  thut  es  durchaus  und  darf  hierin  als  ein  Muster 
fur  disputierende  Scholastiker  gelten. 

Es  ist  noch  weniger  ieicht,  beleidigenden  Angriffen  so  zu  begegnen,  dass 
alle  Kraft  zusammengenominen  wird,  um  ja  nichts  von  deni  Wahrheitsgehalt  zu 
fibersehen,  der  in  einem  Wust  von  Unertraglichkeiten  etwa  noch  sich  finden 
moehte.  G.  besitzt  und  iibt  diese  Kunst:  er  kommt  sovveit  entgegen,  als  es  nur 
immer  mdglich  ist,  ja  bisweilen  soweit,  dass  es  Einigen  Bedenken  einflosst.  Ich 
selber  mdchte  nicht  geradc  alles  und  jcdes  in  dieser  Beziehung  selber  thun, 
ruhme  aber  gleiehwohl  diese  ebenso  conciliante  wie  vortheilhafte  Taktik,  die  uns 
in  einer  Reibe  von  Fallen  aufs  deutlichste  zum  Bewusstsein  bringen  kann,  wie 
stark   unsere  Position  immerhin  bleibt. 

Freilich  wird  dieses  Masshalten  nur  jenem  Leser  als  ein  so  meisterhaftes 
erscheinen,  welcher  nicht  iibersieht,  dass  G.  seine  Argumentationen  ad  hominera 
keineswegs  zu  Grundlagen  seiner  eigenen  positiven  Speculation  macht.  Daffir  ist 

eines  der  besten  Beispiele  wohl  der  positive  und  prachtige  Abschluss  seiner  Aus- 
ffibrungen  fiber  die  Sprache.  387  sqq. 

4.  In  den  Besprechungen  der  Schrift  Gutberlet's,  die  mir  zu 
Gesichte  kamen,  hat  man  zumeist  das  Capitel  (iber  die  Sprache 
besonders  geruhmt.  Mit  Recht.  Doch  gerade  in  diesem  Abschnitt 
ergab  sich  zwischen  dem  Verfasser  und  mir  die  grOsste  Ab- 
weichung.  Da  es  filr  die  gesunde  und  fruchtbare  Weiterentwicklung 
unserer  neu  gekraftigten  Scholastik  von  entscheidender  Wichtigkeit 
ist,  unbewiesene  Voraussetzungen  auf  wichtigen  Gebieten  als  solche 
immer  klar  zu  erkennen  und  abzuweisen,  so  will  ich  den  beider- 
seitigen  Unterschied  herausheben. 

Man  hat  sich  in  unserem  Lager  hubsch  daran  gewohnt,  einen  progrcssiven 
Ausbildungsproccss  der  Sprache  in  der  Richtung  von  isolierender  zu  agglutinierender 
oder  inglutinierender  und  endlich  zu  flecticrender  Stufe  anzunehmen.  Auch  bei 
Gutberlet  liegt  einer  Reihe  von  Darlegungen  diese  Annahme  mehr  oder  minder 
zugrunde.  Ich  will  nicht  gerade  behaupten,  der  Herr  Verfasser  sei  pcrsOnlich 
davon  iibcrzeugt,  dass  der  Entwicklungsgang  der  Cultur  diese  3  oder  4  Etappcn 
successiv  (mit  oder  ohne  Ueberspringen)  zuruckgclegt  habe  —  seine  positive  Schluss- 
darlegnng  ist  von  einer  solchen  Ueberzeugung  ja  unabhangig  — ;  aber  in  den 
negativen  Ausfuhrungen  erlcidet  die  Beweiskraft  jedenfalls  gar  manche  Einbusse, 

sobald  ein  Leser  mit  dem  Referenten  der  Meinung  ist,  ein  solcher  Ueber- 
gang  von  einem  Sprachsystem  zum  andern  z.  B.  vom  agglu tinieren- 
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den  zum  flectiercnden  durcb  natiirliche  Evolution  sei  nicbts  mehr 
und  nichts  weniger  als  eine  historische  Fiction. 

I'm  Schaden  wo  mdglich  abzuwehren,  sei  daher  die  Thesis  hier  meiner- 
seits  aufgestellt:  Ein  solcher  Uebcrgang  ist  noch  von  Niemanden  bewiesen 
und  wird  kaum  einmal  zu  bcweisen  sein,  wenn  anders  roan  die  ausseren 
Factoren  vom  inneren  Drang  zur  holier  aufstrebenden  Flastik  auf  spraohlichem 
Gebiet  soigsam  unterscheidet. 

Anfgabe  dieser  Zeilen  kann  es  naturlich  nicht  sein,  fiber  eine  so  tief- 
greifende  Frage  der  Colturphilosophie  mit  einigen  festen  Strichen  hinreichend  ru 
orientieren. 

Bei  dieser  Gelegenbeit  mochte  ich  unsere  Schrift  ganz  besonders  alien 
Philologen  tieferen  Sinnes  empfohlen  haben;  ihnen  durfte  nicht  nnr  der  Ab- 
schnitt  fiber  die  Sprache,  sondern  namentlich  auch  die  drei  folgenden  fiber 
Ursprung  und  Entwickelung  der  Familie,  der  Sittlichkeit,  der 

Religion  von  nicht  geringera  Nutzen  sein.  Denn  im  luxm  Muller' achen  Haad- 
buch  der  class.  Altcrth.-Wissensch.  kommen  auch  ganz  merkwfirdige  Anschanungen 
bisweilen  zur  Geltung. 

Andere  Bemerkungen  liber  eine  Reihe  von  Einzelheiten 

unterlasse  ich,1)  um  lieber  nochmals  zu  bekennen,  dass  Gutberlet's 
Schrift  ftir  mich  eine  erfreuliche  Etappe  in  der  Ausweitung, 
Systematisierung,  Methodiaierung  und  Fruktifizierung  nnserer  anf- 
strebenden  Scholaatik  bedoutet.  Ihr  wie  dem  verdienten,  uner- 
mildeten  Verfasser  mag  zur  Ermunterung  dienen,  was  man  in 
protestantischen  Kreisen  tiber  seine  Anstrengungen  hier  und  dort 

urtheilte.*)  So  ftusserte  sich  Nr.  8  des  „Theolog.  Literaturberichtes" 
vom  Jahre  1896  iiber  unsere  Schrift  also: 

»Diesc  inhaltreiche  Schrift  des  fruchtbaren  katholischen  Apologeten  brldet 
den  zweitcn  Theil  seines  vor  einigen  Jahren  erschienenen  •Mechanischen  Monismos- 
und  ist  eine  sebr  eingehende  Kritik  der  auf  den  Menschen  angewandten  mecha- 
nischen  Entwicklungslehre.  Referent  ist  mit  Gutberlet  v6llig  einverstanden,  wenn 
derselbe  die  Meinung,  der  Darwinismus  sei  ein  bereits  uberwundener  Standpunkt, 
fttr  einen  Wahn  erklart  und  diesen  wie  den  gesammten  mechanischen  Monismus 
als  den  gefahrlichsten  Feind  des  Christenthums  in  der  Gegenwart  ansieht,  der 
auf  der  ganzen  Linie  bekarapft  werden  mfisse.  Nicht  minder  ist  zu  billigen  nnd 
anzuerkennen  die  mehrmalige  entschiedene  Erklarung,  dass  zwischen  mechaniscber 
und  der  Entwicklungslehre  uberhaupt  sorgfaltig  zu  scheiden  sei  und  dass  man 
christlicherscits  der  teleologischen  Entwicklungslehre  unbedenklicb  zustimmen 
k6nne.  Und  auch  dies  ist  hochst  erfreulich  nnd  dankenswert,  dass  der  auf  den 
hier  in  Frage  kommenden  Gebieten  in  seltenem  Masse  unterrichtete  Verfasser  die 
neuesten  naturwissenschaftlichen  Discussionen  zu  Rathe.zieht  und  die  bedeutendsten 
Vertretcr  der  Entwicklungslehre  berilcksicbtigt.  Denn  dadurch,  sowie  durch  die 
Grundlichkeit  der  Erwagung  des  pro  und  contra  wird  seine  Arbeit  fur  alle  die- 
jenigen  wertvoll,  welche  gewillt  oder  geniithigt  sind,  sich  an  diesem  gewaltigen 
Kaiupfe  um  die  Weltanschauung  als  Apologeten  zu  betheiligen.  Und  fur  solche 
mochte  Referent  dieses  Werk  neben  Hamanns  »Entwicklungslehre  und  Darwi- 

nismus* angclegentlich  empfehlen,  da  es,  was  ausserhalb  der  naturwissenschaft- 
lichen Aufgabe  Haraanns  lag,  auch  auf  die  streitigen  Fragen  betr.  Ursprungs  der 

Sprache,  der  Sittlichkeit  und  der  Religion  eingeht.< 

•)   Vgl.  Laacher  Stimmen,  1896  (LI),  98  ff. 

»)  Vgl.   Theol.  Lit.-Bericht  1896,  Nr.  9  fiber  G's.  Die  Willensfreiheit 
und  ihre  Gegner  und  Jierl.  Kreutzeitung  fiber  dessen  Etbik  und  Religion. 
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Nehme  also  jeder  Pbilosoph  das  Buch  zur  Hand,  welcher 
glaubt,  noch  etwas  lernen  zu  konnen,  and  prilfe  nach,  ob  es  den 
Ausbau  nnserer  Scholastik  fbrdert  oder  nicht,  und  ob  nicht  eine 
Reihe  von  Problemen  zur  Sprache  koinmt,  die  des  weiteren  Nach- 
sinnens  wert  sind. 

Rom,   A  vent  in.  Dr.  P.  Beda  Franz  Adlhoch,  O.  S.  Ji. 

Hirsau  und  seine  Griindungen  vom  Jahre   1073  an. 
Von  P.  Bruno  Albers  O.  S.  B.  Mit  einer  Tafel.  15  S.  Folioformat.  Herder, 

Freiburg  i.  Breisg.  1897. 

In  den  Jubelkranz,  welchen  fahrende  Schiller  von  einst  und  jetzt  dem 
deatschen  Campo  Santo  in  Rom  zu  seinem  I  ioojahrigen  Jubilitum  und  dem  der- 
zeitigen  verdienstvollen  Rector  Msgr.  Dr.  de  Waal  gewunden  haben,  hat  auch 
Albers  ein  schones  Blatt  eingefiigt.  Hirsaus  und  seiner  Tochterkloster  Bedeutung 
im  Invest iturstreit  kann  nicht  genug  betont  werden.  Ohne  diese  pnpstliche  Schutz- 
mauer  in  Deutschland  ware  Gregors  Reformpolitik  in  Deutschland  nicht  durch- 
gedrungen  und  die  Kirchengeschichte  batte  ein  anderes  Gesicht  bekommen.  Ein 
kurzef  Ueberblick  iiber  die  in  der  vorliegenden  Arbeit  alphabetisch  zusammen- 
gestellten  Kloster  (gegen  190),  welche  seit  1073  von  Hirsau  gegrilndet  resp. 
regeneriert  wurden  und  ihrerseits  wieder  ebenso  weiter  wirkten,  zeigt  diese  grosse 
Bedeutung  Hirsaus.  Eine  solehe  Statistik  fehlte  bisher  noch  auf  unserer  Seite. 
Wenn  wir  bedenken,  dass  auf  engem  Rahmen  bei  oft  mangelhafter  Quellen- 
nachricht  aber  zahlreichster  Literatur  eine  solehe  Arbeit  ihre  grossen  Schwierigkeiten 
hatte,  so  wissen  wir  dem  Verfasser  besten  Dank.  Recensent  gestattet  sich  daran 
einige  Bemerkungen  anzuschliessen  bezuglich  Hirsaus  und  einzelner  Kloster.  Er 
glaubt  dazu  berechtigt  zu  sein,  da  ihm  dieses  Gebiet  keine  terra  incognita  ist. 
Trotz  der  Bemerkung  des  Verfassers,  der  er  selbst  anfangs  nicht  getreu  blieb, 
hatten  wir  da  und  dort  kurze  Quellen;  und  Literaturangabe  gewtlnscht,  zumal 
fur  einzelne  Aufstellungen  bei  dem  widewprechenden  Quellenbericht  der  Beweis 
fehlt.  Wir  glauben  auch,  dass  einigemal  der  unuiverlassige  Trithemius  zu  stark 
berficksichtigt  wurde.  Die  alphabetische  Registrierung  und  Snbsummierung  der 
Kloster  ist  zu  Susserlich,  berflcksichtigt  nicht  die  chronologische  Entwicklung 
und  verhindert  dadurch  den  interessanten  Einblick  in  Wilhelms  Operationsplan. 
Das  Verbaltnis  der  einzelnen  TochterklSster  zu  dem  Mutterkloster  hatte  Recensent, 
soweit  es  nachweisbar  ist,  auch  kurz  untersucht  gewunscht.  Im  einzelnen  sei  auf 

kleioere  Fehler  aufmerksam  gemacht.  S.  I16Z.  14  v.  u. :  Hirsau  ist  nicht  '/3  Meile 
sondern  '/,  Stunde  von  Calw  entfernt.  Auch  sonst  orienriert  einigemal  die  Angabe  der 
Meilenentfernung  etwas  eigenartig  z.  B.  S.  126  Z.  20  v.  u.  66/3  Meilen.  Die  S.  1 16 
Z.  13  f.  v.  u.  beschriebenen  Ueberreste  sind  nicht  diejenigen  des  Aureliusklosters, 
sondern  des  Petersklosters.  S.  1 16  Z.  II  v.  u. :  Die  Stiftung  des  Klosters  um 
830  wird  immer  noch  nicht  gemeiniglich  angenommen.  Uns  steht  sie  fest  und 
unsere  Ansicht  wird  auch  nicht  erschiittert  durch  die  zum  Theil  recht  schwachen 
Ausftthrungen  Prof.  Thudichrous  in  den  WUrtt.  Vierteljahrsheften.  Neue  Folge 
II.  225  ff.  S.  117  Z.  3  v.  o. :  Der  Titel  Congregation  von  Hirsau  ist  selbst  in 
der  Modifizierung  als  Vereinigung  durch  Gebetsverbriiderung  ungenau.  Letztere 
bestand  ja  im  12.  und  13.  Jahrh.  zwischen  den  meisten  Klostern  desselben  und 
anderer  Orden.  Wilhelm  wollte  freilich  eine  Hirsauer-Congregation  griinden,  aber 
es  gelang  ihm  nicht  nach  seinem  Sinn  Oefters  ist  in  der  Arbeit  die  Rede  von 
Provinzen  in  Bayern.  Dieses  Land  wird  aber  eingetbeilt  in  8  Regierungsbezirke 
oder  Kreise.  S.  118  Z.  5  v.  o.:  Ciriacus  statt  Cyriacus.  S.  119  Z.  6  v.  u.  Die 
Grander  des  Blaubeurer  Klosters  sind  Graf  Anselmus  von  Tubingen  und  seine 
Sbhne  Hugo  und  Heinrich  nebst  des  letzteren  Gattin  Adelheid.  Graf  Sigiboto 
von    Ruck   gehort   wohl   nur    unter   die    ersten    Wohlthater   des    neuen    Klosters. 

,8tudien  und  Mittheilungen."  1898.  XIX.  1.  9 
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Ebenso  istgegeu  S.  119  Z.  22  v.  u.  Stifter  des  Klosters  Komburg  nur  Graf  Burcbard 
vod  Rothenburg.  Der  Mainzer  Burger,  welcher  ein  WohlthSter  Hirsaus  and 
Komburgs  war,  heisst  Wignand.  Die  Weihe  fand  1088  statl.  S.  121  Z.  17  v.  o. 

fa'llt  uns  die  geographische  Bezeichnung  St.  Georgen  im  (bad.)  Oberrheinkreis 
auf.  Ein  solcher  ist  uns  nicht  bekannt.  S.  125  Z.  7  7.  o.:  Abt  Volmar  regierte 
II 20— 1 1 56  Einigemal  sollte  Verfasser  statt  genauer  Zeitangaben  beisetzen  ams 
Jahr  z.  B.  S.  125  Z.  25  v.  u.:  St.  Paul  umsjabr  1083  bezogen,  Z.  16  v.  u.:  urns 
Jahr  1 106/1 107.  S.  125  Z.  6  v.  u.  verirrt  sich  das  Priorat  Weilheim  unter 
Paulinzell,  zu  dem  es  in  keiner  Beziehung  steht.  Hiebei  steht  auch  die  wobl 
infolge  eines  Druckfehlers  irrige  Angabe,  Weilheim  sei  1093  gegriindet  worden 
und  Abt  Wilhelm  habe  das  Priorat  eingerichtet.  W.  starb  aber  109 1;  die 

Griindung  erfolgte  1073.  ZuS.  126  Z.  11  f.  v.  o.  sei  bemerkt :  Stifter  Ton  Peters- 
hausen  ist  Bischof  Gebhard  II.  von  Constanz,  Renovator  B.  Gebbard  III.  Abt 
Theoderich  wnrde  erst  dahingesandt  nach  Retournierung  von  Abt  Otto,  welcher 
nicht  entsprochen  hatte.  Ersterer  wnrde  mit  seinen  Monchen  nicht  1098,  sondern 
1 103  vertrieben.  S.  127  Z.  20  v.  u  :  Abt  Wilhelm  behielt  die  I.eitung  des 
Klosters  Schaffhausen  zwei  Jahre  1079  f.  bei,  ohne  aber  daselbst  zu  wobnen. 
S.  129  Z.  20  v.  o. :  Zwiefalten  gehort  nicht  zum  Oberamt  Blaubeuren,  sondern 
MUnsingen.  —  Nun !  Dies  sind  kleine  Ausstellungen,  welche  den  Wert  der 
Abhandlung,  der  noch  eine  tabellarische  Karte  beigegeben  ist,  nicht  hemnter- 
drttcken  sollen  und  wollen. 

Tubingen.  Dr.  O.  Bafner. 

Commentarius  in  Exodum  et  Leviticum 
auctore  Francisco  de  Hummelauer  S.  J.  Cursus  Sacrae  Scripturae  Comm, 

in  LI.    historicos   torn.  II.  Parisiis,    P.  Lethielleux    1897.   &".  maj.   552  p.   10  frc. 

In  ilberraschend  kurzer  Frist  ist  der  zweite  Theil  von  H.'s  Pentateuch- 
commentar  Ex.  u.  Lev.  umfassend  der  Oeffentlicbkeit  ubergeben  worden.  Wir 
begrilssen  ibn  freundlichst.  Dieselben  Vorziige,  die  am  ersten  Bande  hervorzuheben 
waren,  sind  auch  der  vorliegendeD  Fortsetzung  eigen,  eine  bis  ins  Detail  gehende 
in  klarer  Darstellungsform  gegebene  Erlauterung  mit  Zugrundelegung  des  kircblich 
approbierten  Vulgatatextes,  jedoch  unter  steter  Berucksichtigung  des  Grundtextes 
und  der  alten  Textzeugen.  Der  Bequemlichkeit  dient  sehr  der  voile  Abdruck  des 
Vulgatatextes,  wobei  aber  nicht  geleugnet  werden  kann,  dass  unter  Abrechnnng 

des  derartig  manchmal  doppelt,  lat.  und  hebr.,  verzeichneten  biblischen  Wort- 
lautes  und  der  vielfachen  durch  Zwischenraume  kenntlich  gemachten  Ueber-  und 
Zwischenschriften  um  ein  nicht  Unbetrachtliches  des  gegenwartigen  Umfanges 
der  Commentar  zusammenschmelzen  wiirde.  Bei  den  Einzelerklarungen  macht  H. 
haufig  Gebrauch  von  Slteren  Auslegern.  Wenn  dies  nach  dem  gleich  bei  Beginn 

des  Curs.  SS.  angegebenen  Gesichtspunkte  statt  fande,  zu  zeigen,  welch'  belang- 
reiches  Material  bei  den  alteren  kirchlichen  Erklirern  aufgesiapelt  sei,  so  ware 
dies  loblich  und  erspriesslich.  Es  werden  aber  Namen  in  Klammern  angefuhrt 
und  mit  Worten  Fruherer  Auslegungen  gegeben  in  den  ganz  gewohnlichsten  Fallen, 
wo  weder  gesagt  werden  kann,  eine  solche  Bemerkong  verdiene  der  Vergessenheit 
entnickt  zu  werden,  noch  sie  bekunde  eine  besonders  scharfsinnige  Auftassung 
der  Stelle.  Auch  werden  Aulstellungen  abgewiesen  und  widergelegt,  die  langst 
abgethan  oder  blosse  Kuriosa  sind.  Solches  mag  gteichzeitigen  Schriftstellern 
gegeniiber  am  Platze  sein,  lohnt  sich  aber  nicht  hinsichtlich  der  Vergangenheit. 
Von  Modernen  ist  einzig  Dillmann  ofters  berucksichtigt  (nach  der  2.,  nicht  nach 
der  gleichzeitig  mit  H.  erschienenen  und  vom  Baseler  Professor  Ryssel  besorgten 
3.  Auflage.).  Die  philologische  Erklarung  der  einzelnen  Ausdrucke  ist  eine  knappe, 
irn  Ganzen  von  richtigem  Urtheile  zeugende.  Sachliche  Excurse  werden  leider 
fast  gar  keine  gemacht.  H.  scheint  dies  dem  auch  von  den  Herausgebern  des 
Curs,  geplantem  bibl.  Keallexikon  zu  iiberlassen.  Auch  die  ideell-typische  Aus. 
deutung    wird,    von    einigen    unbedeutenden    Anspiegelungen    zu   schweigen,    gar 
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nicbt  gepflegt.  Es  kann  aber  nichl  yerkannt  werden,   class  man  in  einem  grosser 
angelegten    Auslegungswerke  auch  ttber  manche  bei  den  einzelnen  geschichtlicheu 
and    gesetzgeberischen    Materien   auftauchenden    principiellen    Fragen    aufgeklart 
zu  werden   wiinscht    Dadurch  wird  auch  die  Erklarung  viel  lebendiger,  fesselnder 

und    gewahrt    gewisse    wohllbuende    Ruhepunkte,     wahrend    bei    einer    ununter- 
brochenen  Vers  fur  Vers  verfolgenden  Auslegung  der  Leser  ermudet  wird.  Auch 
dient  ja  eine  derartige,  mitunter  weiter  ausgreifende  Erorterung  nicht  unwesentlich 
zur  Erfassung  des  Geistes,  welcher  das  gesammle  commentierte  Werk  beberrscht. 
Ja  noch   mehr,  der  Wert  des  ganzen  Alt.  Test,  und  die  Signatur  seiner  Gottlichkeit 
liegt   gerade    in   der  moralischen   und    ideellen  Tragweite   seiner    Vorgflnge    und 
gesetzlichen  Institutionen  im  Einzelnen  und  in  ihrem  wechselseitigen  Zusammenhange. 

Auf  die  gegenwartig  im  Vordergrund  stebenden  hist.-kritischen  Aufstellungen 
beziiglich  der  Abfassung  des  Pent,  und  der  Entstehung  der   im  selben  enthaltenen 
gesetzlichen  Theile  gebt  der  Verf.  nicht  ein     Auch  dies  bleibt  also  zunichst  aus 
anderen,  introductorischen   Werken  zu  erganzen.    Wiedcrum  aber  muss  vor  aliem 
beraerkt    werden,    dass    gerade    in    Einleitungswerken    es    nicht   moglich    ist    die 
einzelnen  mitunter  sehr  schwer  wiegenden  Stellen    gebiirend    zu  untersuchen  und 
ins    richtige    Licht    zu    stellen.    Hier    bat    also    der    wissenschaftlichen    Zwecken 
dienende  Commentar  eiuzutreten.  Sodann  verhalt  sich  H.  denn  doch  nicht  einfach 

indifferent.    Es    ist   gewiss   ein    berechtigter    Standpunkt  die  hi.    Urkunden,  ztimal 
ein  Werk  wie  den  Pentateuch,  rein  als  ein  gegebenes  Ganze  in  ihrer  vorliegenden 
Form    systematise)!    zu    erfassen,    ohne    auf    die    zeitliche,  vielleicht   allmShliche 
Entstehung  Riicksicht  zu  nehmen.    In  dieser   Weise  wird  es  stets  ein  dringendes 
Erfordernis  bleiben  die  alttestam.   Veranstaltnngen  in   ihrer  Gesammtheit  als  Vor- 
stufe  der  Erldsungsreligion    begreiflich   zu    machen.    H.  hat  aber   doch  einen  aus- 
gesprocheneu,    bestimmt   gefarbten    Vorstellungskreis   Ober    die    Aufzeichnung  der 
pentateuchischen  Geschichtserzahlungen  und  Gesetzurkunden.  Mit  verschwindenden 
Ausnahmen  setzt  er  die  mosaitche  Conception  voraus.  Ref.  halt  die  durch  mehr- 
malige  Verarbeitung  verschiedener  Quellschriften  erfolgte  schliessliche  Zusammen- 
stellung    des   Pent,    in    seiner   gegenwartigen    Form    nicht    nur   fur    utiverlanglich, 
sondern  auch  durch  die  Beschaffenlieit  des  Werkes  und  aussere  Grunde  fur  nach- 
weisbar.   Nur  Uber  das  Mass  der  urspriinglichen  Aufzeichnungen  und  nachfolgenden 
Ueberarbeitungen,  fiber  ihr  wechselseitues  Verhaltnis  und   ihre  zeitliche  Ansetzung 
werden  wohl  fur  immer  in  mancher  Hinsicht   auseinandergehende    Anschauu  igen 
sich  behaupten.  Stellt  man  sich  aber  auf  den  hergebrachteu  Saindpunkt  durch  wegs 
mosaischer  Abfassung,  so   djrfte    man  schwerlich    in  der  von  H.    geubten    Weise 
den  Beweis  fiiliren.  Das  Auffallende  in  der  verschiedenen  Stilisierung  der  Gesetze, 
ihrer  Casuistik,    Anordnung   und    Wechselbeziehung    erkennt  H.  mshrmals  unum- 
wunden  an,  sucht  aber  diesen  Erscheioungen    die    Spitze    abzubrechen,    indem  er 
oahezu  fttr  alle  als   mosaisch  geltenden    Einrichtungen  nicht  nur  in    Israel  schou 
vormosaische  Geltung,  sondern  auch  einen  geheiligten  Wortlaut  beansprucht,  den 
Moses  nicht  geandert,   sondern  in   den  er  nur  durch  aliena,  novellas  u.  dgl.   ein- 
gegriffen    habe.   Dadurch   wird  aber  in  antipodischer    Weise  gegen  die  modernen 
Evolutionstheoretiker  der  Einfluss    und    das    Werk    Mosis   nivelliert.     Zwar    liegt 
diesem    Raisonnement    ein    Kbrnchen    Thatsache    zu    Grunde.    Die    Uraelitischen 

Einrichtungen  sind  gewiss  nicht  durchgSngig  von  den  anderen  Volkern  abweichend 
und   iiberaatiirlichen   Ursprunges,    aber  den  Gesammtprocess  dessen,    was  wir  als 
Mosaismus   in   gesetzlicher   und    gewohnheitsmSssiger    Hinsicht    im    Volke    Israel 
aufzufassen  gewohnt  sind,  in  die  Zwischenzeit  des  Patriarchalischen  und  Auszugs- 
Zeitalters  zu  verlegen,  in  eine  Zeit,  liber  welche  die  hi.    Urkunde  sich  grUn.liich 
ausschweigt    und    im    Gegentheil    nur    Streiftichter    (Jos.    24,    2    Ez     2   ff.)    uber 
Stagnation,   gotzendienerische    Velleitaten   u.    dgl.    fallen    lasst,    zu   verlegen    und 
dies  rein  aus  dem   Grunde,    um   die  Thesis   von  Mose  totius  Pentateuchi   auctore 
aufrecht  zu  erhalten,  geht  doch  etwas  zu  weit.  Unter  dieser   Voraussetzung  hatte 
II.  mehr  Aufmerksamkeit  den  altsemitischen  und  agyptischen  Gebrauchen  schenken 
und   gerade   dies   zeigen   sollen,    wie    Moses   aus   den    anderwarts  herbeigeholten 
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Bausteinen  doch  ein  Gebaude  nach  ganz  eigenera  Stile  und  Geiste  aufgeffihrt 
habe.  Dazu  winl  man  dera  Thatbestande  urn  diesen  Preis  doch  nicht  gerecht.  Es 
bleibt  die  abgebrochene  an  verschiedenen  Stellen  vertheiite  Aufzeichnung  der 
einzelnen  zusammenhiingenden  Gesetze  unerklart. <)  Durch  die  zeitlich  sich  ergebeode 

Nothwendigkeit  genauerer  DarchfUhrung  oder  Umanderung,'  Eriuassigung  oiler Verschilrfung  werden  solche  Erscheinungen  niclit  plausihler  gemacht.  Von  e  i  n  e  m 
gotterleuchteten  Gesetzgeber,  wenn  niclit  ein  Conglomerat  unter  gottlicher 
Providenz  allmahlich  erfolgter  Gesetzesentwickelnngen  vorliegt,  darf  man  wuhl 

concinne,  den  Gegen«tand  erschcipfende,  endgiltige  Enlsclieidnngen  eru-arten,  die 
nicht  innerhalb  nicht  einmal  eines  ha  ben  Sgculuim  modificiert  werden  rnassen 

und  zwar  stellenweise  in  Dingen,  die  einer  Abanderung  gar  nicht  bedurftig 
erscheinen.  Audi  wird  damit  viel  zu  wenig  gerechnet,  dass  wenn  Moses  die 
Gesetze  in  Ex.  und  Lev.  vor  der  zu  Kades  erfolgten  Verurtheilung  der  damaligea 
Generation  zum  40jahrigen  Wllstenanfenthalte  niedergeschrieben  haben  sollte,  da 
er  jedenfalls,  wie  auch  H.  S.  14  11  468  hervorhebt,  von  der  bevor>tehenden 
Verzogerung  nicht  die  leiseste  Ahnung  haben  konnte,  er  die  Gesetze  gleich  so 
concipieren  musste,  wie  es  der  sessliaften  Btvolkeru::g  in  PalHstina  angemessen 
war.  Darnach  waren  Erwahnutigen,  wie  intra,  extra  castra  u.  dgl.  in  Mosis  Mund 
durchaus  unpassend  und  sincl  nur  begreirlich  in  einer  die  Statute  im  roosaischen 
Geiste  repristinierenden,  spateren  Zeit,  welche  mit  der  langst  vergangenen  That- 
sache  des  40jiihrigen  VViistenaufenlhaltes  vertraut  im  Wortlaute  der  Statuten 
demselben  Rechnung  trSgt.  —  Auch  ftirchten  wir,  dass  H.  um  die  einzig  mosaiscbe 
Abfassung  der  Gesetze  und  des  gesammlen  Funfbuches  zu  vertreten,  einen  xu 
ausgedehnten  Gebrauch  von  fitr  einen  inspirierten  Gesttzgeber  doch  nicht  ganz 
vorwurf>freien  Aeusserungen  macht,  wie  S.  104:  »Non  repugnat  sane,  ut  auctor 
inspiratus  minus  apto  loco  quaedam  inserat;«  S.  324:  >Narrationem  obscurant 
reddit  e'  Moisis  sermo  circumlocutionibus  desiderata  obvolvens(l)  et  textns  in 
quibusdam  corruptus;<  S.  522:  tl.ev.  24  ab  ipso  primtim  leguro  condilore  h.  1. 
minus  sapienter  esse  insertum.  cujusmodi  error  auciori  etiam  in»pirato  contingere 
potest  ;t  auch  S.  177 :  »bene  potuit  stili  inaequalirate  aliqua  auctor  etiam 
inspiratus  priorem  effati  partem,  tit  a  Deo  ad  Moysen,  posteriorem,  ut  a  Moysj 
ad  populum  pronuntiabatur,  describtre  «  Die  Sache  wird  noch  bedenklicher. 
wenn  durch  einen  etuas  mcchanischen  Inspirationsbegriff  die  Zerrissenheit  nod 
ahnliche  Erscheinungen  auf  den  gottlichen  Offenbarungsmodus  zuriickgefShrt 
werden,  denn  unser  Herrgolt  ist  ein  Gott  der  Ordnung.  Wie  er  nicht  wird  die 

1'etriifacten  als  solche  urspriinglich  geschaffeti,  so  wird  er  auch  nicht  cine 
Mittheilungsart  an  Moses  beliebt  haben,  die  dem  einfach  logischen,  durchaus 
nicht  frivol  rationalisierendcm  Nachdenken  als  sonderbar,  zusammenhangslos  oder 
dgl.  sich  darstellen  wilrde.  Nimmt  man  allmalilige,  den  Zeitbediirfnissen  eut- 
sprechende  Codifitierung  an.  kann  alles  mit  der  gottlichen  Provident  in» 
schonsten  Einklange  erfasst  werden.  Uns  liegt  dann  das  Werk  der  gottlichen 
Erziehung  und  Vorbereitung  Israels  auf  die  Zeitenlulle  im  Pent  in  seinem 
Werden  und  seiner  endgiltigen  Ausgestaltung  vor.  Gesetzgeberische  Divergenzen 
verschlagen  dann  gar  nichts,  im  Gegentheil  sie  sind  ein  Conlerfei  der  paulinischen 
Lehrlhattgkeit  in  den  Erstiingsgemeinden  der  Christen  (I.  Cor.  3,  I  ft)  und  der 
Unterweisung  des  Heilandes  selbst  gegenuber  den  Aposteln  (loann.  lb.  12: 
•  Adhuc  multa  habeo  vobis  dicere,  sed  non  potestis  portare  modot). 

')  Zum  Beleg  dessen  zu  vgl.  S.  116  f.,  121—123,  129,  218  f.,  226.234, 
237.  242,  253,  257  f ,  360,  415,  420  f.,  423  C,  407  f.,  496.  501,  511,  516,  532, 
534,  542.  Indem  wir  itber  die  Entstehung  der  pentat.  Gesetzessammlung  sprechen, 
ist  wohl  nicht  nothig  ausdrilcklich  zu  bemerken,  dass  sich  die  Erwagungen  auf 
die  durcli  H.  gebotenen  Veranmssungen  beschranken  und  nichts  weniger  im 
engen  Raum  die«er  Recension  beabsichtigt  sein  kann,  als  eine  vollstandige 
AuseinanderseUung  iiber  die  Frage  nach  vormos.,  mosaischen  und  nachmosaischen 
Bestandthei.en  des   Pent    zu   geben 
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Damit  aber  die  weitgehende  Adoptation  vormosaischer,  auf  natiirlichem 

Boden  erwachsener  Gepflogenheiten  in  dem  Augenblicke,  wo  Gott  das  V'olk  als 
Trager  der  OiTenbarung  von  den  heidnischen  Volkern  absondern  wollle,  nicht 
etwa  auffallig  erscheine  (S.  21),  werden  selbe  sogar  >e  communi  Noachidarum 
ante  dispersiouem  fontec  abgeleitet.  S.  24  begegnet  man  der  Aufstellung  >Totam 
legem  hum  a  nam,  qualis  patriarcharum  aevo  in  stirpe  electa  pedetentim 
effloruerat,  Jahve  per  Moysen,  ubi  opus  esset,  purgatam,  correctam  et  auctam.  suam 
fecit  (der  fette  Druck  bei  H.),  sigillo  sui  nominis  obsignavit.c  S.  209:  »Aliquae 
(leges)  non  potuere  in  deserto  primum  condi,  sed  eo  aevo  natae  erant,  quo  gens 
electa  itrbes  habebat  et  agros  colebat,  ergo  fortasse  in  Chaldaea  vtl  ante  dilu- 

vium.<  Vergl.  in  dieser  Hinsicht  auch  S.  215,  219,  260,  265  (.,  279,  285,  294, 
303.  356.  359  <•.  362,  4«8,  42*.  449.  462,  485,  489- 

Es  ist  bemerkenswert,  dass  ein  zwar  protest.  Gelehrter,  aber  sehr  achtens- 
werter,  auch  von  H.  selbst  citiertef  Vertbeidiger  der  alttest.  Offenbarung  und 
ebenso  entschiedener  Vertreter  der  durchgangigen  mosaischen  Urheberschaft  des 

Pentateuches  in  dernahezu  gleichzeitig  mit  H.'s  Commentar  erschienenen  deutschen 
Uebertragnng  seines  apologetischen  Huches  >die  hbhere  Kriiik  des  Pent  «  W. 
H  Green  (Th  u.  Jur.  Dr.,  Prof,  der  orient,  altt.  Literatur  am  theol.  Sem.  in 
Princeton,  N.  J.)  die  gerade  gegentheilige  Ueberzeugung  ausspricht,  namlich  dass 
Moses  materiell  und  formell  der  Urheber  der  nach  ihm  benannten  Geselzgebung 

sei  mit  anderen  Worten,  dass  diese  Verordnungi'Ufrtk-  nicht  als  bloss  menschlicbe 
Gepflogenheiten,  wie  H.  annimmt,  in  vormos.  Zeit  bestanden  hatten.  S.  206  liest 
man  bei  ihm:  ijehova  wollte  als  der  Bundesgott  Israels  hinfort  mitten  unter 
seinem  Volke  wohnen.  Daraus  ergab  sicb  mit  Nothwendigkeit,  dass  nun  bestimmte 
and  ins  Einzelne  gehende  Anweisungen  und  Verordnungen  gegeben  werden 
massten,  von  denen  man  bisher  nichts  wusste,  weil  gar  keine  Veranlassung  dazu 
vorlag!i  Vgl.  dazu  nam.  H.  S.  178!  Diese  contradictorischen  Aussagen  geben 
gewiss  zum  Nachdenken  Veranlassung.  Um  seine  Thesis  vom  vormosaischen 
Bestaod  der  socialen  und  ritualen  lnstitutionen  wahrscheinlich  zu  machen,  bercichert 

H.  gleich  die  hi.  Schrift  mit  einem  ganzen  Roman  von  dem  Entstehen  des  vor- 
aaronitischen  Priesterthums,  seiner  Wirksamkeit,  Verkommenheit,  Intriguen  gegen 
Hoses,  hauptsachlicher  Betheiligung  bei  der  Errichtung  des  Stierbildes  in  der 
Wflste.  Man  lese  S.  3—16,  194  ff.,  235,  244,  251,  256,  309,  312,  358,  362, 
517  f.  und  gestatte  dann  dem  Kef.  die  Frage,  ob  diese  sich  selbst  und  dem 
biblischen  Wortlaute  vielfach  widersprechende  Ausmahlung  des  biblischen 
Berichtes  der  von  den  Evolutionstheoretikern  angewandten  biblischen  Geschichts- 
construction  nicht  sehr  ahnlich  sahe?  Vor  einem  solchen  Lesen  zwischen  den 

Zeilen  der  Bibel  mochten  wir  eindringlichst  warnen.  Weder  Freund  noch  Feind 
wird  dadurch  beiriedigt.  Nach  modern-kritischem  Kecepte  wird  auch  vielfach  die 
Entslehung  des  masgrethischen  Textes  in  seiner  heutigen  Form  erklart  —  durch 
successive  Zusammschweissung  alterer  Stoffe  und  Formulare,  durch  Beibehaltung 
des  alten  Wortlautes,  wo  es  passt  und  wiederum  durch  redactionelle  Veranderungeo, 
wo  dies  passt,  nur  dass  der  modern  kritische  K  =r  Redactor  eben  —  Moses  ist. 
Worn  dies  Allesf  Discamus  ab  hoste  consilium!  Weisen  wir  das  UngebOrliche 
der  im  Schwange  gehenden  biblischen  Hyperkritik  ab  und  verwerten  wir  die 
Beobachtungen  einer  gemSssigten,  vorurtheilsfreien  Textforschung.  Es  ist  aber 

anch  anderweitig  Widerspruchsvolles  in  H's  Ausfiihrungen  nicht  zu  verkennen. 
Dies  kommt  aus  der  Zwangslage,  in  welche  er  sich  versetzt  hat.  Ein  Beispiel! 
S.  20  a)  werden  zuerst  eine  Reihe  von  Gesetzen  als  zu  geringfUgig  bezeichnet, 
um  auf  die  gottliche  Urheberschaft  zuTttckgefUhrt  werden  zu  konnen.  »Et  primum 
qui  dem  feruntur  leges  quaedam  de  ritibus  externis  minutis,  qui  si  a  Deo  primo 
tnvecti  statuaotur,  sapiunt  nescio  quid  angusti  Deoque  parum  digni.t  Sogieicb 
aber  wird  beigcfugt:  »Res  fit  plana  et  perspicua,  si  supponantur  illi  et  alii  similes 
ritns  antiquitus  jam  in  stirpe  electa  esse  observati  ad  res  justas  et  sanctas  ex- 
pfimendas.  Erant  igitur  illi  ritus  mores,  eratque  Deo  minime  indignum  (!),  ut 
pios  ill os  mores  lege  etiam  data   confirmaret.«    Der   Unterschied   zwischen  einer 
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a-prioristischen  and  a-posterioristischen  Sanction  ist  aber  doch  nicht  so  gross !  Die 
einfache  Losung  ist  in  der  BeifUgung  gegeben:  »Plura  quippe,  quae  ad  mores 
spectant,  in  se  quidem  minuta  quis  reputet,  snnt  autem  non  speruendi  momenri 
ad  populos  in  pietate  et  justitia  continendos.<  Dies  widerspricht  aber  dem  eingangs 
geflillten  wegwerfenden  Urtheile.  Der  Kttrze  halber  notieren  wir  nnr,  ohne  cither 
rinzugehen,  folgende  Stellen:  S.  71  mit  der  Schlussnota  548,  76  mit  77,  241  mit 
243,  310  mit  ff.,  312  tuit  323.358,  4*5  4°*  n»t  4°4.  4<>7  f>  4°9.  488,  523,  525, 
wo  schwer  zu  einende  Aussprttche  vorkommen. 

Wenig  befriedigenden  harmonistischen  Versuchen  in  sachlicher  and  text- 
licher  Hinsicbt  begegnet  man  S.  46,  59  f.,  69,  75,  78,  80  f.,  82,  118,  125,  130, 
133,  139.  150.  «°7.  "77  C.  183  f.,  194,  212  ff.,  243,  278,  297.  302,  321,  339, 

348,  363,  399,  410.  466,  470,  518.  Gekiinstelte  AufzSh'ungen  finden  sich:  86, 
208,  356  f.,  360,  468,  520.  Gekfinstelt  ist  die  ErklHrung  der  Einleitungsformeln : 
474  f-i  502>  5  '7-  Frappant  ist  577  die  Entdecknng,  dass  Moses  nicht  rein 
hebrSischen  Ursprunges  gewesen,  ebensolche  sind  die  Aufstellungen  50  ff.,  63, 
70,  72,  82  f.,  It6  201,  206,  209.  Naiv  sind  Erklarungen,  wie  37,  Moses  babe 
(lurch  seine  Mutter  nur  die  Namen  zweier  WehemOtter  in  Aegypten  erfahren, 
ebenso  u8  f.,  151—153,  161,  167  ff.,  199,  224,  254,  233,  240,  252,  289,  337. 
354  f .  363-  4<>9,  423i  459,  477.  48>>  49<>,  496.  Als  nicht  zatreffend  mochte 
Kef.  manche  Ausdeutungen  bezeichnen:  182,  192,  207,  312,  370,  376  vergl.  mit 

380,  407  f.,  418,  461  f.,  484,  492,  51*3  (.,  517,  528,  531,  als  achtenswerte  Zu- gestindnisse  hingegen:  365,  418,  437,  469,  476,  479,  487,  496.  Sehr  richtig 
bemerkt  H.  S.  21:  »Finge  totam  illam  legem,  turn  sacram  torn  profanam  Hebraeis 
impositam  esse  novam...  et  imaginare  continuam  circa  Moysen  in  desert o  rerum 
omnium  perturbationem,  Aaronitis  constanter  praevaricantibus  contra  caerimonias 
tarn  novas  tamque  impeditas,  cunctis  se  infinitis  implicantibus  impuritatibus  lega- 
libus.  Non  unnm  altare  suffecisset  absorbendis  illis  pro  peccato  et  pro  delicto 
hecatombis,  non  Moyses  cum  Aaron  quatuorque  filiis,  imo  neque  septuaginta,  qui 
Ex.  18  constituti  fuerant,  jodices  tot  componendis  dubiis.t  Vielleicht  dttrfte  es 
demgemass  doch  nicht  so  absurd  sein  eine  auf  inosaischer  Grondlage  und  in 
selbigem  Geiste  spiter  fortgcfUhrte  Aasgestaltung  der  Gesetzgebung  zu  vermuth  ea. 
Ebenso  dllrfte  die  aus  dem  verschiedenen  Stil  fiir  die  gemach  erwachsene  Schichtung 
des  israelii iscben  Corpus  juris  civilis  et  canonici  in  rormosaischer  Zeit  and  darch 
Moses  selbst  (S  22 — 24)  fiiglich  auch  auf  die  mosaische  Folgezeit  ausgedehot 
werden.  Mit  einem  Worte:  H.  verhiillt  sich  nicht  die  Beobacbtungen,  welche 
schon  Andere  an  den  filnf  Bb.  Mosis  als  liternriscbem  Producte  gemacht  haben 
(es  fehlen  ja  bei  ibm  auch  nicbt  verschiedenfarbige  Texttabellen  nach  Art  der 
sog.  »RegenbogenbibeUy,  bemiiht  sich  aber  sie  durchwegs  in  Einklang  zu  briogen 
mit  der  Thesis  vom  volUtand'gen  mosaischen  Unsprung  des  Pentateuch. 

Hinsichtlich  der  Gottesnamen  ist  H.,  bei  seinen  im  Gen.-Comm.  gemachten 
Aufstellungen  geblieben.  Selbe  wurden  vom  Ref.  als  wenig  annehmbar  bezeichnet. 
Demnach  wird  auch  im  gegenwaVrigen  Coram,  die  Frage  nach  Quellenscheidung 
im  Sinne  mosaischer  Abfassung  gerade  darch  H  in  wets  auf  das  UnzulSngliche  des 
in  dem  Gebrauche  der  verschiedenen  Gottesnamen  gelegenen  Scheidungsmerkmales 
nicht  ausgetragen.  Dies  ist  mehr  irrelevant.  Denn  wenn  auch  die  verschiedene 
Bedeutung  der  Gottesnamen  gesichert  ist,  so  bleibt  doch  schon  wegen  der  auch 
von  H.  S.  8  tabellarisch  ersichtlich  gemachten  kritischen  Unverlitsslichkeit  der 
alten  Texte  die  ErklSrung  des  Gebrauches  in  den  Einzelf&llen  eine  unsichere. 
Hier  stehen  wir  wohl,  um  einen  bekannten  Ausspruch  anzuwenden,  vor  einem 
kritisch-exegetischem  ^ignoramus  et  ignorabimus  t  Und  ist  auch  die  pentateuch. 
Quellensonderung  von  der  Verschiedenheit  der  Bezeichnungen  Mir  den  Begriff 
»Gott«  ausgegangen,  so  ist  doch  heute  zumeist  eine  Auseinandersetzung  aber 
die  anderen  von  der  kritischen  Schule  vielfach  in  fttr  die  Offenbarung  abrrSglichem 
Sinne  geltend  gemachten  Merkmale  innerer  Verschiedenheit  unerlasslich,  am  aber 
das  pentat.  Schriftwerk  als  inhaltlich  grundlegende  Offenbarungsurkunde  das 
selbiges  in  seiner   providentiellen    Bedeutsamkeit    und    auch   menschlicher   Glaub- 
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wflrdigkeit  unanfechtbar  erharteude  Urtheil  zu  fallen.   Dabei  muss  nattirlich  auch 
auf  die  weiteren   Biicher  Num.  and  Deut.  RUcksicbt  genommen    werden.    Warten 
wir  also  den  noch  ausstehenden  Comm.  zu  diesen  Btichern  ab.  Unterdessen  wttnschen 

wir  dem  emsigen  Veri.  zur  baldigsten  Veroflentlicbung  allseitiges  Gedeiben. 
Briinn.  Theol.  Prof.   Othmar  Mutsil. 

St.  Paulus,  der  Heidenapostel. 
Nach    neuen    Quellen    und   archaologischen    Forschungen    dargestellt   von   P.  Ph. 
See  bock    O.    S.    Fr.,    Lector    der    Theologie.    Mit    kirchlicher    Druckerlaubnis. 

Paderborn,  F.  Schoningh.    1897.  240  S.  Preis  4,5   M. 

Die   dankbare,    aber  auch  Bchwierige    Arbeit  ein  Lebeosbild  des  Apostels 
der  Gnade  zu  zeichnen  hat  Verf.  mit  vrarmem  Herzen  in  Angriff  genommen.    Zu 

loben    ist   die   fleissige    Benfltzung   der   Literatur   und   die    ttbersichtliche   Inhalts- 
angabe  der  Briefe  Pauli.  Die   Sprache   ist  einfach   und  klar.    Der   Verf.   verstand 
es,    sich   pietatsvoll   in    die   grosse    Gestalt   zu   versenken.    In   den  3    letzten  der 

25  Capitel  kommen  die  archaologischen  Forschungen  zur  Gi'.i  ng.  Anhangsweise 
wird  die  Paulus-  und    Theklalegende    erzahlt.    Fiir   erbaulicho   Zwecke  sind  auch 
die  Reden  und   Homilien  des   Chrysostomus.   Augustinus  u.  a.  passend  verwertet. 
So  konnte  dem  Leserkreis   (studierende  Theologen,    in  der  frnctischen  Seelsorge 
stehende  Priester  und  wissenschaftlich  gebildete  Laien;    Verf.  rechnet  keineswegs 
auf  den  Beifall   der   theologischen    Professoren   auf  den    Lehrstlihlen   s.  Vorwort 
S.  IV)  scheinbar  gedient  sein.  Und  doch  ist  dem  nicht  so.  Sagen  wir  es  sogleich 
salvo   debito  honore:  es  fehlt  dem  Buche  die  wissenschaftlich  nothwendige  Grund- 
lage    und   Methode.    Es   dttrfen    doch   nicht  zu   Erbauungszwecken   die   Wahrheit 
dfters    ausser   acht   gelassfn   und   dem   gewiss   respectablen  Leserkreis  von  einem 
Lector  der  Theologie  mannigfache  Unrichtigkeiten  vorgesetzt  werden.  Unsere 
katholische  Exegese  darf  sich  nicht  den  Lnxus  gestatten,  durch  derartige  Arbeiten 
der  generalisierenden    protestantischen   Spottkiitik   Nahrung  zu  geben.    Nun  zum 
Beweis,  wobei  wir  jedoch  bemerken,  dass  wir  nur  auf  das  »Grobere  und  Grobstec 
aufmerksam  machen.   Wenn  Verf.  S.  35  scbreibt,    die  Meinung,   Paulus  habe  das 
Recht  sich  romischer  Burger  zu  nennen  durch  seine  Geburt  in  Tarsus  erworben, 
sei    ohne    haltbare    Grundlage,   so  kann  ihn  Act.  22,   28  eines   andern  belehren. 
Dass  die  Heilung  des    Lahmgeborenen  und  Petri  Predigt  5000   neue    Uebertritte 
zum    Christenthum    bewirkten,    (S.    10)  steht    nicht  im  Text  von  Act.  4,  4.    Die 
Zahl    der   Priester   in  Jerusalem,    mehr   als   40000  (S.   II*),    ist   gewiss  zu  hoch 
gegriffen  und  vom  Verfasser  nicht  bewiesen.    Verf.  nimmt  nur  einen  Betort  far 

die  Christen  in  Jerusalem  als  wahrscheinlich  an.  (S.  II4).  Dies  ist  einmal  bei  der 
einige   Tausend   zahlenden    Gemeinde   an    sich  unwahrscheinlich.    Das   xat*  otxov 
(Act.  2,    46)    heisst    sodann   von   Haus  zu   Haus  (distributiv).    Dies  erhSlt  seine 

BestStigung    durch    die    Lesart    des    Codex   D    xat'     otxout,    und     der    Vulgata 
circa    domos.    Schon   das  Fehlen  des   Artikels   ist   bedeutsam.    Die   Klagen   der 
hellenistiscben  Juden  fiber  Zurttcksetzung  ihrer  Witwen  bei  Vertheilung  der  Gaben 
waren  doch    wohl    nicht  die    Veranlassung   zum  offenen    Einschreiten  des    Saulus 
gegen  die  Christen.  (S.  11  f.).  Stephanus  wirkte  nicbt  zahl  lose  Wunder  (S.  12) 
vgl.  Act.  6,  8.  Dass  die  Synagogen  in   der  hi.  Stadt  480   Gebetsorte  batten,   (S. 
13)  ist  jedenfalls  rabbinische  Uebertreibung.   Die  Anrede  Jesu  an  Paulus  erfolgte 
auf  dem  Weg  nach    Damaskus  nicht  erst  nach  dessen   Taufe  durch  Ananias.    (S. 
27).  Feiert  die    Kirche    nebst  dem   Feste    Pauli    Bekehrung  auch  die   Bekebrung 
des  hi.  Augustin?  18.  32*).    Der  Grand,  dass  man  in  Jerusalem  drei  Jahre  nichts 
von  Saulus  mehr  gehort  hatte,  war  nicht  die  Unterbrechung  der  Handelsverbindungen 

zwischen  Jerusalem  und  Damaskus,  sondern  einfach  der  etwa  2</tjithrige  Aufenthalt 
Pauli  in  Arabien.  (S.   40)   vgl.    Belser,   Selbstvertheidigung  des   hi.  Paulus   S.  34 
und  aber  das  Motiv  seiner  Reise  nach   Arabien  a.  a.  O.  S.  20  ff).   Saulus  nahm 
nicht  erst  zu  Beginn  seiner  I.   Missionsreise  den  Namen  Paulus  an  (S.  59).  Diesen 
romischen  Beinamen  trug  er  von  Anfang  an  (vgl.   Levi-Matthaus  u.  a.    vgl.    Act. 
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12,  25  im  Codex  D  und  dazu  Belser,  Beitrage  zur  Erklarung  der  Apnstelgeschichte 
S.  65  f.).  Habaknk  meint  I,  5  unter  dem  >Werk<  nicht  das  Erlosungswerk 

(S.  67'),  sondern  das  Strafgericht  gegen  das  jiidische  Volk.  Verf.  setzt  die  Reise 
Pauli  nach  Illyrien  und  Dalmatien  in  die  »einzig  freiet  Zeit  48 — 50.  (S.  76). 
S.  1121  aber  schiebt  er  diese  Reise  im  Act  18  zwischen  V.  17  u.  18,  was  auf 
das  Jahr  53  oder  54  hinwiese !  Am  besten  wird  wohl  diese  Reise  verlegt  in  den 
Sommer  57,  wo  Paulus  von  Ephesus  einen  kleineu  Abstecher  nach  Korinth 
machte  vor  der  Abfassung  des  2.  Korintherbriefes.  (Vgl.  Belser,  Tab.  Theolog. 
Quartalschrift  1894  S.  19  fl.  und  Beitrage  S.  164).  Ein  Blick  auf  die  Karte  lehrt, 
dass  Pbilippi  nicht  am  Strymon  lag  (S.  91).  Das  Flusslein  hiess  Angites.  Der 
Strymon  ist  etwa  10  Stunden  entfernt.  In  der  Dionysiusfrage  ist  Verf.  nach  der 

Bemerkung  S.  101*  nicht  auf  dem  Laufenden.  Bardenhewer  sagt  nirgends,  wenn 
ihn  auch  Seebock  citiert,  dass  der  sog.  Areopagite  Dionysius  Verfasser 
der  beriihmten  Schriften  gewesrn  sei.  Der  eine  Hafen  von  Korinth  heisst  Kenchrea 
S  (no).  Die  Angabe,  dass  Paulus  iiber  Laodicea  sich  nach  Ephesus  begeben 
habe  (S  114  u.  118)  widerstreitet  direct  Kol.  2,  I,  wo  P.  sagt,  die  Kolosser 
und  Laodiceer  haben  sein  leibliches  Antlitz  nicht  gesehen.  Wo  ist  der  Beweis 
dafiir,  dass  Apollo  ein  Jttnger  Johannes  des  Taufers  gewesen  ist?  (S.  115).  Der 
Wert  der  in  Ephesus  verbrannten  ZauberbUcher  ist  3600  M.  (5000  Silberstttcke 
a  72  Pf.,  griechische  Drachme,  nicht  36.000  M.  wie  Felten,  Apostelgeschichte 
S.  362  berechnet)  nicht  25000  fr.  (S.  117*).  Die  judaistischen  Wfihler  in  der 
galatischen  Landschaft  verlangten  aus  dem  alttestamentlichen  Gesetz  spater  nnr 
die  Beobachtung  der  Beschneidung  ffir  die  neuen  Christen,  vgl.  Galat  6,  13 
(S.  129).  Verf.  spricht  von  bitterem  Unmuth  Pauli  zu  Beginn  des  Galaterbriefes 
(S.  120)  Dies  ist  zu  viel  gesagt.  Es  redet  hier  Schmerz  und  Liebe  aus  dem 
Ilerzen  des  Apostels.  S.  124*  fehlt  der  Beweis  fur  die  Behauptung,  dass  das 
Theater  nicht  der  Ort  des  Zusammenstromens  der  Menge  war.  Auffallend  ist  uns, 
dass  Verf.  (S.  125  u  183)  von  einer  Provinz  Ephesus  spricht.  Ephesus  war  die 
Hauptstadt  der  prokonsularischen  Provinz  Asien.  Wie  kommt  Verf.  zur  Behauptung, 
dass  fpa|i|i,aTs6{  (nicht  BUrgermeister,  sondern  Stadt-  oder  Staatsschreiber)  in  den 
klassischen  Werken  nicht  vorkomme.  (S.  1251)?  Vgl.  z.  B.  Thuk.  7,  10.  Auch 
die  Stellung  der  Asiarchen  (S.  124*)  ist  falsch  dargestellt.  Die  Rttckreise  Panli 
iiber  Macedonien  (Frilhjahr  59)  war  keine  Seereise  (S.  144)  bis  nach  Philippi, 
sondern  eine  Landreise,  was  Belser,  Beitrage  S.  113  f.  treffend  beweist.  Unzutreffend 
wenigstens  fUr  jene  Zeit  ist  die  Behauptung  (S.  145),  Milet  sei  gelegen  »n  der 
Mundung  des  M Sander:  es  lag  siidwestlich  davon  etwa  80  Stadien  (ungefKhr 

8  km.,  also  I '/,  Stunden)  entfernt.  An  Stelle  von  Tyrus  ist  heute  Neutyrus,  ein 
kleines  Stadtchen  mit  5000  Einwohnern,  PtolemSis  ist  das  heutige  Akka  (S. 

146'  u.  *).  Durch  Codex  D  ist  festgestellt,  dass  Mnason,  bei  dem  Paulus  einkehrte, 
nicht  in  Jerusalem  wohnte  (S.  147),  sondern  in  einem  Flecken  zwischen  CSsarea 
und  Jerusalem.  (Vgl.  Belser,  Beitrage  S.  121).  Zu  der  Ausfuhrung  S.  152  ist  zu 
sagen,  dass  es  sich  um  eine  fdrinliche  Sitzung  handelte.  (vgl.  Belser  a  a.  O 
S.  152).  Der  Karte  nach  ist  Antipatris  etwa  4 — 5  Meilen  von  Jerusalem  entfernt. 
Es  konnte  deshalb  die  Eskorte,  wenn  sie  abends  8 — 9  Uhr  von  Jerusalem  abzog, 
morgens  5  —  6  Uhr  in  Antipatris  ankommen  Dass  Paulus  hier  in  den  Arrest 
gebracht  wurde,  steht  nicht  im  Text.  (S.  154).  -  Es  ist  nach  dem  Text  nicht  als 
Frage  aufzufassen :  Den  Kaiser  hast  du  angerufen?  (S.  158).  Die  verwandtschaftliche 
Beziehung  ist  (S.  158)  falsch.  Drusilla  ist  nicht  die  Frau  des  Festus,  sondern 
des  Felix  wie  S.  155  richtig  bemerkt  ist.  Das  Schiff,  auf  welchem  Paulus  fort- 
geftthrt  wurde,  gehorte  nicht  nach  Adrumetum,  Stadt  in  Lysien  (S.  1604)  sondern 
nach  Adramyttium,  Stadt  an  der  Kitste  Mysiens  Lesbos  gegenilber.  Adrumet  ist 
an  der  Nordkiiste  Afrikas  gelegen.  Ein  Lysien  gibt  es  gar  nicht,  nur  ein  Lycien 
nnd  Lydien !  Eine  ahnliche  geographische  SchwSche  verrath  sich  S.  165.  Hier 
heisst  es:  in  der  Weiterfahrt  von  Syrakus  musste  das  Schiff  bei  Messina  anlegen, 
gegeniiber  den  Klippen  von  Pelor.  Von  diesem  Anlegen  ist  Act  28,  13  nichu 
gesagt.  Sie  legten  in  Rhegium  an.  Sodann  meinten  wir  bisher,  das  Cap   Pelorum 
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sei  uicht  gegeniiber  von  Messina,  sondern  auf  derselben  Seite  und  zwar  hier  die 
norddstlichste  Spitzr  von  Sicilien  einige  Stunden  von  Messina  entfernt.  Dass  im 
Romerbricf  1 6,  13:  griisset  den  Kufus,  seine  nnd  meine  Mutter,  letzteres  Wort 
nicht  darauf  hinweist,  dass  Pauli  Mutter  eine  Romerin  gewesen,  nach  dem  Tode 
ihres  Gatten  von  Tarsus  nach  Rom  zuriickgekehrt  hier  den  Pudentius  geheiratet 
und  von  ihm  eineo  Sohn  Rufus  bekommen  habe  (S.  170)  sollte  doch  klar  sein. 

Die  Frau  hatte  jedenfal'.s  dem  Paulus  grosse  Liebe  gezeigt  und  Wohlthaten 
erwiesen,  daher  der  Ebrentitel  Mutter.  Mir  ist  kein  paulinischer  Brief  an  Onesimus 
bekannt,  ebenso  ist  mir  neu,  dass  Paulus  in  seiner  Mietwohnung  in  seiner  ersten 
Gefangenschaft  den  zweiten  Timotheusbrief  geschrieben  hat.  (S.  1 73).  Trotz  der 
archaologischen  Beweisfiihrung  fiir  die  Thatsache  des  personlichen  Verkehrs 
zwischen  Paulus  und  Seneka  (S.  176  f.),  ist  die  Sache  nicht  entschieden.  Unter 
den  4  Briefen,  welche  Paulus  in  seiner  ersten  Gefangenschaft  geschrieben  hat, 
nimmt  der  Philipperbrief  zeitlich  die  letzte  Slelle  ein  (S.  179  f.).  Die  Begriindung, 
dass  naturgemitss  das  AUgemeine  dem  Besondern  vorangehe,  deshalb  der  Epheser- 
brief  weil  allgeroeiner  vor  dem  Kolosserbrief  (ganz  individualisiert  und  auch 

praciscr)  geschrieben  sei  (S.  184')  ist  schwach.  Es  sollte  sodann  dem  Verf.  auch 
bekannt  sein,  dass  Paulus  nicht  der  factische  Verfasser  des  Hebraerbriefes  gewesen 
ist  (S.  5  u.  189).  Die  Gedanken  stammen  von  ihm,  nicht  aber  die  Fassung.  Ob 
Paulus  von  Rom  nicht  zuerst  nach  dem  Orient  und  dann  erst  nach  Spanien 
gereist  ist?  (S.  192;  vgl.  Belser,  Beitrage  S.  168).  Der  Titusbrief  kann  wegen 
der  Notiz  3,  12  nicht  in  Macedonien  verfasst  sein,  stammt  wohl  aus  Korinth. 
Aus  II.  Kor.  10,  10  auf  einen  schwachlichen  Korperbau  des  Paulus  zu  schliessen. 
(S.  233)  geht  nicht  an.  —  Vermuthungen  sind  zum  Beispiel,  dass  Saulus 
unter  den  vielen  Pharisfiern  gewesen  sei,  welche  zn  Johannes  an  den  Jordan  gezogen 
sind  (S.  9),  dass  Stephanus  im  Todesjahr  Christi  gemartert  wurde  (S.  17  vgl. 
dazu  S.  I91)  dass  Stephanus,  Barnabas  und  Paulus  Schiller  Gamaliels  gewesen 
seien  (S.  7).  Unter  den  Anklfigern  des  Stephanus  war  in  erster  Reihe  Saulus 
(S.  14).  Verf.  kennt  beinahe  bis  auf  den  Namen  den  abessynischen  Soldaten,  der 
den  JUngern  ein  wie  eine  Schiesscharte  geformtes  Fenster  zeigte,  wodurch  sie 
den  Paulus  aus  Damask  us  retteten  (S.  39).  Jakobus  war  schon  nach  Spanien 
abgereist,  als  der  bekehrte  Saulus  nach  Jerusalem  kam  (8.  40').  Der  Ketzer 
Cerinth,  das  Haupt  der  judaistischen  Partei,  begab  sich  zum  Apostelconzil  (S.  79). 
Verf.  reiht  den  Evangelisten  Lukas  unter  die  Proselyten  ein,  nennt  ihn  einen 
der  EmausjUnger  und  negiert  es  nicht  ganz.  dass  er  ein  Maler  gewesen  ist. 
(S.  90).  Der  Aufenthalt  in  Ikonium  hatte  nicht  ein  voiles  Jahr.  sondern  nur 
einige  Monate  gedauert,  (S.  70)  Aus  I.  Thess.  4,  1 1  u.  3,  4  herauszulesen, 
dass  die  Thessalonicenser  den  Paulus  Noth  leiden  liessen,  ist  uns  unerkUrlich. 
Naiv  sind  Behauptungen  wie  z.  B.  Saulus  war  nicht  zu  Pferde  auf  dem 
Wege  nach  Damaskus ;  denn  die  dreimalige  Erzahlung  Pauli  enthtlt  nichts  davon 
(argumentum  ex  silentio!)  und  sie  erwahnt  keine  Contusionen  von  ihm  und 
seinem  Gefolge  (S.  23).  Man  weiss  nicht,  ob  Judas,  bei  dem  Saulus  in  Damaskus 
wohnte,  einen  Gasthof  hatte  oder  ob  er  mit  Saulus  befreundet  war  (S.  24  f.). 

—  Auf  wen  bezieht  sich  S.  19  Z  I  v.  o.  das  darunter?  —  Wie  ist  dies  zu 
verstehen  (S.  33):  Paulus  lebte  bis  zu  seinem  36.  Jahre  im  ehelosen  Stand.  Was 
dann?  Verf.  nennt  den  von  Paulus  in  Lystra  Geheilten  (Act.  14,  7  ff.)  einen 
hinkenden  Mann,  der  von  Geburt  aus  lahm  war.  Beides  reimt  sich  wohl  nicht 
znsammen.  —  Legende  und  Wahrheit  findet  sich  des  oftern  in  buntem 
Gemisch  ohne  Trennung  und  Sonderung  z.  B.  fiber  Gamaliel  (S.  i8«)  Ananias 
(S.  26*),  Sergius  Paulus  (S.  65)  u.  a.  Auf  die  afters  unzutreffende  Chronologie 
and  feste  Datierung,  wo  sich  nichts.  Sichres  sagen  lasst,  sei  nur  kurz  auf- 
merksam  gemacht.  Ebenso  zeigt  sich  oilers  mangelhaftes  Citieren  z.  B. 

S.  7e,  9*,  S3',  73',  ofters  und  falsch  citiert  zum  Beispiel  S.  l6«,  23*,  118'. 
Einem  Lector  der  Theologie  ttbersehen  wir  es  auch  nicht,  wenn  er  (S.  232) 
unter  der  verwendeten  »Literatur«  an  erster  Stelle  anfiihrt  Apostelgeschichte, 
14    Briefe  des  hi.  Paulus.  Druckfehler  linden  sich  z.  B.  S.   18'  examinis   fttr 
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exanimis,  S.  36  Z.  4  v.  o.  Jerusalem  statt  Damaskus,  S.  42  Z.  15  v.  u.  wir 
statt  wie,  S.  64'  Ban-Jesu  statt  Bar-Jesu,  S.  73  Z.  7  v.  o.  Eurenice  fur  Etmike, 
S.  114  Z.  o  v.  o.  Pysidien  fiir  Pisidien.  —  Doch  genug.  Wir  hofien,  dass  der 
Beweis  fiir  unsere  Behauptung  erbracht  ist.  Hatte  der  Verf.  die  erste  Quelle  der 
Lebensgeschichte  Pauli,  die  hi.  Schrift  besser  exegetisch  verwertet,  offers  bessere 
Uebersetzung  geliefert,  nicht  kritiklos  das  Material  zusammengetragen,  die 
exegetischen  Schwierigkeiten  auch  etwas  berBhrt,  dafiir  weniger  »neue  Qnellen 
uod  archaulogischen  Forschungenc  beniitzt,  so  ware  manches  nicht  geschrieben 
worden.  Vorstehendes  ist  in  bester  Absicht  im  Interesse  der  katholischen  Exegese 
geschrieben  nach  dem  Grundsatz:  der  Wahrheit  eine  Gasse. 

Tubingen.  Dr.    ffafner. 

Machen  die  Kirchenwande  den  Christen? 
Ein  Bflchlein  fiirs  Volk  zur  Wehr  und  Lehr.  Von  G.  HassI  Benefiziat.  Ravens- 

burg,  Dorn'sche  Buchhandlung  1897,  8°.   105  S.  Pr.  35  Pf. 

Heutzutage  gibt  es  nicht  wenige  Gebildete,  Halb-  und  Ungebildete,  welche 
ihre  Religion  selbst  construieren,  Gott  und  seine  Kirche  nicht  mehr  als  AuctoritSt 
anseben,  sondern  sich  selbst,  welche  Phantasie  und  Gefiihl  an  Stelle  der  That- 
sachen  und  des  Verstandes  treten  lassen.  Viele  schopfen  ihre  Theologie  und 
Philosophic  aus  Zeitungen  und  Zeilschriften  oder  von  Leuten,  welche  Licht  fiber 
Sachen  verbreiten,  von  denen  diese  selbst  keinen  Schimmer  haben.  Die  praktischen 
Folgen,  Joseph inistische  Nivellierung,  IndifferentUmus,  Atheismus  liegen  am  Tage. 
Herzensreligion  oder  Naturcult,  Leben  nach  dem  kategorischen  Imperativ,  ein 
rechter  Mensch  sein  ohne  das  Kircheospringen  sind  bekannte  Worte.  Mit  einem 
dieser  Art  unterhalt  sich  der  Verf.  dieses  hiibschen  Schriftchens  auf  der  Fahrt 
zum  MUnchener  Katholikentag  1895.  In  8  Capiteln  hat  er  die  EinwSnde  und  seine 

Apologie  untergebracht.  Der  Hen-  Benefiziat  hat  seine  Sache  gut  gemacht.  Er 
zeigt  grosse  Belesenheit  in  der  Literatur,  zeitgemassen  Sinn  und  bringt  manch  edlen 
Gedanken  in  seine  angenehme  Darstellung.  Die  Ausstattung  ist  geschmackvoll.  Dann 
und  wann  diirfte  die  Beweisfiihrung  praciser  und  situationsgemasser  sein ;  denn 
die  Dialogform  wird  durch  langere  Exposes  in  ihrer  Unmittelbarkeit  und  Frische 
afters  etwas  gestdrt.  Der  Ton  fiir  das  gewohnliche  Volk  sollte  noch  popuUrer 
gewghlt  sein.  Dagegen  glauben  wir,  dass  fiir  Durchschniltsgebildete,  besonders  fur 
katholische  Vereine  hier  eine  ebenso  willkommene  als  zeitgemasse  Gabe 
geboten  wird.  S.  9  ist  die  Notiz  insofern  irrefiihrend,  als  man  meinen  konnte, 
die  Grabgruft  Tillys  befinde  sich  in  der  Gnadenkapelle  zu  Allotting.  Thatsachlich 
ist  sie  ja  in  der  Petruskapelle  der  Pfarrkirche.  Im  ttbrigen  rufen  wir  dem  Herrn 
Benefiziat  in  floribus  ein  rlistiges  >Weiter<   zu. 

Tubingen.  Dr.  Hafner. 

Die  Selbstvertheidigung  des  heiligen  Paulus 
im  Galaterbriefe  (I,   11 — II,  21)  von   Dr.  J.    Belser,    Prof,    der  Theologie    in 
Tubingen.    Mit    Approb.   des    hochw.   H.    Erzbischofes    von    Freiburg.    Biblische 

8tudien  I.  Band.  3.  Heft   1896.  Herder,  Freiburg,   145  S.  Mk.  3. 

Zweck  des  Galaterbriefes  ist  fiir  Paulus  in  enter  Lioie  tua  res  agitur.  Die 
judaistischen  Agitatoren  in  Galatien  wollten  einen  Keil  zwischen  ihn  and  die 
Altapostel  treiben,  sein  Evangelium  der  Freiheit  als  unecht  und  seine  AuctoritSt 
als  ungttltig  darthun.  Unmittelbarkeit  seines  Apostolats,  gottlicher  Ursprung  seiner 
Lehre  und  die  Berechtigung  seiner  Lehrweise  ist  der  Inhalt  seiner  Selbstver- 

theidigung. Durch  die  neue  These  Zahns,  der  Besuch  Petri  in  Antiochien  und 
das  Aufireten  des  Paulus  gegen  ihn  daselbst    (2,   II  — 14)   falle   in   die   Zeit  vor 
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das    Apostelconcil,    hat  dieser    an    sich    interessante    Schriftabschnitt    eine    neue 
Bedentung  erlangt.  Die  katholische  Exegese  muss  dem  Gegner  auf  seinen  Wegcn 
nachfolgen,    ihn    mit  gleichen   Waffen,    die   besonders   aas  der  Textinterpretation 
geholt  werden,  schlagen.  Dies  befolgt  der  gelehrte  Verfasser  in  seiner  Abhandlung. 
Sie  zeichnrt  sich  in  hobem  Grade  durch  intensives  Eindringen  in  den  Stoff,  eine 
treflende   UebeTsetzung,   spracblich    und  sachlich  genaueste  Exegese,    welche  auch 
das   Kleinste  beachtenswert  findet,   aus.   Nur   eine   sprachlich   griindliche  Exegese 
vermag  ja  vor  Irrwegen,    ganzen  und    halben    Uhrichtigkeiten    zu   bewahren    und 
belles  Licht  zu  verbreiten.    1st  aber  der  Boden    so   fest   zubereitet,    so   kann    der 

Exegete,   wie  es  Verf.  thut,    energisch  auftreten  und  seine  Ansicht  iiberzeugungs- 
toII  halten.   Die  der  Natur  der  Sache  nach  nothwendige  Apologetik  und  Polemik 
ist  energisch,  aber  aus  sachlicher  Grundlage  hervorgewachsen.    Und    so  ist  diese 
Arbeit  eine  weitere  kostliche  Zier  der  biblischen  Studien.  Druckfehler  finden  sich 

S.  9  Z.  12  v.  o.  und  S.  zi   Z.  I  v.  o.   —  T.  B.  Nisi  us  recensiert  (Innsbr.  Zeitschr. 
for  kath.  Theol.    1897    S.  307    ff.)   den   ersten    Band    dieser   biblischen    Studien, 
dessen    Stoff   verschiedenen    theologischen    Disciplinen,    Patrologie,     Apologetik, 
Exegese  und  Dogniatik  angehort.  Er  meint  in  der  Recension  vorliegender  Schrift 
S.  311.,  es  dfirfte  besser  sein,  die  Grilnde  fur  die  entgegengesetzten  Auffassungen 
objectiv   auseinanderzusetzen,  mit  massiger  BeftirwortuDg  der  eigenen  Meinung,  als 
unter  ungebiirlicher  Pressung  gewisser  dehnbarer  Ausdriicke  die  eigene  Anschaunng 
als  die  allein  richtige  hinstellen  zu  wollen.  Wir  wissen  nicht,  ob  dieser  Vorwurf 
nicht    den    allumfassenden    Recensenten    selbst    trifft.    Jedenfalls    liegt    darin    ein 
Unrecht.  (Vgl.  auch  z.   B    die  einseitige  Recension  Qber   die   Arbeit   des    Fach- 
maones  Schanz:  das  Alter  des  Menschengeschlechtes  8.  309  f.).  U.  E.  sollte  die 
katholische  VVissenschaft  nicht  gegen  anerkannt  gediegene    Arbeiten    im  eigenen 
Lager  intolerant  sein.    Es  ist  genug,    wenn    sie   sich    die    Intoleranz    von    einera 
grossen  Theil  der   protestantischen    VVissenschaft    gefallen    lassen    muss.   Zur    Re- 

cension vorliegender  Arbeit  durch  Nisius  bemerken   wir,   dass    das  xaXioag  Gal. 
1,   15  bei  der  grammatisch  nothwendigen  Verbindung  von  suorfxijotv  mit  dtTCOxaXucJm 
letzterem  zeitlich  vorangeht  und  andernfalls  eine  gewisse  Tautologie  mit  letzterem 
ware,  wenn  auch  N.  mit  Comely  die   Beziehung   des   xiVoag    auf  den    Act   der 
Bekehrung  Pauli  als  selbstverstilndlich  betrachtet.  (Hier  wird  doch  auch  die  eigene 
Anschauung  als  die  allein  richtige  hingestellt !),  Die  objective  Auseinandersetzung 
der   Gegengrttnde   vermissen    andere    Leser    nicht.    Dass    die    Uebersetzung    von 
81  ioSMrvitav  (Gal.  4,   13)  mit   propter   infirmitatem  von  der    Anschauung    in    der 
Grammatik  von  Blass  wesentlich  abweicht  (S.  31 1),  konnte  ich  trotz  alles  Suchens 
nicht    finden.    In    letzterer    heisst    es    im    Gegentneil:    8ta    mit    Accusativ    local 
»durchhin«  nur  einmal,  sonst  >wegen,«    sowohl  Grund  und  Urheber  als  Zweck 
bezeichnend !  Dass  die  Auslegung  der  theologischen  Fragen  z.  B.  Qber   Art    und 
Weise,    wie   Paulns   zur  weiteren    Kenntnis   der   evangelischen  Lehren  und  That- 
sachen  gelangte,  kurz  und  mager  (?)  ausgefallen    isr,    erklart   sich   aus   dem  eng- 
begrenzten  Rahmen  der  Schrift,  die  nur  eine  textgemasse  exegetische  Abhandlung 
sein    will.    Die   angezogene    theologische    Frage   fllhrt   u.  E.   in   das  Gebiet   der 
an  Muthmassung  reichen  mystischen  Betrachtungsweise   Qber   das  Leben  Pauli  in 
der    arabischen  Waste.    Der  Rath,  dass  Verf.  in  specifisch    theologischen   Fragen 
die  lateinischen  Commentare  alterer  nnd  neuerer  Zeit  aufmerksam  prtifen  soil,  ist 
gut  gemeint,  bei  bein  engen  Rahmen  der  Schrift  und  dem  apologetisch-polemischen 
Zweck  gegen   die   protest.  Exegese   jedoch   UberflUssig.    Ist    aber   das   exegetisch 
genaue  Studium  des  hi.  Textes  etwa  in  specifisch  theologischen  Fragen  nicht  etwa 
<rste<  Erfordernis?  Freilich  ist  durch  Verkehrung  von  Quelle  und  Literatur  schon 
manches    behauptet    worden,  was  man    bei    ernstem   Studium   der   hi.  Schrift    in 
Dogniatik  and  Moral  nicht  hineingetragen  hatte. 

Titbingen.  Dr.  Hafner.  • 
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Beitrage  zur  Erklarung  der  Apostelgeschichte. 
Auf  Grand  der  Lesarten  des  Codex  D  und  seiner  Genossen  geliefert  von  Dr  Belser. 
Prof,  der  Theologie  in  Tubingen.  Mit  Approbation  des   hochw.  Capitelsvicariats 

Freiburg;  Herder,  Freiburg  1897.   169  S.  M  350. 

Der  Text  der  Apostelgeschichte,    den  wir  in  unsern   altesten    griechischen 
Handschriften    (Codex   Sinaiticus,    Vaticanus,    Alexandrinus)    haben,   weicht    nicbt 
unbedeutend  ab  von  dem  im  Codex  D  iiberlieferten.  Letzterer  Text  (Codex  Bezae 
oder   C.    Cantabrigiensis   aus   dem   6.  Jahrh.  so    genannt,   weil   von   dem    Genfer 
Calvinisten  Th.  Beza   1581   der  Universitat    Cambridge   geschenkt)   hat   cine    urn- 
standlichere,    verstandlichere   Darsteilung    in    wenig    vollkommener    Stilart,    bietet 
aber  des  ofieren  schHtzenswerte  AufschlUsse  und    lieifBgungen.   Der   erstere  Text 

ist  elegant,    gedriingt   und   kilrzer.    Wie   sind  beide  zu    vereinigen?    Dnrch    Inter- 
polationen,     Corruption,     Glossierung    seilens    der    Abschreiber ?    Detngegenuber 
stellte  Blass  in  Halle  die  Theorie  auf:  die  Apostelgeschichte  ist  zweimal  heraus- 
gegeben,  das  erstemal  fttr  die  romischen  Christen  (Codex  D),  dann  in  conciterer, 
eleganterer  Form  fiir  Theophilus.  (Codex  Sinaiticus  etc.).  Diesc  Theorie  wird  nan 
von  Belser  beurtheilt  und  begriindet  durch  die  ganze  Apostelgeschichte  hindorch. 
nocb  weiter  gestiitzt  in  selbstandigster  Weise  ofters  auch  im  Gegensatz  zu  Blass. 
Durch  Beiziehung  des  Codex  D  wird  das  eine  und    andere  crux   interpretom   be- 
seitigt,  iiber  manche  dunkle  Stetle  Licht  verbreitet.   Verf.  fuhrt  seine  Beweise  mit 
anerkannt  exegetisch  musterhafter   Akribie   durch    in    wfirmster    Begeisterung   for 
die  Apostelgeschichte,   die   zu  einer  Uberaus   wohlthuenden    Apologie  des  Baches 
wird  gegeniiber  der  scalpier-  und  secierlustigen  protest.  Exegese.  Ein  Hauptvorzug 
ist     auch,     dass     die     klaren     Aufstellungen     am     Schluss     der     BeweisfilhniBg 
in  bestimmtem  Kesultat  zusammengefasst  sind.    Interessante  Partieen  im  einzeloen 
sind  z.  B.  die  Frage  fiber  Staxovot  und  rcpaapoxspot   (S.  29  ff.),    die   paulinischen 
Reisen    (S.    67    ff.),   Jerusalemsreise    zur    Vollendung  des    GelUbdes    (S     89   ff.), 
Johannesjttnger  (S.  99  ff.),  Landreise  nach  Mazedonien  (S.  108  ff.),  Lageraufenthalt 

und  Mietwohnung  1'auli  in  Rom  (S.   145  ff.).    —    Uebcr  die  Theorie  selbst  kann 
u.  E.  dann  ein  abschliessendes  Urtheil  gefallt  werden,  wenn  sich  die  vergieichende 
Priifung  auch  noch  auf  die  im  Dtext  iiberlieferten  Evangel ientexte  erstreckt.  Soviel 
kann  man  sagen,  dass  der  Codex  D  oft   Uberraschend   abweichende  Darstellungeo 
bietet,     bei    denen    man    fragen    muss,    ob    sie    von    einem    Abschreiber    oder 
Glossator  stammen  konnen.  Belsers  bedeutsame  Publication  recensiert   ein    Schm. 
in  Zarnckes  Liter.  Centralblatt  Nr.  41  1897.  Wir  haben  schon  allerlei  Recensionen 
gelesen,    aber   eine   derartige   wie   die  hier   enthaltene    irgendwo  in  der  Schweiz 
zusammengeschmiedelte  noch  selten.  Statt  einer sachlichen  Besprechung stellt 
Schm.  einige  subjective  Ergusse  und  Urtheile  des  Verf.  zusammen,  die  nichts  anderes 
bilden  als  den    gemUthvolten  Abschluss  einer  objectiven  Heweisfuhrung,  allerdings 
aber    einer    axiomreichen    und   vorurtheilsvollen   protest.   Theologie,    welche   be- 
sonders   auch    die   Exegese   in    ihr   Prokrustesbett  zwingen    will,   unbequem   seio 
mfigen.  Oder  haben  sie  etwa  die  Apostelgeschichte  nicht  zerstiickelt?  Es  ist  kein 
Beweis  dafiir  erbracht,  dass  die  S.   I   f.  gemachten  Angaben  iiber  die  in  Betracht 
kommenden   Codices   ganz   oberflSchlicli,   ja   theilweise   falsch   sind.    Auch  dieser 
hohnischen    Recension   gegeniiber   bleibt    besteben,    was   Belser   (a.    a.  O.  S.  81) 
sagt:   »Man  sieht,  die  hohere  Kritik  will  nichts  lernen  und  geht  stolz  ihre  Wege 
weiter.c  Es  wire  verfehlt,  sich  hier  einer  optimistischen   Tauschnng    binzugeben. 
Wir  legen  wohl   nicht    mit  Unrecht  jener   Richtung   den    variierten    Satz  in  dea 
Mund:  Wir  ignorieren  und  werden  ignorieren! 

Tubingen.  Dr.  Bafner. 
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Pica  vet:  Gerbert,  un  pape  philosophe  d'apres  l'histoire  et 
le  legende 

Paris,  Leroux   1897  in  &>.  XI — 327  p. 

Mehrere  Lehrer  unci  Schiller  tier  »l£cole  pratiquet  an  der  Pariser  Uni- 
versitat  haben  unter  dem  Namen  >Die  Scholastik  des  Mittelaltersc  einen  Verein 
zn  dem  Zwecke  gegrttndet,  um  Texie  oder  Monographien  zu  verdffentlichen,  in 
denen  die  philosophischen,  theologischen  und  religiosen  Ideen  besprochen  werden 
sollen,  die  in  den  verschiedenen  Perioden  des  Mittelalters  gang  und  gabe  waren. 

Mehrere  Hefte  sind  bereits  erschienen;  die  wichtigsteu  unter  denselben 
sind  folgende:  Picavet:  »Geschichte  der  gegenseitigen  Beziehungen  zwischen 
Theologie  und  Philosophic  «  (1888)  »Ueber  den  Ursprung  der  Scholastik  in 
Frankreich  und  Deutschland.c  (1888.)  >Die  Experimentalwissenschaft  im  XUI. 
Jahrhundert.c  (1895 1  »Abe1ard  und  Alexander  von  Hales,  Begriinder  der 
Scholastik.*  (1896.)  Jean  Philippe:  (Lucretius  in  der  christlichen  Theologie 
des  IlL — XIII.  Jahrhunders  und  speciell  in  den  Carolingischen  Schulen.«  (1896J. 
Grand  george:  »St.  Augustin  und  der  Neoplatonismus.«  (1896.)  —  Das  Werk, 
dessen  Titel  die  Aufschrift  dieses  Artikels  bildet,  ist  dav  in  dieser  Collection 

zuletzt  erschienen  und  wird  gewiss  alle  interessieren.  die  sich  mit  der  Kloster- 
geschicbte  des  Mittelalters  befassen.  Im  Folgenden  moge  es  gestattet  sein,  einen 
kurzen   Anszug  daraus  zu  reproducieren. 

Der  Vefasser  fiihrt  zuerst  in  einer  kurzen  und  bilndigen  Skizze  alles  was 
fur  die  Geschichte  der  geistigen  Bewegung  in  Bysanz,  bei  den  Arabern  und  unter 
den  Volkern  des  Abendlandes  vom  IV.—  X.  Jahrhundert  historisch  wichtig  ist,  vor. 
Hiedurch  lernt  der  Leser  den  intellectuellen  Stnnd  der  damaligen  Welt  bis  zu 
der  Zeit,  wo  Gerbert  (=  Papst  Sylvester  II)  auf  den  Schauplatz  der  OerTentlichkeit 
tritt,  kennen.  Dieser  geht  als  junger  M6nch  von  Aurillac  (in  der  Auvergne)  zuerst 
tiach  Vich  in  Spanien  studieren  (967 — 970)  und  vollendet  seiue  Ausbildung  in 
Reims  (972),  wo  er  alsbald  die  Function  eines  Scholastikers  ilbernimmt.  Im  Jahre 
983  Abt  von  Bubbio  geworden,  erscheinl  er  ein  Jahr  darauf  abermals  an  der 
Schule  von  Reims,  besteigt  den  Bischofsiuhl  des  hi.  Remigius  (99 1),  dann  jenen 
von  Ravenna  (998)  und  endlich  den  Stuhl  Petri  (999— 1003).  An  der  Wahl  Hugo 

Capet's  zum  Konige  von  Frankreich  (987)  lebhaft  betheiligt,  zu  den  romischen 
Kaisern  Otto  I.,  II.  und  III.  zuerst  im  Verhaltnis  als  Schtttzling,  spater  als  Freund 
nnd  Lehrer  stehend,  wagt  er  den  Versqch,  eine  Universalmonarchie  zu  grttnden, 
die  von   Papst  und  Kaiser  gemeinsam  regiert  werden  sollte. 

Wenn  aber  schon  seine  ThHtigkeit  auf  dem  Felde  der  Politik  eine  sehr 
bedeutende  war,  so  war  der  Einfluss,  den  er  auf  die  Geister  seiner  Zeitepoche 
ausdbte,  ein  noch  viel  tieferer  und  giinstigerer.  Um  diesen  Einfluss  iu  seiuem 
vollen  Umfange  darzustellen,  verfolgt  der  Verfasser  den  Papst  Sylvester  II. 
(Gerbert)  in  seinen  Studien,  seinen  Schriften,  seinen  Beziehungen  zur  Aussen- 
welt  auf  Schritt  und  Tritt.  Als  Leitfaden  dienen  ihm  hiebei  die  Werke  und 
Briefe  Gerberts,  sowie  die  Geschichte  des  Monches  Richer.  Picavet  reconstruiert 
die  reichhaltige,  mit  so.  vieler  Miihe  zusammengetragene  Bibliothek  Gerberts: 
man  sieht  Gerbert  alle  seine  Freunde  brandschatzen,  um  sich  in  den  Besitz  wert- 
voller  Riicher  zu  setzen.  Man  ersieht  deutlich,  welchen  Einfluss  die  Lecture  auf 
seinen  Geist  und  seinen  Styl  gehabt  iiat,  man  sieht,  wie  er  die  bl.  Schrift,  den 
hi.  Augustin,  die  Kirchenvater,  Virgil,  Cicero  und  die  Mehrzahl  der  Classiker 
lies.t  und  studiert.  Aus  diesen  verschiedenen  Quellen  schopft  er  seine  Aufsehen 
erregende  Gelehrsamkeit  und  seinen  fein  gebildeten  Stil;  er  befasst  sich  mit 
allem:  Grammatik,  Poesie,  Rhetorik,  Mathematik,  Musik,  Astronomic  Philosophie, 
Theologie.  Dank  seinem  klaren  Verstande,  seiner  aussergewohn lichen  Intelligenz 
ist  er  imstande,  sein  ganzts  Wissen  zu  einer  theologischen  Synthese  zu  vereinigen, 
die  von  packender  Wirkung  ist.  Als  Professor  liest  und  commentiert  er  die 
Werke  von  Aristoteles  in  einer  schwer  zu  Ubertreffenden  Weise,  als  Thcologe 
onterstUtzt  er  die  Autoritiit  durch   die   von   der   Vernunft   gelieferten   Argumente. 
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Unter  seinen  Schulern  ruft  er  absichtlich  theologische  Erorterungen  und  Debatten 
bervor.  Selbst  nach  der  Uebersiedlung  von  Reims  bleibt  er  noch  immer  Professor. 
denn  niemand  besass  die  hiezn  nothwendigen  Eigenschaften  in  einem  so  hohen 
Grade  wie  er.  Das  Wissen  hatte  bei  ihm  sowohl  den  Papst  als  den  Politiker  zu 
bilden  gebolfen;  deshalb  woilte  er,  dass  seine  Lebren  und  seine  Rathschlage 
auch  seinen  Schulern  als  Vorbereitang  fiir  das  praktische  Leben  und  den  poli- 
tischen  Wirkungskreis  dienen  sollen. 

In  seiner  Bewunderung  geht  Pica  vet  so  weit,  Papst  Sylvester  mit  dem 
•  Engel  der  Schulet  zu  vergleichen.  St.  Thomas,  sagt  er,  hat  mehr  gewusst,  aber 
er  hat  kein  so  hobes  Ziel  angestrebt,  namtich  die  Vereinigung  der  Theologie 
mit  der  Wissenschaft  und  der  Philosophie.  (pg.  220) 

Und  doch  hatte  dieser  durch  seine  Begabung  und  seinen  Charakter  so 
hocbstehende  Mann  seine  Feinde,  die  ihn  in  ungeburlichem  Masse  verleumdet 
haben.  Um  seinen  Namen  hat  sich  eine  gauze  Legende  gebildet,  welche  ihren 
Gipfelpunkt  in  Wilhelm  von  Malmesbury  erreicht  bat.  Die  Protestaoten  haben 
sich  aus  ihm  eine  Waffe  gegen  die  Katholiken  geschmiedet.  So  weit  ist  dann 
die  Verirrung  der  Ansichten  gegangen,  dass  Baronius  sich  nicht  gescheut  bat  zn 
gestehen,  >Gerbert  sei  des  hi.  Stuhles  als  dessen  grosster  Feind  unwtirdig  ge- 
wesen!<  Gleichwohl  beginnt  sich  die  Rehabilitation  seines  Andenkens  seit  dem 
17.  Jahrhundert  zu  vollziehen.  Gelehrte  von  grosser  Bedeutung  haben  ihm  be- 
zuglich  der  Anklagen  uber  Magie  und  anderer  gegen  ihn  geschleuderter  Be 
schuldigungen  Gerechtigkeit  angedeihen  lassen.  H.  Pica  vet  legt  bei  diesem 
Werke,  dem  Papst-Philosophen  Gerechtigkeit  widerfahren  zu  lassen,  durch  seine 
Darstellung  des  hohen  Geistes  und  der  ausgezeichneten  Eigenschaften  von  Gerbert, 
hilfreiche  Hand  an. 

Liguge".  Dom  J.  M.  Baste,   0.  S.  B. 

Ordinaires  de  l'£glise   cath6drale  de  Laon 
(XII.e  et  XIU.e  siecles)  suivis  de  deux  Mysteres  liturgiques  publics  d'apres  les 
manuscrits  originaux  par  le  chanoine  Ulysse  Chevalier,  Correspondant  de 

l'lnstitut.  Avec  deux  planches  en  phototypie.  Paris.  Alphonse  Picard.  1897.  8°. 
XLIII.    409   pp.    (Tome   sixieme   de    la    Bibliotheque   liturgique).    Preis    10  Frcs. 

Der  griindliche  und  hochgelehrte  Herausgeber  des  »Repertoire  des  sources 
historiques  du  moyeu-age«  und  des  »Repertorium  hymnologicunx  bietet  in  dieser 

mit  Beihilfe  des  Abbe1  Aug.  Bouxin,  Vicar  an  der  Kathedrale  zu  Laon,  unter- 
nommenen  Arbeit  dem  Forscher  auf  dem  Gebiete  der  mittelalterlichen  Liturgie 
einen  sehr  erwiinschten    Beitrag  zur    Geschichte  des  Ritus  der  Kirche  von  Laon. 

Die  Publication  der  Ordinaria  einzelner  Kirchen  wird  erst  seit  neuester 
Zeit  intensiver  betrieben.  Uns  Deutschen  diirfte  wohl  am  meisten  bekannt  und 

zuganglich  sein  der  »Ordinarius  Scepusiensis  sive  Strigoniensis  saec.  XV, «  welchen 
Danko  in  seinem  »Vetus  Hymnarium  ecclesiasticum  Hungariae<  Budapest  1893 
p.  463  —  588  veroffentlicht  hat.  Ausserdem  wurden  seit  1880  zwei  englische,  zwei 
franzosische  und  ein  italienisches  Ordinarium  herausgegeben.  In  dem  bekannten 
Cursus  patrologiae  latinae  completus  von  Migne  findet  sich  im  Tom.  CXLVIL 

col.  157  -  192  ein  Ordinarium  canonicorum  reg.  S.  Laudi  Rotomagensis  und 
ebendas.  col.  123  — 128  ein  Fragment  aus  einem  Ordinarium  cathedralis  ecclesiae 
Rotomag.,  beide  abgedrncki  nach  den  der  Ausgabe  des  Joannes,  Bischofs  von 
Avranches,  Rouen  1679  beigefiigten  Zusatzen.  Uebrigens  sind  die  zahlreichen 
mittelalterlichen  Schriften  de  ecclesiasticis  officiis  u.  a.  sowie  die  verschiedenen 
«Ordines«  selbst  niclits  anderes  als  eine  Art  von  Ordinaria. 

Denn  unter  Ordinarium  (auch  Ordinarius,  Ordinate)  versteht  man  nach 
der  pracisen  Definition  des  Wilhelm  Lindwood,  Kanzlers  von  Canterbury  im 
XV.  jahrhundert;  »liber,  in]  quo  ordinatur  modus  dicendi  et  solemnizandi 
divinum    ofticium<    (sc.  missae  et    breviarii).    Die  beiden  von  Chev.    mustergiltig 
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mm  Abdrucke  gebrachten  Ordinaria  von  Laon  sin  J:  fiir  das  officium  de  tempore 
das  Ordinarium  a  Lisiardo  decano  (Lisiard  erscheint  nach  der  eingehenden 
Erorterung  in  der  Eioleitang  p.  XII — XVII  als  Decan  der  Kathedralkirche  von 
Laon  in  den  Jahren  1155 — 1168)  und  fiir  das  officium  de  Sanctis  die  Schrift : 
de  ordine  officiorum,  verfasst  von  Adam  de  Courlandoo  (1196  —  1223  Decan  und 
von  ca.  1223 — 1228  bis  zu  seinem  etwa  1233  erfolgtem  Tode  Cantor  der  Kirche 
von  Laon,  vgl.  Introduction  p.  XX — XXX),  beide  nach  den  Handschriften  215 
und  221   der  Bibliotheque  de  Laon  (rrtther  der  Capitelbibliolhek  daselbst  gehdrig). 

Der  Hauptwert  der  Veroffentlicbung  liegt  darin,  dass  man  an  einem 
typischen  Beispiele  den  Ritus  einer  nordfranzosischen  Diocese  an  der  Wende 
des  XII.  und  XIII.  Jahrhunderts  genau  kennen  lernt,  was  nach  zweifacher 

Richtnng  hin  von  Wichligkeit  ist.  Einmal  wird  S.  BSumer's  Ansicht:  »ira  XII. 
Jahrhundert  existierte  keine  specifisch  gallikanische  Liturgie  mehr,  sondern  nur 
die  ans  einer  Fusion  von  altgallikanischen  und  altromischen  Elementen  ent- 
stanimende,  welche  an  einigen  Orten  etwas  starkeren  gallikanischen  Zusatz  und 

locale  Farbung  erhalten  hattec  [Lit.  Handweiser  Nr.  557/558  (1892)  Sp.  494] 
evident  bestatigt ;  und  dann  werden  unsere  Kenntnisse  Uber  die  Entstehung 
specieller  Ordensriten  (z.  B.  des  Pr&monstratenser-  und  theilweise  wenigstens  des 
Cistercienserritus)  erweitert.  Schon  Gueranger  schreibt  in  seinen  Institutions 
liturgiques  I.  ( I.  Aufl.)  S.  306,  die  Cistercienser  hfitten  als  Zusatz  zur  Gregorianischen 
Liturgie  mehrere  » usages  proprcs  aux  eglises  de  France  et  en  particulier  a  celle 

de  Paris  C'est  une  remarque  qu'on  petit  faire  egalment  au  sujet  de  I'Ordre  de 
Premontre1  fonde"  en  11 20  et  dont  les  livres  presentent  mat  i  ere  a  la  meme 
observation*;  und  nnser  unvergesslicher  S.  Baumer  sagt  in  seiner  ausgezoichneten 

•Geschichte  des  Brevier's,*  (Freiburg  i.  Br.  1895.)  S.  283:  >dass  selbst  die 
Cistercienser,  als  sie  zu  Anfang  des  XII.  Jahrhunderts  ihre  Chorbilcher  revidierten, 
und  bald  darnach  auch  die  Pramonstratenser  sicli  die  von  Metz  zum  Muster 

nahmen.<  Eine  Vergleichung  der  Kiten  beider  Orden  mit  den  in  den  vorliegenden 
Ordinaires  von  Laon  enthaltenen  Gebrauchen  ergibt,  dass  in  der  That  der 
Einfluss  der  nordfranzosischen  Kirche  (nicht  bloss  von  Metz  und  Paris)  ein 

grosser  gewesen  ist.  Mehr  in's  Detail  einzugehen  verbietet  der  einer  Recension 
zugewiesene  enge  Raum. 

Nur  ein  Irrthum  in  der  Einleitung  (p.  XVII — XVIII)  nidge  in  aller  Kiirze 

richtig  gestellt  werden.  Chev.  me'int,  es  liesse  sich  nicht  sicher  bestimmen  und 
man  kdnne  bloss  vermuthen  (»on  est  done  re'duit  a  une  conjecture*),  welches 
der  beiden  Ordinaria  Marlene  gekannt  habe.  Nun  fiihrt  aber  derselbe  in  seiner 
Schrift:  de  antiqua  ecclesiae  discipline  in  divinis  celebrandis  ofliciis  Lugd.  1706 
p.  95  die  ganze  lMngere  Stelle:  »Cantores  praedicti  ....  bis  jecora  cum  libo* 
(vgl.  auch  Du  Cange  Glossarium  s.  v.  hancha  und  hasta)  an,  wie  sie  bei  Lisiardus 
(Chev.  p.  52)  vorkommt,  so  dass  also  Martene  ganz  sicher  das  Ordinarium  des 
Lisiardus  vor  sich  gehabt  hat. 

Schliesslich  sei  noch  bemerkt,  dass  Freunde  mittelalterlicher  Literatur  in 
dem  Buche  manches  Andere  linden  werden,  was  ihnen  Freude  macht :  so  rindet 
der  Bibliograph  einen  allerdings  nicht  voIlstSndigen  Catalog  der  l.aoner  Capitel- 

bibliolhek von  1247  (Introd.  p.  VIII— IX  nota  4),  der  Hymnolog  eine  Reihe 
unedierter  Tropen,  Prosen,  und  Sequenzen  aus  Cod.  263  der  Bibliothek  von  Laon 
(Introduct.  p.  XXXI — XXXVI),  der  Kirchenhistoriker  zwei  papstlicbe  Bullen  von 
1123  und  120O  (Introd.  p.  XXXIX — XXI1IJ,  von  denen  die  letztere  eine  LUcke 
in  den  Regesta  von  Potthast  ausliillt,  der  Literarhistoriker  endlich  im  Anhange 
(p.  384 — 394)  zwei  nach  anderen  Handschriften  allerdings  schon  bekannte  Mysteres 
liturgiques:  ein  mysterium  prophetarum  Christi  und  ein  mysterium  Epiphaniae 
(beide  ans  Cod.  263  von  Laon).. 

Der  Druck  ist  der  beriibmten  Verlagsfirma  wUrdig,  die  beigefiigten 
phototypierten  Tafeln  sind,  so  viel  ich  urtbeilen  kann  (dem  mir  von  der  Redaction 
zur    Verfiigung    gestellten    Exemplars    fehlte   die   erste    Tafel   und    konnte   trotz 
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Reclamation  beim    Verleger  niclit  erlangt  werden)  nicht  schlecht  ausgehihrt,    die 
Register  reichhaltig  und  vollstandig. 

So  begrtissen  wir  denn  Chev.  Werk  auf  das  herzlichste  und  freuen  uns 

schon' im  Voraus  auf  die  im  Prospecte  der  Bibliotheque  liturgique  versprochenen 
Ordinaria  der  Diocesen  Reims,  Bayeux  and  Vienne. 

Schlagl  (Oberosterreich).  O.   Vielhaber,  StifttbibliotheJcar. 

Dante,  sein  Leben  und  seine  Werlte,  sein  Verhaltnis 
zur  Kunst  und  Politik. 

Von    Franz   Xaver    Kraus.    Mit  zahlreichen    Illustrationen.    gr.  8°.  (XII.   and 
776  S.)  Berlin,  Grote,   1897.   Preis  M.  28. 

Kaum  hatte  der  erste  Theil  des  zweiten  Bandes  der  christlichen  Kunst- 
geschicbte  von  Kraus  die  Presse  verlassen,  so  machte  der  Verfasser  der  gebildeten 
deutschen  Leserwelt  in  seinem  Leben  Dante's  schon  ein  neues  Gescbenk,  das 
unstreitig  zu  den  besten  und  vornehmsten  Erscheinungen  der  Literatur  uoserer 
Zeit  gehort.  Es  ist  das  Leben  eines  grossen  Mannes,  eines  der  grossten,  weno 
nicht  des  grossten  aller  christlichen  Dichter,  der  sich  in  der  divina  Commedia 
ein  Denkmal  gesetzt,  das,  fester  und  dauernder  als  Stein  und  Marmor,  seinen 
Namen  nicht  der  Vergessenheit  wird  anheimfallen  lassen,  so  lange  die  Erde 
Menschen  tragi,  deren  Herz  der  Begeisterung  fiir  Religion,  Wissenschaft  und 
wahre,  echte  Poesie  fthig  ist.  Und  deren  hat  es  stets  gegeben  und  es  wird  deren 
imraer  geben  auch  in  Zeiten,  in  denen  ansrheinend  oft  das  Sinnliche  and 

Materielle  das  Uebergewicht  zu  erlangen  droht.  Dante's  unsterbliche  Schopfung 
ist  das  Gemeingut  aller  gebildeten  Nationen  geworden,  die  Besten  und  Edelsten 
erfreuen  sich  an  derselben  und  finden  in  ihr  eine  unerschopfliche  Quelle  des 
edelsten  und  reinsten  Genusses.  Besonders  unsere  Zeit  hat  ihr  wieder  mehr  als 

gewShnliche  Aufmerksamkeit  geschenkt;  die  Dacteforschung  ist  bei  alien 
gebildeten  Nationen  ein  Lieblingsstudium  in  den  letzten  Jahrzehnten  geworden, 
wie  es  auch  in  friiheren  Jahrhunderten  nie  an  solchen  gefehlt  hat,  welcbe  far 
den  grossen  Florentiner  und  sein  Werk  ein  reges  und  liebevolles  Interesse 
bekundeten.  Es  ist  selbstverstSndlich,  dass  nicht  nur  die  monumentalen  Schopfunges 
selbst  eine  so  grosse  Anziehungskraft  namentlich  auf  die  Nachwelt  ausfiben, 
sondern  auch  das  Leben  und  die  Gescbicke  derer,  welcben  wir  sie  rerdanken. 
Bei  keinem  grossen  Manne  mag  das  aber  wohl  mehr  der  Fall  gewesen  sein,  als 
bei  Dante.  Sein  Leben,  um  das  seine  Schopfung  schon  einen  geheimnisvollen 
Zauber  gewoben,  rousste  noch  mehr  das  Interesse  erregen  durch  den  Hauch 
eines  edlen  Schmerzes,  der  sich  ttber  dasselbe  gelagert,  der  um  den  Verlust 
dessen  klagt  und  trauerl,  was  clem  edlen  Menschen  das  Liebste  und  Theuerste 
auf  Erden  ist. 

Alle  Nationen,  nicht  nur  Dante's  eigene,  baben  sich  darin  versucht,  ein 
Bild  seines  Lebens,  seiner  oft  so  tragischen  Geschicke,  seines  Werkes  zu 
entwerfen,  zahlreiche  Schriften  sind  hieruber  in  Italien,  Deutschland,  Frankreich, 
England  nnd  Amerika  erschienen.  Es  ist  nur  zu  natilrlicb,  dass  ncben  der 
Wahrheit  auch  vieles  sich  dort  eingeschlichen  hat,  was  in  den  Bereich  der  Sage 
und  Fabel  gehort.  Wahres  und  Falsches  zu  prilfen  und  nach  Moglichkeit  von 
einander  zu  sondern,  dazu  war  wohl  in  unserer  Zeit  niemand  mehr  berufen,  als 
Kraus,  der  sich  seit  Jahrzehnten  mit  inniger  Liebe  und  hingebendstem  Fleisse 
dem  Studium  des  Lebens  des  grossen  Mannes  und  seinem  Werke  gewidmet  hat. 
Unermiidlich  und  unverdrossen  hat  er  seit  einer  langen  Reihe  von  Jahren 
zusammengetragen  was  immer  darauf  Bezug  haben  konnte,  so  dass  seine  Sammlung 
von  Dantesca  wohl  von  keiner  andern,  wenigstens  im  Privatbesitz  befindlicben, 
Ubertroffen  wird.  Er  durfte  in  der  Widmung,  mit  welcher  er  zu  Weihnachten 
1897  das  Buch  seinen  Freunden  Hbersandte,  sagen: 
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Geschrieben  ist's  mit  meinem  besten  Kiel, 
Was  mehr  ist  mit  dem  vollen  Purpursaft, 
Der  mir  im  Herzen  woget,   hoch  und  warm, 
Und  mild  .... 

Wir  konnen  seibstverstandlich  nur  eine  kurzgefasste  Uebersicht  des 
ongemein  reichen  und  anziehendeo  Inhaltes  hier  geben.  Das  erste  Buch  behandelt 

in  zehn  Capiteln  die  Quelleo  fttr  Dante's  Biographien  und  die  Bearbeitungen 
derselbeD.  —  Sichere  oder  vrahrscheinliche  Daten,  Abstammung,  Familie,  Jugend- 
zeit.  —  Dante's  offentliche  Wirksamkeit.  —  Dante  im  Exil,  Lehr-  und  Wander- 
jahre  bis  1309.  —  Dante  und  Heinrich  VII.  —  Seine  Wanderungen  von  Heinrich  VII. 
Tode  bis  zum  Aufentbalt  in  Ravenna,  sein  Tod  und  sein  Grab.  —  Dante  in  der 

Vorstetlung  des  Volkes,  Sagen  und  Anekdoten.  —  Dante's  geistige  Physiognomie 
—  seine  korperliche  Erscheinung  und  seine  Bildnisse. 

Das  zweite  Buch  hat  in  acht  Capiteln  die  kleineren  Schriften  Dante's  zum 
Gegeostande:    Vita  nuova   —  Canzoniere  —  de    Vulgari  Eloquenzia  —  Convivio 
—  Monorchia  —    Eklogen  —    Seine    Briefe  und  unechten  Schriften. 

Das  dritte  und  anziehendste  Buch  ist  der  Commedia  gewidmet.  Nachdem  im 
ersten  Capitel  Inhalt  und  Gang  des  Gedichtes  in  ilberaus  klarer  und  iibersichtlicher 
Form  und  Darstellung  gegeben  worden,  erortert  das  zweite  Capitel  den  Zweck  des- 
selben,  der  zunachst  ein  asthetischer  und  kiinstleriscber  ist.  Aber  noch  ein  hoheres 
Ziel  schwebte  dem  Dichter  vor:  »Die  Vergottlichungvdes  Menschen ;  es  gilt  dem 
Einzelnen  wie  Allen,  die  nach  verschiedenen  HSfenNtreben  durchs  grosse  Meer 
des  Seins  die  Bahn  zu  efifnen,  den  Weg  aufzuweisen,  auf  welchem  der  Mensch 
frei  wird  von  den  Hindernissen,  die  seinen  Flug  nach  oben  hemmen,  und  diese 
Hindemisse  sind  Irrthum  und  Sttnde.<  (S.  360).  Das  vierte  Capitel  stellt  die 
allgemeine  Geschichte  der  Erklarung  der  Commedia  bis  auf  unsere  Zeit  zusammen. 
Von  besonderem  Interesse  ist  das  folgende  fiinfte  Capitel :  Die  Seelengeschichte 

Dante's,  welche  den  Schliissel  zum  rechten  Verstandnis  seines  grossen  Werkes 
bielet.  Hierin  werden  vier  Phasen  unterschieden:  Die  friiheste  Jugend,  die 

Periode  der  friihesten  erotischen  Lieder  Dante's  und  des  Vorwaltens  der  Siniilichkeit 
—  die  re i fere  Jugend,  die  Zeit  des  Gesanges  der  weiblichen  Idealgestalt  in 
der  Vita  nuova  —  Periode  vorwaltend  weltlicher  Neigungen  und 
politischer  Leidenschaf ten,  als  deren  Symbol  die  Donna  pietosa  der 
Vita  nuova  erscheint,  von  Dante  selbst  als  das  Sinnbild  der  Philosophic  erklSrt, 
fiber  deren  Studium  er  dreissig  Monate  alles  Andere  vergessen,  ohne  jedoch 
dabei  dem  Glauben  untreu  zu  werden,  wie  er  auch  nie  zu  schweren  sittlichen 
Verirrungen  herabsank.  Die  vierte  Phase,  welche  mit  dem  Tode  Heinrich  VII. 
und  dem  Zusammenbrechen  aller  irdischen  Hoffnungen  des  Dichters  beginnt,  ist 
jene  der  Einkehr  und  Umkehr  »Die  Commedia  ist  das  Resultat  dieser 

geistigen  Umwalzung,  welche  mit  dem  Jahre  1313  anhebt,  und  die  sich,  bis  in 
das  Jahr  seines  Todes,  bis  in  die  letzten  Gesfinge  des  Paradiso,  immer  ab- 
gerundeter,  immer  glanzvoller  und  immer  beseligender  in  ihm  und  seinem  Werke 
darstellt.  Jenes  Meer  wunderbaren  Lichtes,  welches  aber  die  letzten  Gessinge 
des  Gedichtes  ausgebreitet  ist,  ist  nicbts  anderes  als  der  Abglanz  himmlischer 
Beseligung,  welcher  bereits  in  den  Geist  des  sterbenden,  von  dem  Staub  der 
Welt  sich  loslosenden  Geist  desjenigen  einzog,  der  die  poetische  Schonheit  des 
Christenthums    tiefer  als  irgend    ein    anderer   Sterblicher   erfasst  hatte.t  (S.  409). 

Nach  den  Erorterungen  ttber  Form  und  Einkleidung  des  Gedichtes  im 
fftnften  Capitel  geht  der  Verfasser  im  sechsten  zur  Deutung  bez.  Kritik  der 
Deutung  ttber,  welche  die  Allegorie  der  beiden  ersten  Gesiinge  des  Inferno  und 
die  Hauptgestalten  derselben  im  Laufe  der  Zeit  von  den  verschiedenen  Auslegern 
erfahren  haben.  Es  ist  eines  der  belehrendsten  und  ansprechendsten  des  ganzen 
Buches.  Die  beiden  folgenden  beschaftigen  sich  mit  den  ttberlieferten  Iland- 
scbrifteo,  den  Ausgaben  und  Uebersetzungen  der  Commedia  und  den  friiheren 
Commentaren  derselben,  unter   welchen   jener    von    Scartazzini   als  der  beste  an- 

.Studien  und  Mitthoilungen.'  1898.  XIX.  1.  10 
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erkannt  wird.  —  Ein  herrliches  Capitel  ist  nicht  minder  das  neunte,  die 
Charakteristik  der  Commedia:  wabre  echte  Vollcspoesie,  die  ihre  Wurzeln  in  dem 
heimatlichen  Boden  und  in  der  heimatlichen  Geschichte  bat,  verbanden  mit  hoher 
Lyrik;  dabei  kennzeicbnet  sie  sicb  als  ein  Lehrgedicht,  ein  opus  doctrinale,  in 
welchem  alle  Fragen  bebandelt  werden,  die  Verstand  und  Hen  des  Menschen 

bewegen.  Es  steht  in  Parallele  mit  dem  Parcival,  Aeschylos'  Promotheus  and 
Gothe's  Faust,  in  welch'  letzteren  unbewusst  die  Abnung  sich  ausspricht  von  dem, 
•  was  Dante  uns  allein  zn  malen  imstande  war:  die  stufenweise  Entsiindigung 
des  Menschen,  die  aber  nur  mit  Hilfe  der  Gnade  erreicht  wird  <  (S.  533.) 

Mit  besonderer  Liebe  ist  dann,  wie  sicb  erwarten  Hess,  das  vierte  Buch 

geschrieben,  welches  Dante's  VerhSltnis  zur  Kunst  behandelt,  sowohl  sein  per- 
sonliches  zu  derselben  als  aucb  der  Einfluss,  welchen  er  namentlich  duich  sein 

unsterblicbes  Gedicht  auf  dieselbe  ausgettbt.  Das  nns  zu  sagen  und  darzustelJen' 
dazu  konnte  niemand  mehr  berufen  sein,  als  eben  ein  Kunsthistoriker  und  Kunst- 
verstandiger  wie  Kraus  es  ist. 

Das  letzte  Buch  befasst  sich  mit  Dante's  Verhaltnis  zur  Politik,  sowohl 
zur  Weltpolitik  und  den  politischen  Parteien  seiner  Zeit,  als  zur  Kirchenpolitik. 
Entschieden  wird  vor  allem  die  ofters,  namentlich  in  unserem  Jahrhundert  ver- 
tretene  Anschauung,  Dante  sei  ein  Vorlaufer  der  Reformation  gewesen,  zuruck- 
gewiesen.  Er  war,  das  ist  das  Hauptergebnis  der  Untersuchungen,  ein  in  jeder 
Hinsicht  treuer  Katholik,  der  fest  an  dem  Glauben  seiner  Kirche  hielt,  wenn  er 
auch  eine  freimiithige  Sprache  gegen  eingerissene  Uebel  und  Missstande  fahrte. 
Aber  scharf  unterschied  er  dabei  zwischen  den  Personen  und  der  gottlichen  In- 

stitution selbst,  gegen  erstere  richtet  sich  sein  oft  bitterer  Tadel  und  seine 
manchmal  beissende  Satyre,  die  Kirche  ist  und  bleibt  ihm  die  reine  unbefleckte 
Braut  des  Herrn. 

Das  ist  in  summarischer  Kiirze  der  Hauptinhalt  von  »Dante,  sein  Leben 
und  sein  Werk.«  Moge  das  Buch  einen  weiten  Leserkreis  linden,  mdge  es  dem 
edlen  Dichter  noch  grossere  Hochschitzung  erwerben  und  bei  alien  den  Sinn 

und  die  Begeisterung  ftir  das  Schdne,  Hohe  und  Erhabene,  das  er  in  so  UDiiber- 
trefflicher  Weise  in  seinem  Werke  geschildert  und  besungen,  wecken  und  mehr 
entfachen,  moge  es  far  viele,  fiir  alle  die  Aoregung  werden,  auch  nach  dem 
Hochsten  zu  streben. 

Wie  Form  und  Darstellung,  so  ist  auch  die  Ausstattung  eine  wahrhaft 
vollendete,  in  jeder  Hinsicht  vornehme  zu  nennen. 

Trier.  Lager. 

Der  zweite  Band  der 

Kunst-  und  Geschichtsdenkmaler  des  Grossherzogthums 
Mecklenburg-Schwerin 

bearbeitet  von  F.  Schlie  ist  erschienen.  Bevor  dies  angekiindigt,  waren  schon 
500  Exemplare  abgesetzt.  Der  erste  Band,  welcber  auch  in  den  »Studien<  vor 
zwei  Jahren  besprochen  ward,  ist  bereits  ganz  vergriffen,  Thatsachen,  welcbe 
laut  von  dem  Wert  des  Werkes  weit  Uber  die  engeren  Grenzen  des  behandelten 

Landes  zeugen.  Dieser  zweite  Band  umfasst  die  StSdte  und  Ortschaften  der  Amts- 
gerichtsbezirke  »Wismar,  Gravesmtthlen,  Rolina,  Gadebusch,  Schwerin.c  Er 
bietet  wieder  eine  reiche  Fiille  zumal  auch  an  kirchlichen  Kunstdenkmalern  des 

Mittelalters.  So  mancher  scbone  Altar  der  ehemaligen  Haosastadt  Wisiuar  ist  ja 
schon  von  Miinzenberger  in  seinem  herrlichen  Altarwerke  besprochen.  Mit 
grosster  Treue  und  kurzen  knappen  und  doch  stets  klaren  treffenden  Worten 
wiirdigt  der  Bearbeiter  die  Kunstwerke  der  verschiedensten  Zweige.  Zahlreicbe, 
vorziiglich  gelungene  Bilder  in  Holzschnitt  und  Lichtdruck  ftthren  sie  lebendig 
vor.  Auf  Grund  eingehenden  Urkundenstudiums  ist  bei  jedem  Orte  seine  Geschichte 
in    kurzen    Umrissen   gezeichnet.    Fiir   die   Stadt    Rohna    ist   es   die   seines   alten 
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Klosters,  das  zwischen  1230  uod  1236  von  dem  Frater  Ernestus  als  fiir 
Benedictioerinnen  gestiftet  ward.  Reich  von  Edlen  und  Fiirsten  bewidmet,  erscheint 

es  in  einer  Urkunde  des  Papstes  Johann  XXII.  v.  •  14.  MSrz  13 19  znerst  als 
» Praemonstratensis  ordinis*.  Obschon  auch  so  ihm  die  Gunst  der  Landesherren 

zugewendet  blieb  (von  1490 — 1552  war  die  Herzogin  Elisabeth  von  Mecklenburg- 
Hargand  seine  Priorin)  —  so  machte  doch  auch  dieser  frommen  Stiftung  nach 
300  Jahren  ihres  Bestehens  die  Einfiihrung  des  Lutherthums  im  Juli  1552  ein 
Ende,  da  Katharina  von  Sperling  seit  1543  ihm  als  letzte  Priorin  vorstand. 
Die  Kirche  und  was  theilweise  an  arg  gemissbrauchten  Resten  des  Klosters 
noch  vorhanden,  ist  in  Wort  und  Bild  treulich  dargeboten.  Wie  es  wohl 
zweifellos  auf  den  ersten  Band  des  schonen  Werkes  zurttckzuftthren  sein  wird, 
dass  die  schone  Kirche  des  Cistercienser-Nonnenklosters  >zum  hi.  Kreuzt  in 
Rostock  wieder  hergestellt  werden  soil  (mochte  es  in  gliicklicher,  der  alten  Weise 
entsprechender  Form  geschehen!),  so  wird  hoffentlich  auch  hier  dem  noch 
Vornandenen  eine  Zeit  des  Wiedererstehens  und  Brauches  zu  wilrdigem  Zweck 
aus  dieser  neuen  Arbeit  unseres   hochverdienten  Prof.  F.  Schlie  erbliihen. 

Heurtebize  Dom  B.  (O.  S.  B.)  et  R.  Triger :  Sainte  Scholastique 
Patronne  du  Mans. 

Sa  Vie,  Spn  Culte,  Son  Role   dans   l'Histoire  de  la   Cite'.    (Solesmes    Imprimerie 
Saint-Pierre    1897;    XII +  518   pg.   4°.    Mit   30   sep.    Phototypien    und    80   Ab- 

bildungen  im  Texte.) 

An  dem  Texte  dieses  Kunst-Prachtwerkes  hat  ein  Ordensmann  (Henedictiner) 
und  ein  Laie  in  voller  Uebereinstimmung  gemeinsam  gearbeitet;  dem  ersteren 
verdanken  wir  die  pietatvolle  in  glanzendem  Stile  geschriebene  Biographie  der 
hi.  Schwester  S.  Benedicts  Scholastics,  dem  letzteren  die  kritiscli  geschriebene 
Geschichte  von  Mans  an  die  sich  im  vorliegenden  Werke  erstere  enge  anschliesst, 
da.  ja  S.  Scholastics  die  grosse  Bescbtttzerin  von  Mans  schon  seit  Ende  des  7. 

oder  Beginn  des  8.  Jahrh.  (686 — 707)  ist,  zu  welcher  Zeit  ihre  hi.  Reliquien  von 
Montecassino  dahin  iibertragen  wurden,  wie  im  Werke  als  historisch  richtig  nach- 
zuweisen  versucht  wird.  Ein  Theil  derselben  kam  zur  Zeit  Karl  des  Kahlen  an 

die  Abtei  von  luvigny.  Die  Verehrung  der  hi.  Scholastica  als  Schutzpatronin  von 
Mans  erbltthte  von  Neuen  im  Jahre  1870 ;  ihre  Reliquien,  in  den  Stlirmen  der 
Revolution  verloren  gegangen,  fanden  sich  wieder  und  seit  1896  wird  daselbst 
ibr  Fest  als  Stadtpatronin  mit  altherkommlicher  Pracht  gefeiert.  Dies  der  kurze 
Inhalt  des  vorliegenden  Werkes,  das,  was  Stil  und  Ausstattung  anbelangt,  zu  den 
hervorragendsten  und  empfehlenswertesten  Neuigkeiten  des  franzosischen  Biicher- 
marktes  gerechnet  werden  muss.  An  dem  Inhalt  selbst  die  kritische  Sonde  an- 
zulegen,  iiberlassen  wir  einer  berufeneren   Feder.  M.  K. 

In  der  Herder'schen  Verlagshandlung  zu  Freiburg  i.  Br.  ist  erschienen : 
Wilhelm  Lindemanns  Geschichte  der  deutschen  Literatur. 

Siebente  Auflage,  herausgegeben  und  theilweise  neu  bearbeitet  von  Dr.  P.  Anselm 
Salzer.  1.  Abtheil. :  Von  den  altesten  Zeiten  bis  zur  Kirchenspaltung.  (1897,  8°. 
VIII  +  S.  1—348.)  2.  Abtheil.:  Von  der  Kirchenspaltung  bis  zum  Beginn 

unseres  Jahrhunderts.  (1898,  S.  349 — 417) 

Die  vorliegende  Neubearbeitung  des  riihmlichst  bekannten  und  in  glaubig- 
christlichen  Kreisen  mit  Recht  geschStzten  Werkes  Lindemanns  und  dieses  sein 
Erscheinen  in  7.  Auflage  verdanken  wir  einem  hochbegabten  Professor  der 
deutschen  Sprache  und  Literatur,  der  wie  kein  zweiter  berufen  war,  gestiitzt  auf 
eigene  grUndliche  Studien  und  Erfabrungen  als  Professor  desselben  Gegenstandes 
am  riihmlichst  bekannten  Gymnasium  in  Seitenstetten,  das  Werk  selbst  mit  Ver- 

10' 
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wertung  der  neuesten  Forschungen  za  vervollkomicnen.  Dass  ihm  dies  voll- 
kommen  gelungen  ist,  wird  Jedermann  anerkennen,  der  es  zu  bentitzen  versteht 
und  bemilssigt  ist.  Dem  Herausgeber  wie  der  Verlagshandlung  bringen  wir  unsern 
besten  Dank  dar  fiir  die  Miihen  und  Opfer,  die  beide  hiebei  gebracht  haben  — 
sie  sind,  das  sind  wir  iiberzeugt,  bestens  angewandt.  M.    K. 

Literarische  Notizen. 

i.  Einen  Brief  des  hi.  Adalbert  von  Prag  an  den  Biacbof  Mito  von 
Minden  aus  dem  Jahre  993  fand  Dr.  August  Kolberg,  Generalvicar  der  Diocese 
Ermland,  in  einer  Kitnigswarter  Handschrift,  wo  er  die  Praefatio  zu  der  P&nio 
Gorgonii  bildet.  Deraelbe  Gelehrte  irrt  jedoo.h,  wenn  er  auch  den  Prolog  uad 
Epilog  dieser  Legends  dem  nKmlichen  Bischof  zuschreibt.  Die  Untersuchnngen 
Kolberg*  ersrhienen  in  der  ErmlXndischen  Zeitschrift  fiir  Geschichte,  XI.  Band. 
Deraelbe  Verfasser  hat  das  Leben  des  Apostels  der  Preuasen  volksthQmlich 
bebandelt  in  der  Schrift:  Bilder  ans  dem  Leben  dec  hi.  Adalbert,  Bisehofs  von 

Prag,  Apostels  von  Preussen.  (8».  S.  66  Braunsberg  1897.) 

(.Lit.    Rundschau*'.) 
2.    Die    Lehnlnsche    Weissagung    ttber    dag    Haas    Hohenzollrrn. 

Geschichte,  Charakter  und  Quellen  der  Ffilschung.  Von  Dr.  Franz  Hampers, 
Asaistent  an  der  konigl.  Hof-  und  Staatsbibliotbek  zu  MUncheo.  (M&nster  i/W. 
Regensberg,  1897.  Preis  ISO.)  Mit  den  durchschlagenden  Grunden  der 
proteetantischen  Autoren,  die  wie  Hilgenfeld,  Schneider,  Ruge  und  oamentlich 
Gnhraner  scbon  vnr  einem  halben  Jahrhundert  das  Vaticininm  als  eine  dreisie 

Falschnng  nacbgewieaen  haben,  vereinigt  K.  die  Ergebnisae  seiner  nigenan  ein- 
dringenden  Forschungen,  auf  Grund  deren  das  vielbesproubene  und  fast  Dimmer 
zur  Rube  koinmende  Lehninenae  gemaas  sachlicher  Analogien  der  apokryphen 
Literatur  dea  17.  Jahrhundert*  zugewiesen  iat.  So  wird  die  Unechtheit  des  oft 
gefeierten,  noeb  Bfter  geschmiihten,  immer  aber  dureh  seine  Geachicbte 
interessanten  Vaticininm,  das  Jahrhunderte  hindurch  angatliche  GeraOther  auf- 
geregt,  aneh  von  katholischer  Seite  tiberzeugend  dargethan  Das  Schriftchan 
dem  das  Lehninense  selbst  im  Wortlant  eingefOgt  ist,  ist  in  seiner  Method* 
streng  krifisch  gehalten.  macht  aich  aber  in  seiner  Darstellung  alien  Gebildetewt 
verstfindlich,  anziehend  und,  wie  zu  hoffen  stent,  Uberzeugend. 

(.Lit.   Rundsehan*.) 
3  Das  Kloster  Reinhausen  bei  Gottiugen.  Nach  arcbivalischen 

Quellen  bearbeiteter  Vortrag.  Von  Edmnnd  Freiherr  von  Uster-Gleicben. 
Hannover  Carl  Meyer  1897. 

UrsprUnglich  als  Chorherrenstift  1085  gegrdndet,  wurde  Reinhauaen  am 
1112  in  eine  Benedictinerabtei  verwandelt.  Ein  MtSnch  Reinbold  von  Helmars- 
bausen,  war  erster  Vorstand  des  Klosters.  Ihm  folgte  der  Monch  Reinhard  aoa 
derselben  Abtei  als  enter  Abt  von  R.  Unter  dem  24.  Abte  Johann  Dutken 
wnrde  am  2.  December  1642  das  Kloater  visitiert  und  reformiert,  die 
Verwaltnng  Laien  Ubertragen.  Noch  ein  Abt,  Peter  aus  Utrecht  wird  1549 
ernannt,   mit  ihm   erlischt  die   Abtreihe  und  1658  ist  das   Kloster   aufgehoben. 

4.  Bruno  Ton  Segnl,  Abt  von  Montecasaino  (1049—1123)  sein  Lebeu 
und  seine  Schriften.  Ein  Beitrag  zur  Kirchengeschichte  im  Zeitalter  des 
Investiturstreites  und  zur  theologischen  Literaturgeschichte  des  Mittelalters  von 
Dr.  theol.  Bernard  Gigalski.  Mtlnster,   H.  Schoningh. 

Die  Bedeutung,  welche  Bischof  Brnno  von  Segni,  Abt  von  Montecasaino 
fur  das  Miltelalter,  naherhin  die  Zeit  Gregor  VII.,  liatte,  wird  ans  der  vor- 
stebenden  Arbeit   klar.    Ein   stranger    Verfechter  der   gregorianieehen    Ideen  ist 
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ihm  jeder  Vertrag  mit  den  Simonisten  und  Scbismatikern  zuwider.  Die  makel- 
lose  Braut  Christi,  die  Kircbe  von  jeder  Befleckung  rein  zu  halten,  dtinkt  dem 
beiligen  MBucbe  die  hSchate  Anfgabe.  Da  rum  kann  er  sich  in  die  versOhnlichere 
Richtung  Paschal  II.  nicbt  finden.  Auaaerdem  finden  wir  in  der  anziebenden 
Schrift  macche  andere  Fragen,  Kreuzzugsidee,  Studien  etc.  trefflich  erOrtert. 
Ganz  besondera  liegt  es  dem  Verfaaser  am  Herzen  die  Quellen  nacbzuweisen 
aus  denen  Bruno  namentlicb  bei  seinen  ezegetiscben  Arbeiten  geschSpft  bat. 

—   Die  treffliche  Leistung  sei  hiermit  beaten*  empfohlen.        R.  F.,  0.  S.  B. 

6.  Unter  dem  Titel :  Le  Ilyre  de  la  chasteW,  compost  par  Jesusdenah, 

eveqne  de  Basrah,  verBffentlicbt  C.  B.  Chabat  in  den  „Melanges  d'archeologie 
at  hiatoire"  XVIe  arine"e,  faacicnle  III— IV  (Mai— Juillet)  1896,  einen  higher 
nnbekannten  ayriachen  Text  von  140  beiligen  Klosterstiftern  de*  Orients, 
verfasst  im  8.  Jahrhundert.  Vermittelst  derselben  sind  wir  in  der  Lage,  einige 
Oertlichkeiten,  deren  geographiache  Situation  bisher  anbekannt  war,  za 
bestimmen;  auch  werden  die  Biacbofaliaten  verscbiedener  DiiScesen  dadurch 

erganr.t.  („Lit.  Rundschau". ) 

6.  In  dieaem  Jahre  soil  der  I.  Band  dea  Werkes  „Ge8Chichtliclie 

Denkiniilrr  des  Erzblgthuins  Salzburg"  von  Schulrath  u.  f.-e.  Gymnaaial- 
director  P.  Willibald  Hauthaler,  O.  S.  B.  von  St.  Peter,  erscheinen.  Der  Land- 

tag bewilligte  der  Geaellschaft  filr  Salzburger  Landeskunde  eine  Subvention 
von  600  fl.  und  spracb  ttber  Antrag  des  Abg.  Dr.  v.  Fuchs  dem  gelehrten 
Verfasaer,  der  nun  sclion  28  Jabre  an  diesem  Werke  arbeitet,  seinen  Dauk  aus. 

(„Salzburger  Katb.  Kirchenzeitung".) 

7.  Die  St.  Wllllbrordi-Sliftnng  Kchternnch.  —  Oeschichte  der  Stadt 
and  Abtei,  cbronikartig  nach  Urkunden  dargestellt  von  Ad.  Seiners,  Pfarrer. 
(Paulinusdruckerei,  Luxemburg  1897.) 

Der  Verfaaser  hat  die  Frucbt  seiner  laugjahrigen  Studien  und  Forschungs- 
reiaen  bearbcitet  und  bereits  vor  Jahresfrist  konnten  wir  die  erste  Lieferung 
seines  Werkes  begrtlssen.  Der  Verfasaer  bietet  darin  eine  ausflihrliche  Geschichte 
jener  Abtei,  welcbe  die  erste  Wiege  der  Bildung  und  Gesittung  Luxeraburgs 
gewesen  Nachdem  Reiners  im  eraten  Capitel  eine  Beschreibung  des  Abtei- 
stSdtcliens  gegeben,  begiunt  er  im  2.  Cap.  Echtemachs  frQheate  Geschichte. 
Mit  Cap.  3  fUhrt  er  uns  die  grosse,  hehre  Geatalt  des  Glaubenaboten  Willibrord 
vor  Angen,  Cap.  4  u.  6  wird  die  Qrtindung  der  Abtei  Ecliteruach  behandelt, 
Cap.  6.  folgt  das  vielfach  angefochtene  Testament  des  hi.  Willibrord.  Cap  7. 
Willibrords  Tod  und  Begritbnis,  die  Verebrung  des  Glaubensboten  nacli  seinem 
Ableben.  Die  Qbrigen  Capitel  bringen  die  Geschichte  der  folgenden  Aebte  und 
weitere  Erkl&rungeti 

Ueberaus  reichhaltig  ist  die  zweite  Lieferung.  Im  ersten  Capitel  wird 
die  Secularisation  der  Abtei  mit  einem  RUckblick  geschildert.  Cap.  2,  die  Ein- 
fuhrung  der  Canoniker,  Capitel  3  die  LaienSbte. 

Der  dritte  Zeitraum  behandelt  die  WiedereinfUhrung  der  Benedictiner, 
Cap.  2  das  Hospital  in  Echternach,  Cap  3  die  beiden  Aebte  Ravanger  und 
TJrold,  Cap.  4  den  Brand  der  Willibrorduskircbe  (4  Abbildungen),  Cap.  6  die 
Erbebung  der  Gebeine  des  hi.  Willibrord,  Basilikaweihe,  Strafgericht  Gottes. 
Die  weiteren  Capitel  bebandeln  Thiofried,  die  Echternactmr  RIosterschule  und 
die  weiteren  5  Aebte  des  12.  Jahrbunderts. 

Alle  Gest-hichtsfreunde  werden  gewias  dieses  zweite  BSndchen  freudig 
bugrussen.  Die  Fortsetzung  wird  fortan  in  den  „Studien"  erscheinen,  worauf 
wir  besonders  aufmerksam  macheti. 

8.  Das  kirchenniusikalische  Jahrbuch  filr  1898,  berausgegeben  von 
Dr.  Haberl,  Verlag  v.  F.  Pustet  in  Regeiisburg,  hat  sich  bei  den  deutscben 
Kirchenrausikern  scbon  ISngst  BUrgerreclit  erworben,  und  man  erwartet  jeden 
neuen  Jahrgang  m!t   Spannung.    Die   Studien    und  Abhandlungen  sind  von  so 
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frwsMm  wissenscbaftliehen  Interesse,  dass  das  Studium  dea  Baches  nothwendig 
ttlr  die  Fortbildung  cities  jeden  Kirchenmusikers  ist  Aber  auch  diejenigen, 
welche  in  ibrer  Eigenschaft  ala  rector  ecclesiae  Qber  den  Kirchengesaug  tu 
wachen  haben,  aollen  daa  Work  lesen. 

Die  beiden  Abbandlungen:  1.  Die  Provincial-Concilien  Qber  die  Kirchen- 
musik,  2.  Wio  steht  der  CXcilienverein  zur  Instrumentalmusik  ?  sind  wobl  fBr 
j«den  Geistlichen  von  holier  Bedeutung.  Der  erste  Aufsatz  des  Jahrganges  1898, 
Geacbicbtliohe  Bemerkungen  Uber  die  Notation,  ana  der  Feder  dea  gelebrten 

Dr.  Bellermann,  ist  Uberana  lehrreich,  besondera  filr  solche,  die  Bellermaim'a 
Werk:  .Die  Mensural -Noten  and  Taktseicbcn  des  15  o.  16.  Jahrhunderts" 
•tudiert  haben. 

Dr.  Haberl  behandelt  die  Frage:  Wie  bringt  man  Tocal-Compositionen 

dea  16.  Jahrhunderts  in  Partitur?  Die  Beantwortung  dieaes  Thema'a  iat  ein 
pgdagogiachea  MeiateratOck.  Mit  InterBase  wird  jeder  die  vom  Serainarlehrer 
K  Walter  mitgetheilten  Bausteine  car  Oeacbichte  des  Kircbengesanges  in  der 

DiOcese  Limburg  lesen  Die  ans  Dr.  Haberl'a  Feder  stamraende  bibliographiacbe 
Stodie  Qber  Marcantonin  Ingegneri  iat  mit  grosser  Sauhkenntnis  geachrieben. 
Die  Kritiken  und  Referate  von  P.  KornmQIler,  P.  Molitor,  P.  Gietmann  and 

Dr.  Haberl  sind  durcb  eingeatreute  Reflexionen  und  wissenschaftliche  Mit- 
theilungen  Uberana  anziehend  und  belehrend  geataltet.  Die  Mnsikbeilage  bringt 
auf  84  Seiten  den  Scbluss  des  OfScinm  hebdomadae  sanctae  von  L.  de  Victoria, 

bearbeitet  von  Dr.  Haberl.  (,K5lnische  Volksseitung*.) 

9  Frantl&ek  SnSll,  Sivotopisny  nistin  od  Dr.  Pa  via  Vycbodila,  O.  8.  B. 
Seiit  1. 

Der  Heranageber  dieaer  Biographie,  dereu  erstea  Heft  vorliegt,  beabsichtigt 
mit  derselben  dem  jQngeren  mahr.  Clerus  daa  Bild  einea  Priesters  verzuhalten, 
der  als  Professor  seinen  zahlreichen  Schtllern  unvergesalich  bleibt,  ala  Schrift- 
ateller  geradezu  bahnbrechend  war.  Daa  Werk  ist  daa  Ergebnis  mehrjShriger 
Stndien  and  Forschungen.  Es  bringt  das  gesegnete  Angedenken  Prof.  Snsils  in 
bleibende  Erinnernng.  Im  eraten  Hefte  finden  wir  an  Illastrationen  das  best 

gelungeue  Portrat  Snsils,  sein  Qebartsbaus  beim  „schwarzen  Bfiren*  Nr.  26  in  Neu- 
Raaaanitz  and  da*  PfarrgebSude  in  Olbramowitz,  wo  Suail  als  Seelsorger  einige 
Zeit  bindurch  segensreirh  gewirkt  bat. 

Wir  begrQsaen  dieaes  Werk  gerade  in  der  Gegenwart  wo  die  sog.  Heroen 
des  bfihm.  Volkea  sicli  durch  Misaachtung  jedweder  Autoritfit,  dureh  ISrmendes 
unfriedfertiges  VVeaen  auazeichnen  zu  mQaaen  glanben,  auf  daa  WKrmste,  achildert 
ea  ana  ja  einen  der  grOssten  Mfinner  der  alaviachen  Nation,  der  in  alter  Be- 
scheidenheit  ala  tadelloaer  frommer  Prieater  aein  Leben  lang  nur  atudierte  and 
achriftstelleriach  thatig  war.  Gewidmet  iat  daaaelbe  dem  Angedenken  der  850jihr. 
Consecration  der  eraten  Kirchc  des  Benedictiner-Stiftea  Rsigern,  wo  Prof.  Susil 
so  genie  and  ao  oft  verweilt  bat  Wir  kommen  nach  Abschlusa  des  Ganzen 
auf  daaaelbe  noch  zu  aprecben.  M.  K. 

10.  Erlauterungen  and  Erganznngen  zu  Jansseng  Geschichta  des 
deutschen  Volbes.  Herauagegeben  von  Ludwig  Pastor.  I.  Bd.  1.  H. :  Lathers 
Lebensende.  Eine  kritische  Untersuchung  von  Dr.  Nik.  Paalns.  (Freiburg  i  Br., 
Herder  1898.) 

Der  leider  zu  frQh  verblichene  grosse  Historiker  Janssen  hat  selbst  den 
Wunach  nuageaprochen,  dass  von  Anderen  seine  Forschnngen  erganzt,  wenn  nSthig 
berichtigt  uud  erweitert  werden  mochten.  Er  hat  noch  wenige  Monate  vor  seinem 
Hinacheiden  Bestiramungen  getroffen,  welche  die  Herausgabe  von  Erganzungen 
zn  seinem  Lebenswerke  ermoglictan  und  mit  der  Leitang  des  gaozen  Professor 
Dr.  Ludwig  Pastor  betraut.  Es  erscheinen  nan  outer  der  Redaction  dieses  ge- 
schatzten  Geschichtsscbreibers  „Erlauterungen  und  Erganzungen  zu  Janssens 

Geacbichte  dea  dentschen  Volkes."  Die  einzelnen  Hefte,  deren  jedes  ein  Ganaes 
filr  sich  bildet  und  einzeln  kSuflich  sein  8oll,  erscheinen  in  zwangloaer  Reihenfolge. 

Digitized  by Google 



—  151  — 

Das  erste  bereits  erschienene  Heft  bespricht  die  in  den  letzten  Jahreu 
leidenschaftlich  rentilierte  Frage  von  Lathers  Lebensende. 

Als  Ergebnis  seiner  Untersuchung  bezeichnet  der  Verfasser,  dass  Lather 
wenn  anch  unerwartet  schnell  gestorben,  doch  nicht  todt  im  Bette  gefundtm 
wurde,  sonde™  vielmehr  nach  einigen  Gebeten  am  18.  Febraar  1646  gegen 
3  Uhr  Morgans  in  Gegenwart  mehrerer  Personen  ruhig  verschieden  ist.  Auf 
Grund  sowohl  der  protestantischen  als  der  katholisuhen  Quellen  muss  die  Er- 
zfthlung  des  angeblichen  Kammerdieners  von  Lathers  Selbstmord  nan  endgiltig 
als  eine  Fabel  bezeichnet  werden. 

11.  Anton  Weber,  Regensburgs  Kunstgeschlchte.  Mit  12  Abbildungen. 
Regensbarg,  Habbel,  1898.  36  Seiten,  60  Pf. 

Im  10  Bande  der  2.  Anflage  des  Freiburger  „Kirchenlexikonsu  hat 
Lycealprofesaor  Dr.  Weber  die  erste  Regensburger  Kirchengesohichte 

geg-eben,  wolche  bis  car  Gegenwart  reicht.  Im  vorliegenden  BUchlein  ver- 
Bffentlicht  er  nun  die  erste  Regensburger  Kunstgeschiehte.  In  den  Rahmen 
der  allgemeinen  Gescbichte  der  alten  Donaustadt  zeichnet  er  mit  sicherer  and 
gescbickter  Hand  das  Bild  von  ihrer  kansthistorischen  Entwicklang  and  Be- 
deatnng.  Manche  IrrthUmer  (Uber  St.  Stephan,  ttber  den  Baa  des  seligen  Ram- 
wold  u.  a.)  werden  berichtigt;  gegentlber  dem  gewagten  Versuche,  eine  im 
Jahre  1894  in  einem  plumpen  Steinaarge  aufgefandene,  mit  Hand  on  and 
FQ  s  sen  versebene  Leiche  eines  vornehmen  Lai  en  fur  die  des  hi.  Emmeram 

auszugeben,  trotz  des  klaren  Berichtes  des  Bischofs  Aribo  fiber  den  versttimmelten 
B  i  s  c  h  o  f  Emireram,  wird  auf  die  sichere  Tradition  der  Emmeramer  Bene- 
dictiner  hingewiesen  (S.  26),  wie  sie  die  gelehrten  Aebte  Vogel  and  Kraus  im 

.Mausoleum"  beurkundeten.  Auch  erhellen  Streiflichter  andere  Gegenstande;  in 
dieser  Hinsicht  ist  bemerkenswert  der  Hinwois  auf  eine  Gruppe  aus  dem  An- 
fange  des  11.  Jahrbunderts,  welche  in  Stein  die  Ohrenbeichte  darstellt 
Den  klar  und  fliessend  geechriebenen  Text  begleiten  hUbsche  Abbildungen, 
welche  die  einzelnen  Perioden  gut  charakterisieren  und  die  verschiedenen  Stile 
wiedergeben.  Wir  kSnnen  daher  die  wohlfeile  Schrift  den  Kunstfreunden,  sowie 
den  Besnchem  der  durch  ihre  mittelaltorlichen  Bauten  so  interessanten  Stadt, 
warm  empfehlen. 

12.  Atlas  der  Hlmmelskunde  auf  Grnndlage  der  coelestischen  Photo- 
graphie.  62  Kartenblfitter  mit  187  Einzelndarstellungen  and  67  Foliobogen  Text 
mit  540  Abbildungen.  Mit  besonderer  UnterstUtzung  hervorragender  Astronomen, 
sowie  seitens  zahlreicher  Sternwarten  and  optisch-mechanischen  Werkstatten. 
Von  A.  v.  Schweiger-Lerchenfeld.  Verlag  von  A.  Hartleben  in  Wien. 

Dieses  hervorragende  Werk  liegt  nun  vollendet  vor.  Der  von  gediegenen 
FaclimSnnern  anerkannte  Wert  liegt  in  der  geradeisu  meisterhaften  Art,  mit 
welcher  der  kenntnisreiche  Verfasser  das  ungeheuere  Material  seinem  Zwecke 
dienstbar  macht.  Die  grossen  Erfolge  der  Himmelsphotographie  werden  in 
diesem  Werke  in  einer  bisher  ungekannten  Ausdehnung  den  Freunden  der 
Himmelskunde  vermittelt  und  es  bildet  dieses,  mit  enormen  Kosten  unter 
geistiger  Mitwirkung  aller  hervorragenden  Sternwarten  der  Erde  zustande  ge- 
brachte  astronomische,  Prachtwerk  eine  Zierde  der  deutschen  wissenschaftlichen 
Literatnr. 

13.  Eine  Buchansstellung.  Im  mahrischeo  Gewerbemaseum  za  Brttnn 
ist  am  6.  Mars  in  Gegenwart  des  Statthalters  Baron  Spens  eine  Buchausstellung 

erOffnet  worden,  welche  die  ganze  Entwickelung  des  Schriftwesens  und  Druck- 
werkes  veranschaulicht.  FUr  die  Slteste  Zeit  haben  das  Haus-,  Hof-  und  Staats- 
archiv,  das  mahriache  Landes-  und  das  Brttnner  Stadtarchiv,  sowie  die  Stifte 

Admont  and  Zwettl  wicbtige,  insbesondere  auf  MShren  Bezog  habende  Original- 
Urkonden  zur  VerfUgung  gestellt.  Die  sich  daran  schliessende  Siegelabtheilung 
filhrt  an  ausgewShlten  Beispielen  die  kUnstlerische  Ausftthrung  des  Siegels  vom 

neanten  bis  neunzehnten  Jahrhundert  vor.  Sehr  reich  und  prachtig  ist  die  Ab- 
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tbeilnug  der  mittelalterlichen  Bilderhandschriften,  die  Zeit  vom  zehnten  bit 
sechzehnten  Jahrhundert  umfassettd,  ausgefallen;  fOr  den  Specialforscher  von 
besonderem  Interesse  ist  die  Incunabeln-Sammlung,  in  der  die  hervorragendsten 
Typen  and  namentlich  fast  s&mmtliche  to  Mahren  erschieneuen  Frtthdrucke  zu 
sehen  Bind.  Daran  schliessen  sich  Holzscbnitte  nnd  Kupterstichwerke,  waiters 
eine  Collection  von  Exlibris  and  eine  titufangreiche  Abtheilung  von  Bucheinbanden. 
Besonderen  Wert  verleibt  der  Ausstellung  ein  gewissenhaft  and  ausfiihrlich  ge- 
baltener  Katalog.  Die  Ausstellung  daaert  bis  Bnde  April.  Mit  dreizehn,  sehr 
sehenswerten  and  kostbaren  Objecten  bat  sich  bei  derselhen  auch  das  Bened.- 
Stift  Raigern  betheiligt.  („Oesterr.  ungar.  BucbhSndler-Correspondenz".) 

14.  Etwas  liber  Drnckfelller.  Viele  Menschen  kSnnen  Qber  einen 
Druckfebler  stundenlang  raisonieren  und  habeu  gar  keine  Abating  daron,  was 
daztt  gehort,  eine  Drtickschrift,  bei  deren  Sat/,  und  Driick  oft  Minuten  in  Be- 
rechnung  kommen,  fehlerfrai  herzustellen.  Eine  druckfehlerfreie  Zeitung  geh5rt 
beinahe  zu  den  UnmAglichkeiten.  Oelcgenbeit,  sich  Uber  s.nnentstellende  Fehler 
zu  amllsieren  oder  zu  jirgern,  gibt  es  alle  Tage,  abor  man  lasse  auch  Gerechtig- 
keit  walten  und  verschoue  den  Setzer  sowobl  als  auch  den  Corrector  mit  Vor- 
wUrfen.  Trots  des  allerbesten  Willens  werden  onter  den  Taasenden  zu  contro- 
lierenden  WBrtern  und  Bochstaben,  Fehler  nur  zu  leicbt  iibersehen  Deshalb 
haben  auch  die  WiUblfitter,  denen  friiher  diese  Druckfebler  reiche  Aunbeute  zu  wohl- 
feilen  Scherzen  lieferten,  diese  Domane  ibrer  Harmlosigkeit  halber  grosstentbeils  anf- 
gegeben.   8ollten  da  unsere  Leser  nioht  ebenfalls    Rticksicht  iiben? 

Gib,  Leser,  nicbt  so  rcharf  —  Auf  alle  Fehler  Acht:  —  Es  ist  noch 
nie  ein  Buch  —  Und  der,  so  es  gemacht,  —  Und  der,  so  es  gekanft,  —  Und 
der  so  es  gelesen,  —  Von  alien  Fehlern  frei  gewesen! 

16.  „Zehnsprachiges  katholisches  Krankenbuch."  Neu,  originell  und 
praktisrhen  BedUrfnissen  entsprechend  ist  die  soeben  erfolgte  Herausgabe  eines 
„Zel>nsprachigen  katholischen  Krankenbuches  zam  Gebraache  fOr  Seelsorger, 

flir  alle  Krankenfreunde,  sowie  fQr  die  Kranken  selbst,"  Ton  P.  Adalbert 
Anderl,    Welt  pries  ter    bei  der  Pfarre  zam  hi.  Josef  in  der  Leopoldstadt,   Wien. 

Das  „Zehn*prachige  katholische  Kraiikenbuch"  mit  fursterzbischitflicher 
Approbation  versehon,  besteht  aus  einem  1  ate i nische n,  fQr  die  8eelsorger 
bestimmten  Theile,  (de  eorum,  qui  aegrotant,  cura  animarum)  sowie  textlich 
genatt  ilbereinstimmend  aus  je  einem  dentscben.  franzSsischen,  italie- 
nischrn,  czechischen,  kroatischen,  polnischen,  slo wakischen, 
aloveniscben,  and  angarischen  Theile  (Der  bis  zu  seiner  Anflosung 
Gott  ergebene  and  betende  Kranke.  Der  Krankenbesnch  und  der  Beistan.l  im 
Sterben.)  Die  Theile  in  kleinrnssischer  und  englischer  Sprache  sind  in 
Vorbereitung.  Jeder  dieser  Theile  oder  mehrere  derselben  sind  auch  einzeln 
erbaltlich,  z.  B.  lateinisch  and  czechisch,  lateinisch  deutsch  and  nngarisch 
u.  s  f  das  Format  ist  sehr  bandlich,  Druck  und  Ausstattung  vor- 
zQglich. 

Kernige  katholische  Krankengebete,  Unterweisungeo  und  Belehrangen, 

mit  ganz  besonderer  8orgfa.lt  au'gewahlt,  machen  das  aus  der  Praxis  ent- 
standeue  polrglotte  Krankenbuch  fllr  die  AusQbung  der  Seelsorge,  iusbesondere 
im  vielsprachigen  katholischen  Oesterreich,  zu  einem  InventarstQcke  filr  jede 
Pfarrkirche,  das  bei  dem  fiusserst  geringen  Praise  der  eintelnen  Theile  sowohl 
als  des  completen  Bitches  zweifelsohue  anf  Kosten  des  Kirchenvermftgens 
ange-chsfft  werden  kann,  ferner  an  einem  nnenibehrlichen  Handbache  fQr  den 
Seelsorger,  fQr  jede  Familie  fQr  die  Kranken,  fQr  alle  Milititrseelsorger  und  Spitiler. 

Preis  des  completen  Krankenbuches  broscbQrt  fl.  263;  iu  Leinwand 

gebunden  (mit  Blindpreasnng)  fl.  8-88.  Preis  des  lateinischen  Theiles  broscbQrt, 
a  part  40  kr.,  jedes  der  Qbrigen  Theile  brocchQrt,  a  part  80  kr.  Je  1  Bogen 
(16  Seiten  im  Formate  des  Buches)  rubricierte  Einsahreibeblatter  zum  Verzeichneo 
der  Kranken  in  der  Pfarre,  der  VersehgSnge  etc.  <>  kr.   Leinwand-Einband  filr 
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1—5  Theile  20  kr.,  filr  6  —  10  Theile  36  kr.  Poatporto  6,  10  oder  15  kr.  nach 
Oesterreich  und  Deutschland. 

Die  Herausgabe  des  polyglotten  Krankenbuches  ist,  wie  wir  hilien,  nivht 
aof  pecuniaren  Gewinn  berechnet,  sondern  stellt  sich  ganz  in  den  Dienst  der 
katholischen  Seelsorge.  Priesterliche  Unterstiitzung  hiebei  ist  daher  ein  Act 
collegialer  ZusammengehBrigkeit. 

Wir  konnen  alien  Seelsorgern  dieses  billige  und  eminent  practische 
Krankenbnch  fur  den  so  wicbtigen  Theil  der  Pastoration  anf  das  Warmste 
empfehlen. 

Bestellungen  kann  man  direct  an  den  Verfasser  und  Herausgeber 
Adalbert  Anderl  in  Wien,  II.,  Taborstrasse  19.  oder  aber  im  Wege  einer  Buch- 
handlung  roachen. 

16.  Das  Zeitungswesen  der  Welt.  Nach  einer  neueren  Zusammen- 
stellnng  ersrheinen  in  Oesterreich-Ungarn  rund  3500,  in  Deutscbland  6000,  in 
Frankreich  4100,  in  Grossbritannien  4000,  in  Italien  1400,  in  Russland  800, 
in  anderen  Landern  Europas  2200,  in  Amerika  15.000,  in  Asien  2700,  in 
Australian  700,  in  Afrika  300,  im  Ganzen  genommen  aber  42.000  Zeitungen, 

wovon  auf  Japan  2000  entfallen.  („AugU8tinusu  Nr.  5,  1898.) 

17.  Zur  Apostelgeschlchte.  Dankenswert  sind  die  neoen  Ausgaben  von 
Blass:  „Acta  Apostolorum  sive  Lucae  ad  Theophilum  liber  alter.  Editio  philo- 

logica  apparatu  critieo,  commentario  perpetuo  indice  verborum  illustrata" 
GSttingen  1895  nnd  Blass:  „Acta  Apostolorum  sive  Lucae  at  Theophilum 

liber  alter  secundum  formam  quae  videtur  Romanam"  Leipzig  1896,  sowie  die 
Schrift  Be  leer's.  „Beitrage  zur  Erklarung  der  Apostelgeschichte  auf  Grand 
der  Leearten  des  Codex  D  und  seiner  Geuossen."  Freiburg  1897.  —  In  der 
Besprechung  G  ( u  t j  a  h  r)'s  im  „Literarischen  Anzeiger  filr  das  katholiache 
Oesterreich"  (Jahrg.  XII,  Nr.  3,  Dec.  1897)  kounte  auch  erwahnt  werden, 
dass  schon  Sabatier  filr  seine  „Bibliorum  Sacrorum  lalinae  versiones  antiquae" 
t.  3  (5)  Paris  1751  den  Codex  D  mit  dem  textus  receptus  verglichen  hat. 

P.  Sales  Tiefenthal,  O.  S.  B. 

18.  Wir  lenken  abermals  die  Aufmerksamkeit  unserer  Leser  auf  nach- 
folgende  Liste  der  von  Mitgliedern  unserer  heiden  Orden  herausgegebenen 
Zeitschriften,  welche  eine  auogiebige  UnterstUtzung  durch  Abonnement 
bestena  verdienen: 

1.  St.  Benedicts  Slimmen.  XXII.  Jahrg.  Bisher  erschienen  H.  4.  1898. 
Herauagegeben  von  der  Abtei  Emails  in  Prag.  Preis  des  Jahrg.  12  Hefte,  direct 
bei  der  Redaction  in  Eranus-Prag,  75  kr  8.   W. 

2.  Paradieseg-Frttcllte,  Monatiblatter  zum  Preise  des  allerheil.  Altars- 
sakramentes.  V.  Bd ,  neue  Folge  III.  Bd.,  bisher  erschienen  Heft  3.  1898. 
Herausgegeben  von  der  Benedictiner-Abtei  St.  Meinrad,  Indiana ;  mit  der  Beilage 
8t.  Meinrads-Raben.  Subccriptionspreis  filr  den  Jahrg.   1  Doll. 

3.  €l8terclens»r-€lnonik.  X.  Jahrg.  Herausgegeben  von  der  Cist. -Abtei 
Mebrerau  (bei  Bregenz,  Oesterreich).  Bisher  erschienen  H.  3.  1898.  Abonnements- 
preis  fur  den  Jahrg.  4  Kronen. 

4.  Revue  Benedictine.  Monatschrift  in  fransosiacher  Sprache.  Heraus- 
gegeben von  der  Abtei  Maredsous.  XV.  Jahrg.  Bisher  erschienen  H.  3.  1898. 

Adresse:  a  l'Administration  de  la  „Revue  Reuedictine"  Abbaye  de  Maredsous, 
Belgique.  Preis  des  Jahrg.  6  Frcs. 

5.  St.  Josephg-Blatt.  Religios-politisches  Wochenblatt  fiir  die  Katholiken 
des  Nordwestens  von  Amerika.  X.  Jahrg.  Nr.  9.  1898.  Herausgegeben  von  den 
Benedictiner-Vatern  in  Mount  Angel,  Oregon.  Abonnementspreis  pro  Jahrgang 
Doll.   1.26. 
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6.  St.  Vincents  Journal.  VII.  Jahrg.  Bisher  erschienen  H.  6.  1898 

Published  by  the  St.  Thomas  L  &  D  Society  of  St.  Vincent  Seminary.  Sub- 
scriptions-Preis  filr  1   Jahr  1  Doll,  in  Vorhinein. 

7.  Mt.  Angel  Students  Banner.  Vol.  VIII.  Bisber  erachienen  H.  5. 
1898.  Mt.  Angel,  Oregon.  1  Doll,  per  Jahr. 

8.  Downside  Review.  In  englischer  Sprache  heranagegeben  tod  den 
Benedictinerii  des  St.  Gregors-Klosters  in  Downside.  Vol.  XVI.  Bisber  er- 

achienen Decemberheft  1897. 

9.  The  St.  John's  University  Record.  Monatsschrift  in  engl.  Sprache. 
(Adresse:  The  St.  John's  University  Record,  Collegerille,  Minn.)  Bisher  er- 

achienen Vol.  XI.  H.  2.  1898.  Preis  1   Doll,  per  Jahr. 

10.  Abbey  Student.  Published  quarterly  by  the  Students  of  St  Benedict's 
College,  Atchison,  Kansas.  Vol.  VII.  Bisher  erschienen  H.  5.  1898.  50  cents 

per  year  in  advance.  Adresse:  Abbey  Student,  St.  Benedict's  College,  Atchison, Kansas. 

11.  „Pfitel  ditek."  (Der  Jugendfreund.)  Wochenachrift  in  Mhmischer 
Sprache  fur  die  bfilim.  amerikanische  Jugend  und  ihre  Freunde.  Herausgegeben 
von  den  Benedictinern  in  Chicago  IX.  Jahrg.  Bisher  erschienen  Nr.  6.  1898. 
Fraiiumerationsbetrag  fur  Europa  jahrlich  155  Doll.  Adresse:  708  Allport 
Street,  Chicago,  Ills.  United  Stat,  of  Amerika. 

12.  Bulletin  de  Saint  Martin.  Jahrg.  1898.  Monatsschriit  in  francos- 

Sprache  herausgegeben  von  der  Bened.-Abtei  zn  Liguge".  Bisher  erachienen  H.  4- 1898.  Preis  Frcs.   1  50  fllr  das  Ausland. 

18.  II  Sacro  Speco  di  8.  Benedetto  di  Subiaco.  Ill  Jahrg.  Monats- 
schrift in  ital.  Sprache  herausgegeben  von  der  Ben.-Abtei  in  Subiaco.  Bisher 

erschienen  H.   12.   1898.     Preis   tUr  Italian    1   Lire,  fllr  das  Ausland  Lire  1.60. 

14.  Splcilegium  Benedictinum  St.  Benedict's  Rome.  Zeitschrift  in  engl. 
Sprache.  I.  Jahrgang.  Bisher  erschienen  Heft  9.  1898.  Verlag  von  Deselee 
Lefebvre  &  Co.  Rom. 

Ordensgeschichtliche  Rundschau, 
(Im  Anschlusse  an  die  beziiglichen  Mittheilungen  im  IV.  Hefted,  v.  J.  S.  701 — 711.) 

Der  grtisseren  Menge  des  Stoffes  fur  diese  Rubrik  steben 

wir  wieder  mit  gebundenen  Hiinden  gegenttber,  da  die  herkdmm- 
licbe  Starke  dieses  Heftes  bereits  (iberschritten  ist  und  wir  auch 

bezuglich  der  Herstellungskosten  desselben  mit  dem  Pr&liniinar 
in  Conflict  zu  gerathen  befttrchten  miissen.  Wir  beschranken 
uns  daber  auf  die  Mittheilung  des  allernothwendigsten,  dreier 
Original-Correspondenzen  und  einiger  Zeitungsauszttge. 

A.  Den  Benedictiner-Orden  betreffend. 

Unser    Correspondent   hochw.   H.   P.   Corbinian   Wirz  aus 
Merkelbeek  schreibt  uns  tiber  die 

1 .  Wiederherstelloug  des  Conventes  8.  Scholastic*  zn  Subiaco. 
Allen  Benedictinern  und  Lesern  dieser  Studien  dttrfte  es  angenehm  sein 

etwas  NSheres  Uher  die  nun  entschiedene  Streitfrage,  ob  die  Abteikirebe 
von  S.  Scholasticu  die  Cathedrale  der  DiScesn  Subiaco  aei,  so 
erfabren ;    besonders    aber  auch,    da  die    diesbeziiglichen    Zeitungsberichte    nur 
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mang-elhaft  odor  gar  falsch   waren.    Aucb  ist  diese    Angelegenheit    wegen  ihrer 
Folgen  eine  eidgebendere  Besprechung   wert. 

Nach  der  rom  k.  Tribnnale  Civile  di  Roma  vorOffentlichten :  „Sentenza 

nella  causa  promossa  dell'  Eminentissimo  Card.  L.  Macchi  contro  L'Ainmin. 
del  Fondo  Pel  Culto  con  intervento  del  Capitolo  Cattedrale  di  St.  Scholastica 

di  Subiaco"  ist  der  Thatbestand  folgender:  Durch  Decret  der  italienischen 
Regierung  vom  19.  Juni  1873  wurde  sowohl  daa  Kloster  der  Benedictiner  von 
S.  Scholastica  als  anch  das  Capital  der  Collegialkirche  8.  Andreas  zn  Subiaco 
unterdriickt  nnd  die  Gttter  dem  Cnltuswesen  Uberwiesen.  Hiergegen  erhoben 
die  Canoniker  von  S.  Andreas  Einsprache,  da  sie  das  Capitel  der  Cathedral" 
des  Commendatar-Abtes  von  Snbiaeo  seien.  Man  antwortete  ihnen,  dass  die 
Kirche  des  Klosters  S.  Scholastica  als  Cathedrale  der  Diocese  angesehen  werde 
nnd  8.  Andreas  nnr  Collegiatkirche  (semplice  Collegiate)  sei.  In  Folge  dieser 
Antwort  sandte  der  damalige  Commendatar-Abt  von  Snbiaeo  Se.  Em.  Cardinal 
Raphael  Monaco  La  Valletta  nnter  dem  3.  Oct.  1875  ein  Scbreiben  an  den 
Jostizminister,  in  dem  er  die  Kirche  von  S.  Scholastica  als  Cathedrale  von 
Subiaco  zwar  anerkennt,  aber  um  die  Zurticknahme  des  Aufhebungsdecretes  fiir 
das  Capitel  von  8.  Andreas  ersacht,  da  die  Kirche,  in  welcher  der  Ordinarius 
nun  seine  Functionen  vornehme,  anch  seine  wabre  Cathedrale  sei.  Zum  Beweise 
dieses  legte  er  spater  ein  Decret  Pins  IX.  vom  28.  Jan.  1876  vor,  in  welchem 
sich  folgender  Passus  befindet:  „definimus  et  declaramns  Ecclesiam  S  Andreae, 
in  eivitate  Snblaci,  fuisse  et  esse  Ecclesiam  Cathedralem,  seu  loco  Cathedralis 
Cardinalis  Abbatis  Commendatarii  Nullius  Dioecesis  Snblacensis  et  qnatenus 
opus  sit,  earn  Cathedralem,  sea  loco  Cathedralis,  ponimns  et  oonstituimns  et  uti 

talem  ab  omnibus  habendam  esse  praecipimus  " 
In  der  Beantwortnng  dieser  Eingabe  hob  der  Minister  hervor,  dass  das 

Decret  Pius  IX.  die  Sache  nicht  verandere,  da  in  demselben  nichts  gegen  die 
Cathedrale  von  Subiaco  enthalten  sei,  und  wenn  dies  auch  ware,  so  sei  obiges 
Decret  erst  nach  dem  Gesetze  von  1873  erschienen,  wie  es  ja  anch  nicht  das 

„Ex*equatur"  erhalten  habe.  Er  fiigte  noch  binzu,  dass  er,  damit  der  Ordinarius 
von  Subiaco  nicht  eines  Capitel*  entbebre,  geneigt  ware,  da  die  Abteikirche 
von  S.  Scholastica  dessen  Cathedrale  sei,  das  Capitel  dieser  Kirche  zu  erhalten. 

Auf  dieses  hin  erkannte  Card.  Monaco  La  Valletta  in  einem  Schreiben 
vom  15.  Marz  1882  an  den  Minister  die  Kirche  von  S.  Scholastica  als  seine 

Cathedrale  an  und  zugleich  beantragte  Rvmns  P.  Romaricus  Flugi  d'Aspermont, 
O.  S.  B.,  in  seiner  Eigenschaft  als  Propst  des  Csnitels  von  S.  Scholastica  und 
Bevollmacbtigter  von  Seiten  des  Klosters,  die  Erhaltung  von  12  Canonikern 
und  der  anderen  Benefiziaten  dieser  Kirche  durch  Wiederauszahlung  der 
betreffenden  Einkilnfte.  Nun  rabte  die  Angelegenhnit,  bis  im  Jahre  1893 
Se.  Em.  Cardinal  Macchi,  der  Nachfolger  des  Card.  Monaco  La  Valletta,  als 
Commendatarabt  von  Subiaco,  bei  der  Regierung  die  rUckstandigen  Qelder  fiir 
sein  Capitel  reclamierte,  ohne  jedocb  Letzteres  naher  zu  bestimmen.  Bei  den 

Verhandlungen  wnrde  auch  der  bereits  genannte  Rvmus.  P.  Flugi  d'Aspermont, 
damals  Generalabt  der  sublacensiscben  Congregation  zugezogen.  Dieselben 
filhrten  zu  keinem  Resultate,  da  der  Minister  erklfirte,  man  erkenne  zwar 
3.  Scholastica  als  Cathedrale  an,  da  aber  der  Ordinarius  selbst,  Card.  Macchi, 
als  solche  die  Kirche  von  S.  Andreas  angebe,  so  mttsse  dies  ztterst  geordnet 
werden,  bevor  die  Regierung  weitere  Schritte  thun  werde.  In  Folge  dessen 
wnrde  anfangs  1896  dnrch  das  Cultusministerium,  gesttttzt  auf  27  Documente, 
zu  Gunsten  der  Kirche  S.  Scholastica  entschieden. 

Sofort  reichte  Rvmus  P.  Flugi  ein  Gesuch  ein  um  Wiederherstellung 
des  Regularcapitels  durch  die  Benedictiner.  Se.  Em.  Card.  Macchi  wiedersetzte 
(icb  bei  der  Regierung  diesem  Ersuchen,  da  er  das  Capitel  von  S.  Scholastica 
nicht  anerkenne  und  berief  sich  auf  das  schon  angegebene  Decret  Pins  IX. 
vom  28.  Jan.  1876  als  der  hochsten  kirchlichen  Autoritat,  die  hier  zu 
entscheiden   habe.    Nun   reichte    Rvmus  P.  Flugi  aufs  nene  25   Documente  zu 
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Beinen  Gunmen  ein  and  bewies  durcb  ein  Decret  der  hi.  Congregation  des 
Concils  vom  26.  April  1892,  dass  man  durch  jenes  vorn  28.  Jan.  1876  den 
Bechten  von  S.  Scholastic*  keinen  Einbruch  gethan  habe.  Dies  die  bezugliche 
Stella:  „Non  iutendimus  ullum  inferre  praejadiciam  juribus  honorificis  vel  aliis 

hujusmodi,  eorumdem  Monaiteriorum,  quae  licut  antea  illaesa  manere  volumus." 
Ausserdem  heisst  es  in  einer  Entsclieidung  der  hi.  Kota :  „Jus  Cathedralitatis 
et  Abbatialis  titulua,  aemel  Ecclesiae  S  Scholasticae  acquisitus,  ab  ea  censeri 
nequit  abdicatus,  nisi  ejusdem  abdications  actus  exhibeatnr  aolemnis  ac 

legitima  Auctoritate." 
Solcherweise  hatte  sich  aus  der  Klage  der  Canoniker  von  S.  Andreas 

gegen  das  Cnltusministerium,  auch  ein  Streit  mit  dem  Capitel  von  S.  Scholastic* 
ergeben. 

Zur  bessereu  Beurtheilung   lagen   anch  noch   folgende   ActenstQcke  vor: 
1.  Die  papstlichen  Bnllen  Paschal  II.  von  1116  und  Benedict  XIV.  von  1753 
betreff  der  Erhebung  der  Kircbe  8.  Scholastics  zur  Abteikirche  Nullius  Dioecesis. 
2.  Ein  Decret  der  Synode  von  Subiaco  vom  J.  1674  unter  Cardinal  Carl 
Barberini,  in  dem  es  heisst:  „in  nostram  Cathedralem  et  Abbatialem  Ecclesiam 

S.  Scholasticae."  3.  Zwei  Decrete  der  Riten-Congregation  vom  1.  Oct.  1707  und 
19.  Sept.  1750.  4.  Ein  8chriftstuck  vom  13.  Oct  1773,  worin  stent  „Kgo 
Carolus  conaecravi  Ecclesiam  Cathedralem  et  Altare  hoc  in  honorem  S.  Scolasticae 

Virg."  5.  Ein  Schreiben  des  Cardinals  Consalvi  vom  30.  Sept.  1802  betreff  des 
Capitelvicars  von  Subiaco.  Sodann  sind  noch  zn  nennen  eine  Entacheidnng  der 
hi.  Congr.  des  Concils  vom  11.  Juli  1760  mit  folgender  Stelle:  „Titularem  et 
Cathedralem  Abbatum  es«e  Ecclesiam  S.  Scholasticae,  non  Ecclesiam  8.  Andreae, 

quae  Parochialis  est  et  simplex  Collegiate" ;  sowie  eine  Eiitscheidung  der  Bote 
vom  30.  Aug.  1766,  in  der  sich  folgender  Satz  befindet:  „Tanta  fulgent  per- 
spicuitate  iuie  monasterialis  Eccleaiae  S.  Scholasticae,  ut  vix  ulla  possit  ease 

dubitandi  ratio,  quin  ad  illara  privative  pertinent  praerogativa  Abbatialia,  Titn- 
laris  et  Catbedralis,  seu  quasi  Abbatiae  Sublacensis  .  .  . ."  Auch  findet  sich  in 
tinem  Schreiben  Pius  IX.  an  den  damaligen  Commendatarabt  Em.  Card.  Monaco 
La  Valletta  folgendes :  „Volumus  aulem,  quod  in  dicto  Monasterio  S.  Schola- 

sticae divinus  cultns  et  solitns  Monachorum  seu  Canouicorum  Begulariam 
et  ministrorum  numerus  non  minuatur." 

Die  ganze  Streitsache  kam  in  Rom  beim  Civilgerichte  znr  Entecbeidnng 
am  32.  Kebr.  1897.  Se.  Em.  Cardinal  Macchi  war  in  leteter  Stunde  zuruck- 
getreten,  resp.  nicht  etschienen.  Nichtsdestoweniger  beschloss  das  Gericht,  da 

doch  der  eine  Klager,  Rvmus  P.  Flugi,  O.  S.  B.,  auch  Klager  gegen  die  Re- 
gierung  sei,  das  Urtlieil  zu  Mien,  als  ob  der  genannte  Cardinal  zugegen  ware. 
Dieses  war  wie  folgt :  „Cathedra!e  der  Diocese  Subiaco  ist  die  Abteikirche 

8.  Scholastica  und  bilden  das  Capitel  die.«er  Kirche  Begular-Canoniker,  ans  dem 
unterdrQckten  Beuedictinerkloster,  welches  dalier  entsprechend  wiederherzustellen 
und  zu  erhalten  ist,  nach  dem  Gesetze  vom  15.  Aug.  1867.  Se.  Em.  Cardinal 
Macchi  wurde  zu  deu  Kosten  verurtbeilt. 

Au  Stelle  des  zurttcktretenden  Cardinals  legten  die  Canoniker  von 
S.  Andreas  gegen  obige  Entscheidung  znn&chst  Bernfnng  ein,  welche  sie  jedoch 
nachher  zurttckzogen  und  es  hat  somit  die  Angelegenheit  nunmehr  ihre  Erledigung 
gefunden.  Es  ist  zu  bemerken,  dass  die  verschiedenen  Zeitungsberichte  ttber 
den  Ausgang  der  Streitsache  irrthumlich  sind.  Man  hat  weder  die  Collegiatkircbe 
S.  Andreas  als  Quasi-Cathedrale  anerkannt,  noch  einen  Vergleicb  gemacht.  Nur 
haben  die  Patres  beschlossen,  den  Canonikern  von  S.  Andreas  zur  Aufbesserung 
ihrer  Verhaltnisse,  j&hrlich  einen  bestimmten  Theil  der  von  der  Begierung  dem 
Capitel  von  S.  Scholastica  zu  zahlenden  Summe  zn  Qberweisen. 

Dieser  Ausgang  muss  nicht  allein  von  den  Benedictinern  der  sublacen- 
sischen  Congregation,  sondern  vom  ganzen  Orden  mit  Freuden  begrilsst  werden. 
Ist  doch  das  Klovter  S.  Scholastica  das  Proto-Coenobium  des  Ordens  und 
darum  wie  Monte-Cassino  alien  SSiinen  des  hi.   Vaters  Benedict   theuer.    Dnrch 
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die  Anerkennung  der  Abteikirclie  als  Catiiedrale  and  der  Pat  res  als  ihre  resp. 
Canoniker  iat  ea  ernioglicht  wordeu,  das  sett  26  Jahren  nur  von  einigen  Monchen, 
ale  Custodes  den  Nationalmonumentes,  bewohnte  Kloster  wieder  zu  besetzen 
und  die  voile  Observanz  einznfuhren.  Dies  iat  auch  bereits  geschehen  und  seit 
dem  1.  Nov.  1897  aind  26  Mtlnche  dortselbst,  welche  Nachts  nm  2  Ubr  aich 
zur  Metten  erbeben  and  dutch  Enthaltung  von  Fleischspeisen,  Stillschwoigen  nnd 
sonstige  monaatiacbe  Tugenden  in  den  altebrwilrdigen  Hallen  von  S.  Scholastics 
die  Kegel  dea  hi  Benedict  in  ihrer  ganzen  Strenge  wieder  eingefQhrt  haben. 
In  diesem  Kloater  iat  anch  der  Sit*  dea  jeweiligen  Generalabtea  der  aublacen- 
siscben  Congregation,  gegenwartig  Rvmus  et  Illmos  P.  Domininua  Serafini, 
O.  S.    B.,  und  seiner  Consultoren. 

2.  Vom  hochwdgst.  H.  Abte  von  Conception,  Amerika 
(Neu-Engelberg  im  Staate  Missouri)  erhielten  wir  folgende  Mit- 
theilnng : 

Am  Charaamstag  den  17.  April  1897  weihte  der  hochwUrdigste  Biachof 
M.  Bttrk  von  St.  Joseph  in  nnaerer  Abteikirche  wahrend  dea  feierlicben  Pontifical  - 
amten  den  ehrw.  Frater  Ambrosiua  Bncher,  O.  S.  B.,  zum  Priester  and  die 
ehrw.  Fratrea  Ignatius  Faater,  Willibrord  Bak,  Hildebrand  Rosier,  Ildephons 
Knfan,  Adelbelm  Heas  and  Fintau  Geser  zu  Diaconen.  Am  Sonntag  den  80.  Mai 
erhielten  ebenfalla  iu  nnaerer  Kloaterkirche  dorch  denaelben  hochw.  Biachof 

Bev.  Jacob  Brasly,  der  Sohn  dea  eraten  katholiachen  Ansiedlera  nnaerer  Ge- 
meinde  nnd  Fr.  Adelbelm  Hes*,  O    S.  B ,  die  hi.  Priesterweihe. 

Am  6.  Oct.  legten  die  Fratrea  Benedict  Villiger,  Frowin  Mergen,  Odilo 
Schieber.  Sigisbert  Barkard,  Athanaaina  Oengler  und  Krnder  Conrad  Stithli  die 
eiufachen  Gelnbde  ab. 

Am  10.  August  warde  der  ehrw.  Frater  Augustin  Bachofen,  O.  S.  B.,  ein 

Alumnus  dea  Anselmiamims  in  Rom  zum  I'rieater  geweiht. 
Vom  3.  bis  6.  Juli  hielten  die  katholiachen  Indianer  der  Standing- Rok- 

Agentnr,  welcbe  von  vier  unserer  Patres  pastoriert  werden  and  der  Chegeme- 
Agentar,  deren  Hiaaion  Rev.  P.  Fintan  von  St.  Meinrad  vorsteht,  ihren  jShr- 
lichen  Congress  bei  der  zur  Standingrab-Agentur  gehBrigen  St.  Aloyaiua-Rirche 
in  SUd-Dakota  Die  Kirche  von  Holz  ateht  iu  einer  lieblichen  von  sanft- 
ansteigenden  Hiigeln  nrakrKnzten  Thalebene,  die  bei  dieaem  Anlass  zum  groaaen 
Tbeile  mit  Zelten  bedeckt  war.  Am  4.  Juli,  dem  Hanptfesttage  hielt  unser 
Father  Abt  das  Pontificalamt,  an  dem  etwa  1700  bekehrte  Indianer  mit  rtthrender 
Andacht  theilnahmen.  Die  Mission  berechtigt  zu  immer  beaaeren  Hoffhungen. 

3.  Der  hochw.  Herr  Subprior  von  S.  Ottilien,  P.  Thomas 
Spreiter,  berichtet  uns  ttber  die  St.  Benedictas-Mission^genossen- 
schaft,  wie  folgt: 

St.  Ottilien.  Die  kath.  Mission  in  Dar-es-Salaam  iat  in  diesem  Jabre 
schon  durch  zwei  Todeafalle  heimgesacht  worden.  Am  21.  Januar  erlag 
P.  Bernward  Battle,  O.  S.  B.,  dem  eraten  Fieberanfalle  und  einen  Monat  spSter 
am  22.  Februar  folgte  der  Laienbruder  Ludger  Scheipera  ibm  ina  Grab. 
P.  Bernward  hatte  nor  flinf  Monate  in  Afrika  gelebt  nnd  sich  steta  der  beaten 
Geaundheit  erfrent,  bis  ihn  am  13.  Jan.  ein  kleines  Fieber  ergriff.  Es  steigorto 
aich  bis  zum  folgenden  Sonntag  (16.  Jan.)  derart,  dass  er  am  Montag  das  Bett 
nicht  roebr  verlassen  konnte  und  der  Arzt  gernfen  werden  musate.  Aber  trotz 
alter  Gegenmittel  wieh  daa  Fieber  nicht,  im  Gegentbeile  stieg  die  Temperatur 
am  Donnerstag  (20.  Jan.)  bis  auf  40  Grad.  Der  Arzt  bot  allea  auf,  aber  umaonst. 
Da  verlangte  der  Kranke  am  anderen  Tage  aelbst  nach  den  hi.  Sacramenten. 
Nachmittags  gegen  2  Ubr  trat  der  Todeskampf  ein,  den  der  Kranke  bei  vollem 
Bewnaatsein,  aber  der  Sprache  beraubt,  durchkSmpfte.  Sein  brechendes  Ange 
rnhte   oft  anf  seiner    Urogebung,    die   betend  sein    Lager    umkniete,    er  selbst 
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hielt  das  Sterbekreuz  in  der  Hand.  Die  AthemzUge  warden  kiirzer  uod  kiirzer, 
dann  noch  ein  letztes  Zucken  des  KOrpers  und  die  Seele,  die  so  starkmQthig 
und  gottvertrauend  den  letzten  Kampf  ausgefochten  batte,  stand  vor  dent 
ewigen  Richter.  Ala  das  Scheidezeichen  ertiinte,  vergossen  die  Kinder  der 
Mission  bittere  ThrSnen  oni  bald  nachdem  der  Verstorbene,  mit  den  Zeicboo 

der  priesterlichen  WUrde  gescbmtickt,  auf  der  Bahre  lag,  warde  diese  ron  sahl- 
reichen  Deutschen,  Indem,  and  Schwarzen  umdrangt.  In  der  Stadt  waren  die 
Flaggen  auf  Halbmast  gehisst  und  gaben  ihr  das  GeprSge  tiefer  Trauer.  Am 
Leichenzuge  betheiligten  sich  die  Spitzen  der  Behorden  und  eine  grosse  Anxahl 
Inder  und  Neger.  Trotz  des  kurzen  Aufentlialtes  hatte  P.  Beraward  sich  rases 
die  Herzen  erobert  Eifrig  suchte  er  seine  Sprachkenntnisse  zu  vervollkommnen 
und  so  konnte  er  schon  zu  Weihnacliten  im  Beichtatuhle  thatig  sein  und  sogar 
das  Wort  Gottes  verkiinden.  Leider  soil  ten  seine  Arbeiten  in  diesem  Weinberg* 
des  Herrn  nur  von  knrzer  Dauer  sein.  P.  Bernward  Baule  ist  am  13.  Jannar 

1 864  zn  Einum,  einem  kleinen  Dorfe  bei  Hildesbeim  geboren,  absol vierte  sodann 
mit  gntem  Erfolge  das  Gymnasium  (Josephinum)  der  alten  Bischofstadt,  wo  er 
auch  am  11.  MSrz  1888  die  Priesterweihe  erbielt.  Elie  er  in  St  Ottilien  ain- 
trat,  wirkte  er  seebs  Jabre  zu  Nesselroden  in  der  Seelsorge,  zaerst  als  Caplan, 
dann  als  Pfarrverwcser.  Am  11.  Juli  1891  schloss  er  sich  der  St.  Benedictus- 
Genossenschaft  an  and  legte  am  16.  August  1898  die  hi.  Gel&bde  ab.  Am 
24.  Oct.  1896  wurde  er  zum  Obern  des  Mutterbauses  ernannt  nnd  verwaltete 
als  solcher  auch  (vom  Jan.  bis  Nov.  1896)  in  Stellvertretung  das  Amt  des 
Generalsuperiors. 

Der  zweite  Verstorbene  Br.  Ludger  lebte  in  Afrika  etwa  funf  Viertel- 
jabre.  Im  Sept  1896,  als  der  Apost.  Pr&fect  P.  Maurus  Hartmann,  O.  S.  B., 
nach  kurzem  Aufenlhalte  in  Europa  wieder  in  sein  Missionsgebiet  zur&ckkehne, 
wurde  B.  Ludger  nach  Afrika  ausgeschickt.  Er  sollte  als  tOchtiger  and  selb- 
standiger  Maurer  zutiachst  die  Kirche  in  Kollasini  vollenden  und  dann  den  Baa 
der  Josefskircbe  in  Dar-es-Salaam  Ubernehmeu.  Schon  bald  nach  seiner  Ankanft 
Susserte  aber  das  Fieber  seinen  verderblichen  Einfluss  auf  den,  wie  es  geschienen 
hatte,  sehr  gesanden  Bruder.  Das  war  eine  der  Ursachen,  dass  die  Vollendung 
der  Kirche  in  Kollasini  immer  mehr  verzOgert  und  der  Beginn  des  Baues  in 
Dar-es-Salaam  stets  weiter  hinausgeschoben  wurde,  nnd  kaum,  nachdem  er 
seine  Arbeit  in  Dar-es-Salaam  begonnen,  riaf  ihn  Gott  ans  diesem  Leben  ab. 
Br.  Ludger  ist  am  2.  Januar  1870  zu  Marl  Beg.  Bez.  Mttnster  geboren,  legte 
am  6.  Januar  1891  die  OrdensgelUbde  ab  und  warde  am  8.  Sept  1896  nach 
Oatafrika  ausgesandt.     B,  I.  P. 

Anschliessend  an  diese  drei  Orig.-Corr.,  fttr  die  wir  den 
hochw.  Uerren  Einsendern  herzlich  dauken  and  daran  anknupfend 

so  eindringlich  als  moglich  ein  „vivat  sequens"  rufen,  bringen  wir 
noch  einige  gesammelte  Zeitungsberichte  zum  Ausdrucke: 

4.  Ein«ledeln.  Rector  P.  Benno  KQbne  ist  anlasslich  seines  26jihrigen 
RectoratsjubilKums  von  Papst  Leo  XIII.  sum  Doctor  philosopbiae  hon.  causa 
ernannt  wot  den  und  zwar,  wie  im  beztlglichen  Diplom  ausdrilcklich  herror- 
gehoben  wird,  wegen  seiner  hohen  Verdienste  um  die  Jugendersiehung  and 
seines  mebrjahrigen  stets  correcten  Vortrages  der  Philosophie  des  hi.  Thomas 
von  Aquin.  Das  Promotions-Diplom  ist  ausgefertigt  von  der  S.  Congregatio 
studiorum  und  zwar  „annuente  papa"  (auf  Anregung  des  Papstes  selbst).  Zahl- 
reicbe  GlUckwunschtelegramme  von  auswarts  bewieseu,  dass  man  auch  in 
weiteren  Kreisen  innigen  Antheil  an  des  wllrdigen  and  verdienstvollen  Rectors 

Jnbelfest  nabm.  („Augsburger  Postztg."  Nr.  8  vom  6.  Jfinner   1898.) 

6.  In  der  Erzabtei  Martinsberg  in  Ungaru  wird  am  henrigen  St.  Stephans- 
tage  als  Milleniutns-Denkmal  die  Bildsaule  des  Bischofes  Asztrik  unter  giosten 
kirchlichen  Feierlichkeiten  eingeweiht.  Das  Monument  wird  nicbt,  wie  nrsprtingiich 
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g-eplant,  in  der  Milleniums-Saulenhalle,  sonderu  Uber  Entschluss  des  Erzabtes 

Fehe*r  im  grossen  Klosterhofe  aufgestellt.  Der  Scbopfer  desselben  ist  der  ungar. 
Biidbauer  Julius  Jankovich.  („Salzburger  Katb.  Kirchenztg.") 

6.  Belglen.  Elne  nene  Benedlctiner-Abtel.  In  Kurzem  wird  auf  dem 
Mont-Cesar  zu  Loweii  die  neue  Ben. -Abtei,  bestimmt  hauptagchlich  iilr  die 
Benedictiner-Missionare  nach  Sttdamerika,  bezogen  wenlen  kSnnen.  Die  neue 
Abtei  wird  auf  geechichtlich  hochinteressantem  Boden,  auf  dem  alten  Castell 
von  JLowen,  Castrum  Lovanium,  erstehen ;  spater  wurde  unter  Kaiser  Karl  V., 
der  dort  init  seinem  Lebrer,  dem  spateron  Papste  Adrian  VI.  seine  schiSne 
Jngendzeit  verbracbte,  da*  Castell  Kaiserburg  (de  Borgbt  ons  Heeren  des 
Keisers)  oder  Iatinisiert  Castrum  Caesaris  genannt.  Dann  hatte  das  alte  Schloss 

▼erschiedene  Verwendungen ;  als  Staatsgefiingnis,  dann  Commende  des  Johanniter- 
ordens,  endlicb  1788  an  Private  verkauft,  welche  die  alten  Bauten  niederrissen 
und  moderne,  nicbtssagende  Neubauten  auffilhrten.  Nichts  erinnerte  an  die  alte 
Herrlichkeit,  als  einige  zerfallene  Mauern  und  ein  108  Meter  tiefer  Brunnen. 
Nun  erheben  sich  die  Mauern  des  neuen  Benedictiuerstiftes  in  zwar  nttcbternem, 
aber  doch  harmonischen  roroanischem  Stile  nach  den  PISnen  des  hocbwilrdigsten 

Abt-Primas  Dom  Hildebraod  de  Hemptinne,  wolcher  auch  die  Plane  der 
St.  Anselms-Abtei  iu  Bom  entworfen  bat.  Der  Griinder  der  Abtei  soil  Dom 
Gerard  van  Caloen,  Abt  des  alten  Klosters  Olinda,  Diocese  Pernainbuco,  in 
Brasilien  sein,  welcher,  wie  bekannt,  im  Auftrage  des  heiligen  Vatern,  den 
Benedictiner-Orden  in  Brasilien  wieder  herstellen  soil.  Bis  das  neue  Kloster  zur 
Abtei  canonisch  erhoben  wird,  soil  Dom  Bobert  de  Kerchove,  gegenwXrtig 
Director  einer  padagogischen  Lehranstalt  in  der  Abtei  Maredsous  und  Bruder 
des  Stattbalters  von  Ostflandern,  als  Prior  dem  neuen  Stifte  vorsteben. 

(„Kathol.  Kirchenztg.") 
7.  Abtei  Herkelbeek.  Am  21.  Marz  1.  J.  sind  5  Jahre  verflossen  seit 

Orundnng  des  hiesigen  Klosters.  Der  Convent  zlibltean  diesem  Tage  11  Priester, 
2  Diacone,  14  Cleriker,  8  Chornovizen  und  9  Laienbriider.  Im  verflossenen 
Jahre  erbielt  die  Abtei  die  staatlicbe  Anerkenuung  ibrer  hoheren  Studien  and 

zugleich  Corporationsrechto ;  —  ein  nicbt  zu  untersch&tzender  Vortheil ! 

8.  Dm  Collegium  Anselluiannm  zithlt,  was  einen  erfreulichen  Fort- 
schritt  in  seiner  Entwickelung  bedeutet,  in  diesem  Schuljahr  63  Zoglinge. 

(„St.  Ben.-Stimmen"   12.  U.  1897.) 

9.  Das  griechiscbe  Seminar  In  Rom.  Das  Personal  far  die  Leitung 
und  Verwaltung  des  griech.  Collegs  wurde  ausser  durcb  mehrere  Laienbriider 
aus  der  Beuroner  Congregation,  welche  die  hauslichen  Gescliafte  ttbernommen 
haben,  dnrch  zwei  Patres  aus  der  Abtei  Maredsous  verstSrkt:  die  PP.  Willibrord 
van  Heteren  nnd  Placidns  de  Meester.  (Ibid.  Januar  1898 ) 

10.  Adelige  Kloster franen  and  Monetae.  In  das  Stift  der  Bene- 
dictinerinnen  zum  heil.  Gabriel  in  Prag-Smichov  sind  neuerdings  folgende 
Novizen  aus  der  Aristokratie  eingetreten :  Comtesse  Paula  v.  Galen  unter  dem 

Klosternamen  „TJrsula"  im  Alter  von  21  Jahren,  deren  Cousine  Comtesse  Anna 
v.  Galen  (Klostername  „Magdalena"),  im  Alter  von  23  Jahren  und  Cumtesse 
Meraviglia-Crivelli,  (Klostername  „Flavia")  im  Alter  von  27  Jahren.  —  In  das 
steiermftrkiscbe  Benedictiner-Stift  Seckau  ist  ein  Mitglied  der  franzosischen 
Adelsfamilie  Des  Enffans  d'Avernas,  18  Jahre  alt,  unter  dun  Klosternamen 
„Brader  Hejnrich"  eingetreten.  Er  ist  dort  Con-Noviz  des  nBruders  Constantin", 
welcher  im  Weltleben  Philipp  Prinz  zu  Hohenlohe-SchillingsfUrst  hiess  und 
Stattbalterei-Secretar  war.  („Tiroler  Volksblatt".) 

B.  Heist  aus  amerikanischen  Zeitungsblfittern  haben  wir 
nach  folgende  Daten  gesammelt: 
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11.  St.  Cloud,  Mill.  Am  27.  Dec.  1897  celebrierte  der  hochwdgst.  Bischof 
Trobec  im  St.  Benedicts-Kloster  zu  St.  Josef  ein  Pontificalarnt,  w&hrend  dessen 
folgende  Candidatinnen  aus  der  Hand  dee  Herrn  Hischofs  das  hi.  Ord<jnskleid 
empfiogen :  Louise  Schubert,  jetzt  Schwester  Alma ;  Franciska  Schmitt,  jettt 
Schwester  Lewina  ;  und  Emma  Trost,  jezt  Schwester  Lucia.  9  Novizinnen  legten 
die  einfachen  und  16  Schwostern  die  ewigen  GelUbde  ab.  Der  hochwurdigtte 
Abt  Peter  Engel,  O.  8.  B.,  predigte  in  deutacher  and  engliscner  Sprache. 

Der  bocbw.  P.  Bruno  DOrfler,  O.  S.  B.,  von  der  St.  Johannes-Abtei, 
welcher  an  dem  Anselmianum  zu  Rom  den  theol.  Studien  obliegt,  hat  sich  dai 

Baccalaureat  erworben.  —  P.  Gregor  Steil,  0.  S.  B.,  wurde  zum  Consoltor 
ernanut.  („Der  Wanderer.*) 

12.  Dnlntb,  Minn.  —  Am  19.  Dec.  v.  J.  weihte  der  hochwurdigste  Abt 
Peter  Engel,  O.  S.  B.,  in  der  vom  hochw.  P.  Stephan  Kiifler,  O.  S.  R  ,  pastorieiten 
Maria  Himmelfahrts-Kirche  zu  Baruesrille  eine  nene  Glocke  ein. 

(„Der  Wanderer."; 
13.  Greensbmrg,  P».  Hochw.  P.  Bhabauus  Gntmann,  O.  S.  B.,    Rector 

der  Allerhl.  Sacraments-Kirche  dahier,  feierte  am  26.  Dec.  v.  J.  sein  26jabr. 
Priesterjubilaum.  Bei  dem  Festgottesdienste  hielt  der  hochw.  P.  Vincent,  O.  S  B, 
tod  Peru  111.,  die  Festpredigt.  Viele  Priester  waren  bei  der  JubilSumafeiw 
zugegen.  Unter  Anderen  wohnten  der  Feier  bei  hochw.  P.  Casimir,  O.  8.  B., 
Prior  der  St.  Marien-Gemeinde  Alegheuy  und  hochw.  P.  Edwin,  O.  8.  B ,  tod 
der  St.  Bonifaziuskirche  Alegheny.  Der  Jnbilar,  welcber  am  11.  Mai  1846  an 
Somboru,  Diocese  Fulda  geboren  ist  und  am  13.  Oct.  1868  nach  Amerika  kam, 
wnrde  am  21.  Dec.  1872  in  Pittsburg  zum  Priester  geweiht  und  machte  am 
8.  Dec.  1872  in  St.  Vincents  seine  Profess.  Seit  sechs  Jahren  ist  derselbe  Rector 

in  Greenshnrg.  (Baltimorer  „Kath.  Volkszeitg.') 

14.  Indianer-Territoriam.  Abt  Thomas  Duperon,  der  hochwurdigste 
Abt  der  Benedictiner-Abtei  vom  hi.  Herzen,  ist  am  7.  Dec.  v.  J.  in  Paris  ge- 
storben.  Derselbe  war  in  Frankreicb  geboren,  kam  1884  nncli  Amerika  und 

wurde  vor  einem  Jabre  als  Abt  gewShlt.  (*Der  Wanderer.*) 

16.  Litt  e  Rock,  Ark.  Der  hochwilrdigste  Bischof  Fitzgerald  hat  am 
6.  Febr.  in  der  deutschen  St.  Eduardskirche  dem  hochw  Fr.  Johannes  Bapt 
Nipp,  O.  S.  B.,  die  hi.  Priesterweihe  errheilt 

(Baltimorer  „Katli.  Volkszeitung.') 
16.  St.  Meinrad.  Der  am  16.  Febrnar  verstorbene  Abt  Fintan  Mund- 

wiler  von  St.  Meinrad  stammte  aus  der  Schweiz  und  hat  ein  Alter  Ton  63  Jahren 

erreicht.  Er  war  der  zweite  Abt  der  am  30.  September  1870  znr  Abtei  er- 
hobenen  Benedictiner-Niederlassung  zu  8t.  Meinrad.  Der  erste  Abt  war  der  im 
Jahre  1896  als  Bischof  Ton  St.  Cloud  Terstorbene  Bischof  Martin  Marty.  Zur 

Abtei  St.  Meinrad  gehHren  jetzt  62  Priester,  10  Cleriker,  42  Brttder  und  5  No- 
Tizen.  Ausser  einem  Priester-Seminar  sind  von  den  Benedictiner-Vatem  zwei 
Collegs  gegrilndet  worden,  eins  in  St.  Meinrad,  das  andere  in  Jasper.  Ueber 
Abt  Fintan  hoffen  wir  im  nftchsten  Hefte  einen  nilsftthrlichen  Orig.-Necrolog 
bringen  zu  kBnnen.  (,KBln.  Volksztg.'.) 

17.  Newark,  N.  J.  Rev.  Raymond  Daniel,  O.  S.  B.,  Director  der  Husik 
an  der  St.  Vincent  Erzabtei  in  Beatty,  Pa.,  feierte  am  vorletzten  Sonntag  in 
Newark  sein  25jahriges  Priesterjubilaum  Der  Jubilar  wurde  in  Vattingen, 
Westphalen,  am  21.  Januar  1847  geboren.  Im  Jahre  1861  waoderte  die  Familie 
nach  Amerika  aus  und  hier  erbielt  er  seine  Erziehung.  Im  Jahre  1891  erhielt 
er  seine  Ernennung  sis  Prior  von  Carrol  town,  Pa.,  wo  er  bis  zum  Jahre  1895 
blieb.  Dann  kehrte  er  wieder  an  das  St.  Vincent-College  zurttck,  nod  seither 
ist  er  daselbst  als  Lebrer  thatig.  (Baltimorer  „Kath.  Volksz'g.".) 

Digitized  by Google 



—  161  — 

18.  Sioux  Falls,  S.  Dak.  Der  bochw.  P.  Claudius  Ebner,  O.  S.  B., 
der  bisber  in  Woousoket  tliatig  war,  begab  sich  vorige  Woche  wieder  nach 
Odenav,  Me.  Intosli  Co.  N.  D.,  wo  or  der  Missionsarbeit  obliegen  wird. 

(„Der  Wanderer.") 

C.  Anschliessend  an  die  als  Originalbericht  gebrachten  zwei 
Todesf&Ile.  unsere  St.  Miasiousgenossenschaft  in  Ostafrika  be- 
trefFend,  roOge  hier  noch  folgender  rlihrender  und  interessanter 
Zug  aus  dem  Leben  eine3  der  dortigen  Hftuptlinge  Platz  finden, 

wie  ihn  P.  Johannes  in  den  ̂ Missionsblftttern"  sehildert: 
Aus  der  Benedietlner-MlssionBBtation  Lnknledl.  ,Am  26.  Juni  war 

die  Nachrieht  zu  una  gekommen,  der  Hauptling  Rupaliba,  desaen  Dorf  nur 
eine  VierteUtunde  von  una  entfernt  geiegen  is<,  aei  zwei  Tagreiaen  von  hier 
in  Majeje  geatorben.  Ich  befllrchtete  aehr,  dass  er  ohne  Taufe  geatorben  aei, 
tumal  er  oft  den  Unterricht  veraSnmt  batte;  feindiieh  war  er  una  zwar  nicht, 
war  such  oft  hieher  gekommen,  besondera  wenn  ea  ihm  wieder  an  ZUndhSlzchen 
fehlte.  Nun  abei  kamen  heute  nahere  Nachrichten  von  aeinem  Tode,  die  mir 

der  einzige  Aiigenzeuge  Qberbrachte.  Nach  desaen  Mittheilungen  scbeint  Rupa- 
liba rergiftet  worden  zu  sein.  Bis  zur  Zeit  war  er  gesund.  Ein  Hauptling 

reicbte  ihm  nun  Ugali,  er  nahm  nur  zwei  Handvoll  und  verlieaa  das  Haus. 
Auf  dem  Wege  fiel  er  plStzlich  urn,  sein  Sobn,  der  ihn  begleitete,  frsgte  ihn, 
was  ihm  fehle.  Der  Hauptling  erhob  sich  wieder  und  sagte :  „Ich  bin  gesund, 

niein  Sohn."  Doch  klagte  er,  dasa  ihm  der  Ugali  Schmerzen  bereite.  Sie  kamen 
dann  zu  einem  Haus  und  nun  legte  sich  der  Hauptling  nieder  und  sagte: 
.Mein  Sohn,  jetzt  werde  ich  sterben.  Time  nicht  wie  bei  anderen,  sondern 
mache  es  wie  bei  una  (d.  h.  in  Lukuledi),  denn  ich  sehe,  viele  meiner  Kinder 
sind  turn  Europaer  Pater)  gegangen.  (ErklSmng:  aind  auf  dem  Friedhof  des 

Paters  begrabeo.)  Jetzt  gib  mir  ein  Kreuz!"  Er  wusate,  dasa  mau  beim  Sterben 
das  Kreuz  in  die  Hand  nimmt.  Sein  Sohn  hatte  aber  kein  Kreuz,  woht  aber 
den  Rosetikranz,  diesen  gab  er  dem  HSuptling.  Dann  sagte  er:  .Wenn  ich 
sterbe,  nimm  mir  meinen  Rosenkranz  nicht ;  jetzt  mache  fertig,  was  uns  der 
Cwana  mkubwa  gelehrt  hat  und  taufe  mich!"  Dann  taufte  ihn  sein  Sohn. 
Leider  wandte  derselbe  nicht  die  richtige  Form  an ;  wie  ich  sebe,  sagte  er 

beim  Begiessen  bloss:  „Kwa  jina  la  baba*  etc.,  d.  i.  im  Namen  des  V stars  etc. 
er  liess  also  die  Worte  „Ieh  taufe  died"  aus ;  doch  es  war  sicher  hier  Begierde- 
taufe  vorhanden.  Nauhher  sagte  der  Hauptling  zum  Sohne :  „8o,  jetzt  rufe  dein 
Weib,  es  soil  weinen,  aber  nicht  viel,  nur  wenig,  dann  wenn  ich  sterbe,  sollen 
die  Leute  nicht  sehr  trauern;  scbneidet  das  Haar  schnell,  vier  Tage  nachher 

bestreicht  es  wieder  mit  Oel;  nicht  sehr  trauern !"  Dann  sagte  er  zum  Weibe 
seines  Sohnes,  daa  zu  weinen  angefangen  hatte:  „Gonug,  weine  nicht  mehr!" Nun  hatte  er  keine  Kraft  mehr  und  starb  leise. 

Sicher,  hier  war  die  gSttliche  Erbarmung  wieder  einmal  sichtlir.h  thfttig 

nnd  ich  glaube,  ich  werde  den  alten  Hauptling  einmal  im  Himmel  seheu." 
Ein  deutlichredendes  Zeugnis  fQr  die  8ympathien,  welche  das  Missions- 

haua  flir  Deutsch-Ostafrika  in  St.  Ottilien  im  Volke  hat,  iat  eine  Stelle  aus  der 
Chronik  dieses  Qotteshauses,  die  lantet  wie  fotgt:  RUhmliche  Erwahnung  ver- 
dient  die  rege  Betheiligung,  welche  die  Leute  von  der  Umgebung  an  nnserem 
Kirchenbau  nehmen.  Am  19.  Oct.  standen  nicht  weniger  als  136  Fuhrwerke 
mit  ca.  200  Pferden  in  unserem  Hofe,  die  Steine  fllhrten. 

D.  Wir  schliessen  f(ir  diesmal  unsere  Rubrik  mit  nach- 
folgenden  drei  Mittheilungen  die  fur  die  Geschichte  des  reform. 
Cistercienser-Ordens,  die  Trappisten,  von  Interesse  sind : 

.Stndion  and  Mttthrilangen."  1898.  XIX.  1.  11 
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1.  Die  medlzlnlsche  Schnle  In  La  Trappe.  Es  ist  bekannt,  dass  ein 
M<iDch  ira  Kloster  La  Trappe  sehr  erfolgreiche  Knren  unternommen  hat  Es 
war  dies  der  bereits  veratorbene  P.  Johann  Cornelius  Debreyne;  sein  Wark 

setsen  aber  die  Trappisten  fort,  sie  haben  eine  eigene  medizinische  Schule  er- 
ricbtet,  besitzen  eine  eigene  Apotheke,  in  der  die  von  ibnen  empfohlenen  Heil- 
mittel  selbst  erzeugt  warden  nnd  geben  nnnmebr  seit  Neujahr  1898  eine  eigene 

llonatsscbrift  .Journal  medical  de  la  Grande  Trappe"  (jSbxlich  8  Fr.  50  Cent 
direct  vom  Kloater)  berans.  P.  Debreyne  promovierte,  bevor  er  MOnch  wards, 
in  Paris  zum  Doctor  med.  Bereits  als  MSnch  kam  er  bei  einer  Epidemic  in  der 
Umgebung  des  Klostera  rielen  glttcklich  an  Hilfe  und  es  verbreitete  sich  sein  Rnf 
weit  und  breit,  so  dass  er  bis  zu  seinem  Tode  allenthalben  gesucht  wurde.  Er 
war  mehr  Specialist  fur  innere  Krankbeiten,  Magenleiden,  Asthma,  An&mie, 

Bleicbsucht,  Diphteritis,  Epilepsie,  Hydrophie-  u.  s.  w.  Seine  Recepte  sind  anf- 
geschrieben  und  mehrere  medicinische  Antorit&ten  haben  aber  die  Behandlangs- 
weise  des  MSnch-Doctors  sich  sehr  vortheilhaft  ge&uaaert  und  branchen  seine 
Mittel.  Diese  letzteren  bestehen  meist  in  Pastillen  und  Pi  Hen.  Es  wird  aber  sn 

empfehlen  sein,  sollten  irgendwo  solche  Mittel  angewandt  werden,  dieselben 
direct  Ton  La  Trappe  kommen  zn  lassen,  da  dadarch  der  Gefahr  einer  FSIscfcung 
vorgebengt  ist,  und   sie  auaserdem   billiger  zu  atehen  kommen. 

(Salzburger  „Kath.  Kirchenztg.") 

2.  Trappistenkloster  Oelenberg  !■  Elsass. 
(Nach  der  „Strassburger  Post".) 

Zwei  Stnnden  westlich  von  Muhlhauaen,  der  berfihmten  oberelsJUsischen 
Industriestadt,  liegt  an  der  Schwelle  des  Hugellandes  eine  mauernmgebene 
Gruppe  langgestreckter,  ungleichmassiger  weisser  Geb&ude,  Uberragt  yon  einer 
Kirche.  Ueber  der  Thorhalle  stebt  eine  Muttergottesstatue  darunter  die  Inschrift: 

„Solitudo  coeli  janna"  (Einsamkeit  ist  die  Pforte  des  Himmels).  Das  ist  das 
Trappistenkloster  Oelenberg. 

„Ah,  da  wohnen  die  Trappisten,  die  niemals  reden,  sich  nur  mit  dem 

Gruase  „Memento  mori!"  (Gedenke  dea  Todes!)  ansprechen,  wenn  sie  sich 
begegnen;  die  in  ihrem  Sarge  schlafen;  sich  niemals  satt  und  niemals  Fleisch 
essen,  ausgenommen  wenn  Weihnachten  auf  einen  Freitag  fXllt;  niemals  mehr 
ihre  Verwandten  sehen;  niemals  mehr  einen  Brief  von  Hause  empfangen.  Brrr, 
da  raOchte  ich  nicht  sein!" 

So  redet  manches  Weltkind,  wenn  es  ron  den  Trappisten  sprechen  hOrt. 
Aber  alles  das,  was  so  gemeiniglich  von  ibnen  enKhlt  wird,  gehSrt  ins  Reich 
der  Fabel.  Selbst  der  Name,  den  ihnen  der  Volksmund  beilegt,  ist  nicht  der 

richtige.  In  Wirklichkeit  gibt  es  keine  .Trappisten",  sondern  Mitglieder  des 
„Ordens  der  reformierten  Cistercienser  U.  L.  Frau  von  La  Trappe."  Daa  sind 
fromme  MSnner,  die  sich  ganz  aus  der  Welt  zurtlckgezogen  haben,  um  in 
inniger  Vereinigung  Gleichgesinnter  bei  Gebet  und  Arbeit  das  Leben  sn 
verbringen.  Sie  haben  alien  irdiachen  Lockungen  entsagt.  Ehrgeiz,  Liebe,  Hasa, 
Neid,  Ungeduld,  Eitelkeit,  Geiz,  Zorn  —  keine  dieser  so  nattlrlichen  menschlicben 
Regungen  hat  mehr  Einfluss  auf  die  Philoaophen  in  den  weiasen  und  brsnnen 
Kutten,  die  da  in  einer  Repnblik,  die  sie  selbst  gebildet  haben,  ein  entsagnngs- 
reiches,  strenges  Dasein  fflhren,  um  sich  aufs  Jenseits  vorzubereiten.  Manner 
aller  Stfinde  finden  sich  unter  diesen  Flttchtlingen  aus  der  Welt:  Banern  und 
Handworker,  aber  such  Studierte,  ehemalige  Aerzte,  Rechtsanwfilte  und 

Officiere.  Als  im  Jahre  1830  Mtthlhauser  Revolutionise  gen  Oeleaberg  tog-en, 
um  das  Kloster  in  Brand  zu  stecken,  da  warf  der  Pater  de  Geramb,  ein  ehe- 
maliger  Baterreichiacher  General,  die  Kutte  ab,  legte  seine  glSnzende  Uniform 
mit  alien  Orden  an  und  stellte  sich  an  die  Spitze  der  Nationalgarde  von 

Reiningen,  die  dem  Kloster  zu  Hilfe  gekommen  war.  Ala  die  Mordbrenner  an- 
rttckten,  commandierte  der  Pater-General  mit  seiner  m&chtigen  Stimme  „Feaer!", 
Die  Nationalgarde  schlug  an  —  die   RevoIntionSre  eilten  in  wilder  Flucht  von 
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dannen.  Dcr  General  aber  zog  seine  Katte  wieder  an  and  lebte  alt  beacheidener 
MSnch   waiter:   unug  multorum. 

Und  docb  Bind  selbat  nnter  dieter  aacelischen  Schaar  die  Standes- 

unterschiede  nicht  ganz  verschwunden !  Denn  die  Trappisten  —  am  dieeen  alien 
vertrauten  Namen  anch  noch  weiter  beizubehalten  —  zerfallen  in  swei  Classen: 

die  Religiosen,  die  fur  den  Dienit  im  Cbor  bestimmt  sind,  and  die  Convers- 
briider,  die  als  Gehilfen  angenommen  werden  Die  erateren  werden  zu  den 
hSheren  Weihen  herangebildet,  die  letzteren  bleiben  Brilder  and  haben  keine 
Stimme  im  Capitel ;  an  den  geistlichen  VergQnstigungen  baben  aie  aber  den 
gleicben  Antbeil,  wie  die  Religiosen.  Auaaerdem  gibt  ea  nocb,  tbeila  den 
Religiosen,  theils  den  Brtldern  zugesellt,  sogenannte  Oblaten,  welcbe  keine 
Geltlbde  ablegen  und  naturlicb  auch  keine  Stimme  im  Capitel  haben.  Im 
Capitel  w&hlen  diejenigen  Chorreligiosen,  welche  die  hSberen  Weihen  besitzen 
and  die  feierliche  Profess  —  die  Gelubde  auf  ewige  Zeiten  —  abgelegt  haben, 
den  Abt,  den  bSchsten  Wurdentrager  des  Klosters,  welcher  unter  seiner  eigenen 
Verantwortung  die  geistlichen  und  zeitlichen  Angelegenheiten  der  Gemeinschaft 

leitet.  Dem  Abt  sind  alle  unbedingten  Gehorsam  achuldig,  er  herrscht  unum- 
•chrSnkt,  zieht  aber  bei  alien  wichtigen  Angelegenheiten  die  Eeligiosen  zu  Rathe. 
Der  Abt  (Dominns,  Herr)  ernenut  aus  der  Reihe  der  Chorprofessen  die 
Beamten  des  Hanses:  den  Prior,  Subprior,  Novi  zenmeister,  Submagister, 
Ceremonienmeiater,  Sacristan,  Schaffner  u.  s.  w.  Der  letztere  ist  ein  beaonders 
wicbtiger  Mann,  denn  er  hat  das  Zeitliche  des  Klosters,  die  LSndereien,  Gebaude 
a.  s.  w.  unter  nir.li,  er  bucht  die  Einnahmen  und  Ansgaben,  er  weist  die  Arbeiten 
an,  er  achtet  auf  die  richtige  Verwertung  and  den  gaten  Zustand  der  Gtiter 
and  so  fort.  Denn  die  Trappisten  aind  nicht  etwa  fromme  Leute,  welcbe  nor 
der  Beschaulichkeit,  dem  Beten,  Singen  und  frommen  Betrachtungen  dienen, 
aondern  sio  betreiben  eine  grossartige  Landwirtschaft,  die  weit  und  breit 
berOhmt  ist  nnd  deren  Erzengnisse  schon  Auszeichnungen  auf  Ausstellungen 
erfahren  haben.  Viehzacht,  Getreidebaa,  Obstbau,  KKserei,  alles  ateht  in  bSchster 
BlQte,  daneben  sind  Werkstatten  aller  Art  im  Haute:  Schuster,  Schneider, 
Milller,  Wagner,  Sattler,  Bchreiner,  Schraiede,  Kerzenzieher,  alle  linden  wir  sie, 

and  einen  Bierbraaer  dazu  —  ja,  wer  in  Oelenberg  noch  kein  Bier  getrunken, 
der  weiss  nicht,  was  Bier  ist!  Nicht  etwa  nar  die  Brilder,  nein,  auch  die 
Religiosen,  die  Priester  verricliten  Handarbeit,  dieser  auf  dem  Felde,  jener  in 
der  Werkstatt,  und  am  Waschtag  kann  man  den  Prior  neben  den  Novizen  an 
der  „BilH"  stehen  sehen. 

Dieser  Wecbsel  von  Gebet  und  Arbeit,  yon  geistiger  und  kiirperlicher 
Anstrengung,  bait  diese  MBnche  Uberaus  frisch  und  munter,  uud  wenn  man 
die  atrammen  Gestalten  mit  ihren  frischen  Gesichtern  und  ihren  manteren  Zligen 
aiebt,  dann  sollte  man  nicht  glaoben,  Leute  vor  sich  zu  haben,  die  jeden  Tag 
nm  2  Ubr  morgens  (ea  ist  kein  Schreibfebler,  tbatsachlich  urn  2  Uhr  morgens, 
an  hohen  Festtagen  sogar  schon  um  1  Uhr)  aufstehen  und  den  ganzen  Tag 
abwecbselnd  mit  Gebet  und  Arbeit  zabringen,  bis  sie  zwisoben  7  and  8  Uhr 
abends  auf  den  Strohsack  sinken,  der,  auf  einem  viereckigen  Brette  liegend, 
ibr  Bett  bildet.  Dabei  e<sen  diese  unermildlichen  Arbeiter  niemals  Fleiscb, 
menials  Eier,  niemals  Fiscbej  bei  ihrer  Hauptmahlzeit,  mittags,  geniessen  sie 
8nppe,  Gemiise  nnd  Brot,  dazu  einen  halben  Liter  Bier;  zura  Abendessen  gibt 
es  GeroUse  oder  Salat,  KSse  «der  Frttchte,  dazu  Brot  und  Wasser.  Das  alles 
gilt  aber  nur  fttr  die  Tage,  an  denen  kein  Fasten  vorgeschrieben  ist,  and  wie 
wir  ans  dem  Verzeichnis  sehen,  ist  fast  imraer  irgend  ein  Fasten!  Dann  wird 
selbst  von  dieser  mageren  Kost,  deren  blosse  Aufzablung  dem  seligen  Brillat- 
SaTarin  einen  Schlaganfall  zngezogen  haben  wtirde,  noch  etwas  abgeknappst ! 
und  dabei  sehen  diese  Patrea  und  Fratres  ganz  blilhend  aus  —  einzelne  aind 
sogar  im  Braitze  einer  ganz  erheblichen  KOrperlichkeit  —  and  werden  in  nns- 
gezeichneter  Geaandheit  durchweg  alt.   Aerzten   kllnnen  wir  nur  dringend  ab- 
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ratheii,  sich  iu  Oelenberg  niederzulassen ;  sie  wilrden  uicht  das  Brot  verdienen, 
geschweige  deun  die  Butter  dazu. 

D«a  Sprechen  ist  den  Trappisteii  ganz  verbofe  i,  uicht  einmal  ein 

.Memento  mori!"  dilrfen  sie  sich  zurufen.  („Wer  .Memeuto  raori'  eagt,  der  sagt 
aucb noch mehr !",  sagte  einmalein  weltkluger  Prior.)  DieniStbigen  Verstiindigungen 
bei  der  Arbeit  u.  s.  w.  geben  sie  durch  Zeicben.  Dara  sie  sich  niemals  canken, 
sondern  stets  im  beaten  Einveistfindnisse  lebeu,  braucht  hienach  wohl  nieht 
erst  versichert  zu  werden. 

Am  21.  MSrz  1898  werden  es  800  Jabre,  dass  der  BenedictinermSnch 
Robert  zu  Cisterz  in  Frankreicli  den  Cistercienserorden  grfindete.  Aucb  die 
Abtei  Oelenberg  begeht  an  diesem  Tage  das  denkwurdige  JubilSum  Anlasalich 

dieses  Jubilaums  ist  in  Freiburg  im  Breisgau  in  der  Herder'schen  Veriagsbach- 
bandlung  das  interessante  Bucb  erschienen,  dem  wir  diese  Einzelnheiten 
entuommen  haben :  „Die  Trappistenabtei  Oelenberg  und  der  reformism 

Cistercienserorden.  Von  Karl  Ruff,  unter  Milarbeit  von  Josef  Greff." 
Achtbundert  Jabre  sind  verflossen,  mfichtige  Reicbe  sind  zertrQmmert 

wordeu,  das  Angesicht  der  Erde  liat  sich  geilndert,  die  Reformation  bat  die 
Christenbeit  gespalten  —  and  die  Regel  des  Mouches  Robert  hat  alle  diese 
Veranderungen  ttberdauert  und    besteht   noch    iminer   in   alter   Anaiehuiigskraft 

Die  Trappisten  geben  wohl  Anskunft  Uber  sicb,  aber  sie  selbst  bleiben 
unverXndert : .  Menschen,  die  uicht  fttr  die  Zeit,  sondern  fur  die  Ewigkeit  xu 

leben  gedenken.  Sie  entbehren  allea,  was  dem  „fin  de  giecle-Mensc-hen*  das 
Lebeu  angenehm,  interessant  und  reizvoll  maeht,  aber  sie  sind  trotzdem  in 
ihrem  Innern  sicherlicb  glllcklicher! 

'A.  Oeleuberg  (Elsass),  21.  MSrz  1898.  Heute  fand  in  der  hiesigen 
Trappisten- Abtei  die  Feier  des  achten  Centenariums  der  Orilndung  des  Ciater- 
cienser-Ordens  statt.  Morgens  hielt  der  Abt  von  Oelenberg,  Dom  Fraaciscus 
Stiunk  (aus  Gelsenkircben),  das  feierlicbe  Pontifical-Amt,  bei  welchem  die  Patres 
in  exacter  Weise  den  prachtvollen  Cistercienser-Choral  sangen;  wahrend  dee 
Amtes  empfingen  alle  Ordeusmitglieder,  so  weit  sie  nicht  Priester  sind,  die 
hi.  Communion.  Bei  der  nachraittagigen  Featversammlung  im  groseen  Capiiel- 
Saale  hielt  der  Abt  eine  die  Bedeutung  des  Tages  hervorhebende  Ansprache, 
worauf  ein  anderer  Pater  in  grossen  ZOgen  die  Geschichte  des  Cistercienser- 
Ordens  vortrug.  An  die  Complet  scbloes  sich  das  herrliehe,  im  Cisterciensertooe 
gesungeue  Tedeum  und  der  sacramentale  Hegen  an.  Den  Schluss  bildete  das 
deutsche:  Grosser  Gott,  wir  loben  Dicb.  Eine  grOssere  Feier  ist  auf  das  Feat 
des  Ordensetifters,  des  hi.  Robert,  am  29.  April  verlegt.  Vorher  versammeln 
sich  sammtliche  Aebte  und  Titular- Prioren  der  m&nnliohen  Kloster  sowie  die 

Bcicbt\gter  der  weiblichen  Kloster  in  Rom  zu  einem  General -Capitel,  das  vom 
21.  bis  28.  April  dauert  und  mit  der  festlichen  Begehuug  dee  29.  April  schliessen 
wird.  —  Das  Kloster  Oelenberg  ist  im  Jahre  1825  von  Dalberg  (Weetfalen) 
aus  unter  grossen  Schwierigkeiten  in  aller  Einfachkeit  gegrundet  worden  and 
tahlt  jetzt  Uber  160  Ordensleute ;  von  hier  aus  wurde  auch  das  Frauenkloster 

Maria  von  Altbronn  bei  Ergersheim  (Elsass)  gestiftet,  eben«o  das  Kloster  Maria- 
Wald  in  der  Eifel  und  Maria-Veen  in  Westfalen.  Von  Maria-Wald  ging  die 
GrOndung  des  so  segensreich  wirkenden  Klosters  Maria-Stern  in  Bosnien  aus, 
und  von  doit  aus  fand  die  Grilndung  des  weltheruhmten  Klosters  Mariauhill  in 
Natal  (Sfldafrika)  statt,  das  jetzt  mit  seinen  20  Staliouen  eine  so  bedeutende 
Missions tlifitigkeit  austlbt.  So  bewahrt  sich  auch  hier  das  Wort:  Geringes  ist 

die  Wiege  des  Grossen.  („KoInische  Volkeseitung  " 

Diese  drei  Berichte  erganzen  theilweise  unseren  im  vorigen 

Jahrgange  gebrachten  langeren  Aufaatz  Uber  den  Trappisten-Orden. 

Digitized  by Google 



—  165  — 

Bemerkung.  Die  fUr  diese  Numiner  fiilligen  Necrologe 
werden  wir  im  nachfolgenden  Hefte  nachtragen.  An 

Nekrologiscben  Notizen 

(im  Anschlusse  an  Heft  IV.   1897,  S.  724     725) 

haben  wir  aus  den  uns  zuganglichen  Quellen :  Roteln  und  Notizen 
aas  der  „Revue  bened."  und  „Ci8t.-Chronika  folgende  zusammen- 
gestellt.  Es  starben: 

A.  Aus  dem  Benedictiner-Orden: 

17./XI.  St.  Giovanni  de  Lecco  bei  Otrante  (Italien),  ehrw.  Schw.  und 
Priorin  Camilla  Bozzi-Corso,  92  J.  —  30./XI.  Monast.  1mm.  Conception  zu 
Ferdinand  (Ind.  Amerika),  S.  M.  Friedrich  Jochum.  —  6./XII.  Abtei  St.  Gode- 
liere  in  Bruges  (Belgien),  ehrw.  Schw.  Marie  Madelaine  (Stephanie  Rooryk), 

39  J.,  12  Prof.  —  7./XII.  Abtei  vom  hi.  Herzen.  Indianer-Territorium  (Am.), 
Rev.  P.  Dom  Thomas  Duperron,  +  zu  Paris,  56  J.,  29  Pr„  Profess  von  Pierre- 
qni-Vire,  zum  Abte  bened.  II.  Nov.  1896.  —  8  /X1I.  Maredsous,  ehrw.  Laienbr. 
Anton  Ledoux,  51  J.,  17  Prof.  (Necrolog:  » Revue  bened. «  Jiinner  1898.)  — 
9./XJI.  Metten,  R.  P.  Carl  MUller,  60  J.,  33  Prof.  —  9./XII.  Abtei  St.  Vincent 
(Am.),  ehrw.  Laienbr.  Leander  BisseL,  44  J.,  20  Prof.  —  to./XII.  St.  Scolastiea 
Subiacc  (Ital.),  ehrw.  Schw.  Virginia  (Angela)  Caia,  Priorin,  75  J.,  53  Prof. 
(Rotnla  mit  ausf.  Necrolog  i.  ital.  Sprache  erhalten.)  —  30./XII.  St.  I,ambrecht, 
R.  P.  Joseph  Reichsthaler,  47  J.  f  zu  S.  Veit  in  Karnten.  —  2./I.  1898.  St.  Scho- 

lastiqne  d'Atherstone  (England),  ehrw.  Laienschw.  Margarethe  Tompson  77  J., 
53  Prof.  —  3./I.  S.  Grata  in  Bergamo,  ehrw.  Schw.  Elisabeth  Bianchi,  25  J.  — 
I4./I.  S.  Giorgio  Maggiore  in  Isola  in  Venedig,  R.  P.  D.  Basilius  Gurian,  83  J., 
60  Prof.  Profess  von  Praglia,  Mitglied  von  Daila  in  Istrien  v.  1865 — 1882.  — 
16./I.  Martinsberg,  R.  P.  Sebastian  Leitgeb,  83  J.,  64  Prof.,  $6  Pr.  Jubilar, 
emer.  Gymn.-Prof.,  Spiritual  in  Gttns.  —  21./I.  Dar-es-Salaam  (Afrika),  R.  P.  D. 
Bernward  Baule  a.  d.  Missions-Congregation  v.  St.  Ottilien,  35  J ,  10  Pr.,  6  Prof. 
(Necrolog  in  der  »Augsburger  Postzeitg  «  v.  25.  Febr.  1898.)  —  24./I.  St.  Bo- 
nifaz,  Miinchen,  ehrw.  Laienbr.  Magnus  van  der  Bosch,  75  J.,  45  Prof.  —  4./II. 
St.  I.oreto  di  Montevergine  (Italien),  ehrw.  Laienbr.  Modest  in  Saveriano,  77  J., 
44  Prof.  —  4-/II.  N.-D.  Hunneghem  (Grammont),  ehrw.  Schw.  Marie-Stanislas 
(Brame).  64  J,  35  Prof.  —  14./II.  Martinsberg,  R.  P.  Hieronymus  L<5skay,  62  J., 
46  Pr ,  39  Prof.  Gymn.-Prof.,  Pfarr-Administrator  u.  Director  d.  Primatial-GHter. 
(Necrolog:  »Das  Vaterlandc  Nr.  46  v.  16.  Febr.  1898.)  —  14./II.  St.  Meinrad, 
Ind.  (Amer.),  Rvdss.  P.  Fintanus  Mundwiller,  Abt,  63  J.,  43  Prof.,  39  Pr.  (Necrologe : 
a)  »Der  Wanderer*  Nr.  21  v.  23.  Febr  1898;  b)  »Paradiesesfrttchte«  Nr.  3,  1898.) 
Necrolog  nach  eingel.  Rotel  folgt  im  nachsten  Hefte.  —  22  /II.  Dar-es-Salaam 
(Afrika.  Congr.  S.  Ottilien  f.  ausw.  Missionen),  ehrw.  Laienbr.  Ludgerus  Scheipers, 
28  J.,  8  Prof.  (Necrolog:  >Augsburger  Postzeitg.*  v.  25.  Febr.  1898.)  —  22. ,11. 
Schottenstift,  Wien,  R.  P.  Emmanuel  Zopfler,  78  J  ,  58  Prof.,  55  Pr.  Cooperator, 
Pfarrer  i.  Enzersdorf  und  Zellerndorf,  Jubelpriester.  (Ausftthrl.  Rotula  eingelangt ) 
—  I./UI.  Braunau,  R.  P.  Benedict  Kloucek,  84  J.,  00  Prof.,  58  Pr.  Gymn.-Prof. 
und  Wald-Inspector.  —  2./III.  Raigern.  B.  P.  Adalbert  Slouk,  73  J.,  45  Prof-, 
38  Pr.  (AusfUhrliche  Biographie  »Das  Vaterland.c)  Necrolog  folgt  im  nSchsten 
Hefte.  —  4-/UI-  Dar-es  Salaam  (Afrika,  Congr.  S.  Ottilien  f.  answ.  Missionen), 
ehrw.  Laienbr.  Columbus  Kleweke,  37  J.,  5  Prof.  —  5-/HI.  Metten  (Baiern), 
ehrw.  Laienbr.  Joseph  Kirmaier,  54  J.,  17  Prof.  Gartner.  —  6./III.  St.  Stephan 
in  Augsburg  (Baiern),  R.  P.  Benedict  Permanne,  Prior,  72  J.,  43  Prof.,  46  Pr. 
(Necrolog  folgt.)  —  25. /HI.  KSln-Raderberg,  Kloster  der  ewigen  Anbetung, 
ehrw.  Schw.  Maria  Josefine  Pia  (Anna  v.  Kempen),  28  J.,  6  Prof. 
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B.  Von  Cistercienser-Ordensmitgltedern  (incl.  T r a p p i s t e n)  haben 
wir  folgende  Todesfalle  zu  verzeichnen : ') 

28./X.  Petit-Clairvaux,  P.  Stephan.  —  14./XI.  Ubexy.  ehrw.  Laienschw. 
Agnes.  —  15./XI.  Fontgambault,  ehrw.  Fr.  Dionys.  —  16./XI.  Septfoos,  R.  P. 
Hieronymus  Gueoat,  62  J.,  33  Pr..  31  Pr.  (Necrolog:  »Cist.-Chrnnikc,  Janaar 
1898.)  —  I9-/XI.  Etpira,  ehrw.  Schw.  Xaveria.  —  21./XL  Marianhill,  ehrw. 
Fr.  Malachias.  —  22.  XI  Mariastern,  ehrw.  Fr.  Vincenz.  —  30./XI.  Bel lefon tains, 
ehrw.  Fr.  Theodul.  —  3./XU.  Scourmont,  P.  Udalrich.  —  6./XU.  Bellefontaioe, 
ehrw.  Laienbr.  Dositheus,  86  J.,  61  Prof.  —  6./XII.  Avesnieres,  ehrw.  Schw. 
Louise.  —  8./XII.  Bellefontaioe,  P.  Alberich.  —  9  /XII.  Rom,  im  Geoeralatshanse, 
R.  P.  Heinrich  Tiburtius  Venoist,  weiland  General-Procurat,  60  J.,  23  Prof.,  20 
Pr.  —  II  /XII.  Mariawald,  ehrw.  Fr.  L.  Paulin.  —  lS./XH.  Avesnieres,  ehrw. 
Novizin  Maria.  Profess  auf  dem  Sterbebette.  —  14./XII.  Oelenberg,  ehrw.  Cleriker 
Andreas.  —  14./XII.  Bonnecombe,  P.  Stephan.  —  1 6. /XII.  Avesnieres,  ehrw. 
Schw.  Victoria.  —  18./XII.  Marianhill,  P.  Emanuel.  —  26 /XII.  Heiligenkreuz,  R.  P. 
Alberik  Wilfing,  72  J.,  49  Pr.,  49  Prof.  (Necrologe:  I.  »Cist.-Chronikc,  Febr.  1898; 
2.  >Monatsschrift  des  Alterthumsvereins  zu  Wien«,  Febr.  1898.)  —  30./XII. 
Scourmont,  ehrw.  Fr.  L  Lucas.  —  I. /I.  1898.  GrSce-Dieu,  ehrw.  Fr.  L  Clemens. 
—  2. /I.  LeVins,  ehrw.  Laienbr.  Serapion.  —  2./I.  Marianhill,  P.  Agritius.  — 
4./I.  Melleray,  ehrw.  Laienbr.  Gerasimus.  —  7./I.  Maria  Erlosung,  ehrw.  Laienbr. 
Simon.  —  7. /I.  Maubec,  ehrw.  Laienschw.  Francisca.  —  7./I.  Lilienfeld,  R.  P. 
Eroerich  Markhauser,  37  J.,  13  Prof ,  12  Pr.  (Necrolog:  »Cist.-Chrooik<  Febr. 
1898.)  Kitchen-  u.  Gastmeister.  —  ll./I.  Oelenberg.  ehrw.  Fr.  L.  Fidelis.  — 
12. /I.  Melleray,  ehrw.  Laienbr.  Odilo,  Prof,  auf  dem  Sterbebette  —  14./I.  Ste. 
Marie  du  Mont,  ehrw.  Laienbr.  Saturin,  69  J.,  47  Prof.  —  14./L  Ubexy,  ehrw. 
Chorfrau  M.  Theresia.  —  16.  Dortselbst,  ehrw.  Laienschw.  Easebia.  —  19./L 
Ossegg,  R.  P.  Theodosius,  Eduard  Seifert,  58  J.,  32  Prof.,  32  Pr.,  emer.  Gynm.- 
Prof,  in  Komotau.  —  27./I.  Oelenberg,  ehrw.  Laienbr.  Hubert.  —  28./L  Grace- 
Dieu,  ehrw.  Laienbr.  Fereol,  62  J.,  30  Prof.  —  29./I  Val.  St.  Joseph,  R.  P. 
Augustin.  —  30./I.  Briquebec,  P.  Peter.  —  7./II.  Maubec,  ehrw.  Laienschw. 
Lucia.  —  9-/II.  Mehrerau.  ehrw.  Laienbr.  Sebastian,  70  J.,  33  Prof.  (Necrolog: 
>Cist.-Chronik<  Marz  1898.)  —  21. /II.  St.  Joseph  in  V^zelise,  ehrw.  Chorfrau 
M.  Gertrud  Maucb,  41  J.,   15  Prof. 

Alle  diese  unsere  f  Mitbriider  und  Schwestern  empfehlen  wir  dem  Fttr- 
gebete  unserer  Leser,  Freunde  und  Gonner  auf  dass  auch  sie  ftir  uns  rarbitteo 
mogen  beim  Throne  der  gottlichen  Barmherzigkeit.     R.  I.  P. 

'-^neE^ZY0 

')   BezUglich    der    nalieren    Ortsbezeichnung    verweisen    wir   auf   das  letJte 
Heft   1897,  S.  725. 
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Oesterreichiseher  Pilgerzug  nach  dem  heiligen  Lande. 
Dm*  Tom  hochw.  Herrn  Ober-Hofcaplan  Dr.  Schnabl  redigierte  Pilger-Handbuch 
goht  gainer  Vollendung  entgegen  und  wird  in  der  iweiten  HKlfte  des  Monats 
MXrs  an  die  durch  Anzahlung  defiuitiv  augemeldeten  Pilger  versandt.  Das 
BBchlein  i*t  dem  Zweck  entaprecbend  mit  grosser  Sachkenntnis  abgefaast  und 
wird  sirher  durch  seine  nette  Ausstattung  and  die  zahlreichen  hllbschen  Illu- 
strationen  (nach  Anfhahmen  des  Herrn  Hof-Photographen  Charles  Scolik)  fur 
die  Pilger  eine  stole,  angenehme  Erinnerung  an  diese  Wallfahrt  ins  beilige 
Land  sein.  Dem  bescbreibenden  Theile  ist  ein  praktisoher  und  ein  religiftser 
beigefilgt.  Die  Anmeldungen  lauien  nocb  immer  zahlreich  ein,  so  dass  das 
Comite  der  sichern  Ueberzeugung  ist,  den  Pilgern  demnachst  das  Zustando- 
kommen  der  Pilgerreise  mit  Extradampfer  bekanntgeben  zu  k9nnen.  Eine  Auf- 
n&hme  in  die  Specialclasse  kann  nicht  mehr  stattfinden. 

Qt  RoDoHi^tc  QtimilUin  Monatsschrift,  herausgegeben  von  der  Abtei  EmaUs- 

01.  DCllCUIUlO'OUlllllrcll,  prag,  redigiert  von  P.  Cornelius  Kniel,  O.  S.  B. XXII.  Jahrg.  Inbalt  des  4.  (April)  Heftes  1898;  Nach  der  ersten  hi.  Communion 

(Gedicht).  —  Erwagungen  Uber  den  hi.  Kreuzweg.  —  Das  Kloster  der  ewigen 
Anbetnng  »Mariahilfc  bei  Bonn.  —  Ex  cineribus  orior.  Altes  und  Neues  aus 
Pompeji.  —  Der  Gebetsgeist  der  Kirche.  —  Chronik.  —  Vereinsnachrichten. 

ffc «*%,■»  \M 2»Hf*^Wm  ^'e  l>aPste  un('  die  Civilisation.  Die  oberste 
MMWSr     Wallbtflll  Leitung    der    Kirche.      Von     Georg     Goyau, 

Andreas  Pe'rate',  Paul  Fabre.  Aus  dem  franzosischen   ubersetzt  von   Carl  Muth. 
Mit  482  Autotypien,  10   Lichtdruckbeilagen  und  einem  Licbtdruck-Portrait   Sr. 
Heiligkeit  Leo  XIII.  Reich  illustrirtes  Prachtwerk.  In  34  Lieferungen  a  I    Mk. 
=   60  kr.  6.  W.  Bisher  erschienen  Heft  I  —  7.  (Verlagsanstalt  Benziger  u.  Co. 
A.  G.  Einsiedeln,  Waldshut  u.  Koto  a.  Rh.) 

Mit  den  beiden  soeben  erschienenen  Lieferungen  6  und  7  des  Werkes  >Der 

Vatikan,  die  Papste  und  die  Civilisation*,  von  Goyau,  Pe'rate1  und  Fabre,  deutsch 
von  Karl  Muth  (Verlagsanstalt  Benziger  &  Co.  A.  G,  Einsiedeln),  sind  wir  auf 
der  aussichtsreichen  Wanderung  durch  die  Geschichte  des  Papstthums  in  die  be- 

wegte  Neuzeit  und  in  die  Gegenwart  eingetreten.  Die  Pontificate  Pius'  IX.  und 
Leos  XHI.  werden  mit  Meisterstrichen  gezeichnet.  Der  gottliche  Absolutismus, 
wie  er  sich  im  Papstthum  verkorpert,  tritt  den  Ansprilchen  der  Revolution  nicht 
weniger  kraftvoll  gegeniiber  als  in  frttheren  Jabrhunderten  denjenigen  des  welt- 
lichen  gekronten  und  ungekrdnten  Despoten.  Aber  die  Art  und  Weise  ist  ver- 
schieden  und  diese  Verschiedenheit  trotz  aller  inneren  Gleichheit  mit  unilber- 
troffener  Klarheit  dargethan  zu  baben,  ist  das  hochschatzbare  Verdienst  Goyaus. 
Seine  Darstellung  erhebt  sich,  oft  in  glanzenden  Autothesen,  zu  einer  Hdhe,  die 
Kardinal  Bourret  mit  Recht  als  der  grossten  Schrifisteller  wtirdig  bezeichnet  hat. 
Er  weiss  den  Thatsachen  eine  solche  FUlle  eigenartiger  Gedanken  abzugewinnen 
und  diese  Gedanken  hinwiederum  mit  so  primttiver  Logik  zu  verketten,  dass 
man  das  Werk  eine  Fundgrube  trefflicher  Ideen  nennen  kann.  Wer  irgendwie 
ofifentlich  fur  kirchliche  Interessen  zu  wirken  hat,  sei  es  als  Redner  oder  als 
Journalist,  wird  die  Ausfuhrungen  dieses  Abschnittes  Uber  das  Papstthum  in  der 
Geschichte,  mit  grdsstem  Nutzen  lesen.  Dies  im  Original  zu  thun,  ist  nicht 
jedem  vergonnt,  zumal  das  Werk  in  einem  Stil  geschrieben  ist,  der  sehr  griind- 
liche  Kenntnis  des  Franzosischen  voraussetzt.  Aber  auch  in  der  Uebersetzung 
geniesst  er  die  Schdnheit  der  Darstellung,  die  eben  in  der  scharfen  Pragung  des 
gedanklichen  Metalles  besteht 

Noch  in  der  6.  Lieferung  beginnt  der  zweite  Abschnitt  des  Werkes,  »Die 
oberste  Leitung  der  Kirche*  betitelt.  In  fast  lehrmttssig  einfachem  Vortrag  wird 
uns  dartn  das  Wirken  der  obersten  kirchlichen  Behdrden  geschildert,  zunaebst 
das  des  hi.  Collegiums   in    den    Cousistorien   und   im   Conclave,    spater    das  der 
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Congregationen  u.  s.  f.  Speciell  das  7.  Heft  anterrichtet  ilber  den  Verlaof  der 
offentlichen  und  geheimen  Consistorien,  fiber  die  Ernennung  der  Cardinile,  fiber 
die  Reservatfunctionen  derselben,  Uber  die  papstliche  Leichenfeier  und  die  Ein- 
richtungen  des  Conclaves. 

Neben  diesem  Text  geht  eine  ebenso  trefflich  gewahlte,  als  techaisch 
meisterhaft  ausgeffihrte  Illustration  einher,  wahrend  das  7.  Heft  ausser  den  Tnt- 
bildern  eine  ganzseitige  Beilage  in  Sepiatondruck,  die  Schnle  von  Athen  von 
Raphael  darstellend,  emhslt.  Wir  kdnnen  angesicht  des  Geleisteten  nur  den  bereits 
geausserten  Wunsch  wiederholen,  dass  sich  das  Werk  in  alien  katholischeo 
Familien  als  ein  Hausbucli  einbttrgern  rooge.  Der  Preis  von  Mk.  I  pro  Heft  ist 
wahrlich  nichtzn  theuer.   

Zum  Abonnement  empfohlen:  Die  mit  oberhirtlichen  Empfehlungen  aus- 
gezeichnete  Zeitschrift : 

„Die  hi.  Familie". Monatsschrift  flir  die  Mitglieder  des  Vereins  der  christlictaen  Familien.  Jeden 
Monat  I  Heft,  16 — 32  Seiten  stark,  mit  Illustrationen.  Preis  jshrlich  Mk.  I.—, 
mit  Francozusendung  der  einzelnen  Hefte  durch  die  Post  Mk.  1-40.  VI.  Jihrg. 
Heft  2  soeben  erschienen.  Inhalt :  Hymnus  am  Feste  der  Heiligen  Familie. 
Abendroth  und  Sternenschimmer.  Margaretha.  Bilder  aus  Italien.  Lex  and  Bartl. 
Das  brave  LieserL  Biicher  fiir  den  katbolischen  Familientisch.  Gebetserhorongen. 
Verlag  und  Expedition  der  Monatsschrift  »Die  hi.  Familie<  in  Freising  Zo 
beziehen  durch  alle  Buchhandlungen.   

Wir  bentttzen  abermals  die  uns  durch  Vorlage  des  zweiten  Heftes  des 

51.  Jahrganges  der 

„Theol.-praktischen  Quartalsch rift" dargebotene  Gelegenheit,  diese  altrenommierte  und  ihrem  Inhalte  nach  stets 
jugendfrische  Zeitschrift  dem  k.itholischen  Clerus  warinstens  to  empfehlen.  Die 
ausserordentliche  Reichhaltigkeit  dieses  Heftes  begriindet  onsere  Emplehlung  ant 
das  beste  und  Uberhebt  uns  aller  weiterer  Lobspriiche.  Dasselbe  enthilt:  In  der 
Hauptabtheilung  die  Aufsatze  I.  Katholiscbe  Universitaten,  v.  P.  Adalbert  Weiss. 
—  II.  Zur  Erklarung  des  Hexaeraeron,  v.  P.  Th.  I.einpl.  —  III.  Die  Hysterie 
und  deren  seelsorgliche  Behandlung,  v.  J.  P.  Baustert.  —  IV.  Die  priesterlichen 
Gewinder,  v.  P.  Beda  Kleinschmidt.  —  V.  Bemerkungen  zu  einer  »Nacbleset 
betreffend  die  Frage,  wie  oft  Ordensfrauen  communicieren  sollen,  v.  P.  Mai 

Huber.  —  VI.  Ernstes  und  Heiteres  fiir  die  Dilettanten-BUhne,  v.  Joh.  Lang- 
thaler.  —  VII.  Pastoral-Fragen  und  —  FSlle.  10  Nummern,  darunter  viele  von 
hervorragender  Bedeutung  fiir  unsere  Zeit.  —  VIII  Literatur:  Besprechung  von 
26  neuen  Werken  und  von  12  Werken  in  neuer  Auflage,  nebst  einem  Berichte 
iiber  auslandische  Literatur;  ferner  die  Artikel:  Erlasse  und  Bestimmungen  det 
romischen  Congregationen.  Zusammengestelit  v.  Dr  P.  Bruno  Albers,  O.  S.  B.  — 
Neueste  Bewilligungen  oder  Entscheidungen  in  Sachen  der  Ablasse.  —  Kirchliche 
ZeitlSufe.  —  Bericht  iiber  die  Erfolge  der  kathol.  Missionen.  —  Christlicbe 
Charitas  auf  socialem  Gebiete  —  und  Ausschreibung  von  Pramien  fiir  Religions- 
lehrbiicher  an  Mittelschulen.  Schliesslich  bringt  das  Heft  noch  kurze  Fragen  und 
Mittheilungen  in  48  Nummern  und  einen  liter.  Anzeiger,  nebst  Inseraten. 

PrUnaineratlonis-BedingiltaBe. 

Von  dieser  Zeitschrift  erscheint  vierteljahrig  ein  Heft  von"  8 — 9  Drock- 
bogen  in  Octav.     Man  pranumeriert    auf   die    Quartalschrift    am    einfachsten   mit 
Postanweisung  unter  der  Adresse :  „An  die  Redactloa  der  Quartalaebrift  l> 

Linz,  Stlflerttraase  Nr.  7."  —  Auch  die  Postamter  den  Auslandes  und  alle  Buch- 
handlungen uehmen  Bestellungen  an.  Der  Preis  fiir  den  Jahrgang  ist  mit  directer 

Zusendung  durch  die  Post  von  Seite  der  Redaction  an  den  Herrn  Abnehmer 
3    fl.    50  kr.  6.  W. 
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Pr&n,-AppfelilQBg  des.meji;  XIX,  Mrg.  AW  ̂ M 
Als  Bolche  kann  wo.hl  der  eiufach.fi   Hinweis  attf  die  iteichhaljjigkeit  and, 

faltigkeit  dieses. vorliegangen-  ersten  (Jiefteg  vollk.om.roep  gepiigen,  pgsjjnngeachtdl 

wir  aber  auch  bervorhebeu  zu  iniissen,  dass '  ein  jeder  neuer  Ja'hrgaW  3e'r  nStuy 
bestrjtten    antrkanuter'  Weise , aine .  stetige    VervoUIcommuug   mft  fJ^'abrung"'d«jj 
Grilndung    di'eser    Zeitschrift    entworfenen    Programmes    darzuihun    Ira    Stasia,! 
Benedictine™  und  ihren  Orderiscollegen  den  °  Cistercjensem  kann  ja Niernand  <"- des    Rilckschrittes   auf   wissenscbaftlicliem    Gebiete    machen    und.es   ist   und 

urisere  .Au'fgate',  durch    emsiges,   Studiuoi    und  'Forsdhen    naph    der    Wahrljeit'' 
wissenschafti,icheh    Gebieten,    die  mit    uoaeref  bl.   Kegel  in   den,  Stntuten    vererpj 

stets    aiit    deren    veiterer     Entwicklqng    auch    vorwiirts,  zu    sohreiten.    In    wie-' 
dieses  .ut)se.r    Ziel,  auf   streng    katholiscber   Basis  und   mit   volTkommetier   ©4" 

Untenyerfupg  unter   die   oberste    LehrautoritSt   der  kajth..  Kirphe,  jbereits '  errei 
pder   zu    e'rreichen    un.-ihlassig   bemiiht   sind,    ein    Urtbell    hierUber    glauben    wir 
Iuezu   bieru'ferieien  "AutoritSteii .tiberlassen   zu   kCnnen.    Deiq    entsprecbend  soil 

der   neubegomiene   XIX.   Jahrg.   der  "„Studiep"   gestalten.   An   geireaen  .JUi^rl 
Errci(:b'ut>g  dieses  uuseres  vbvgesteobten    Zfeles  fehlt  es  tins  —    Gott  sei   Dank .Sache   der    Leeer, -Abonnenten- und  vor.  A  Hem  unserer  Mitbrlider    yvird    es  aber 

wie  man  /,U  sageh  pflegt,    fiber, dent    Wasser   zu   erhalten,  auf   dass 'nicnt    BefO 
und  theilweise  auch  Vorwiirfe;  -wie  solche  die  'Prolegomena  dieses'   Heftes    ausr 
genothtgt  sind,  ungera  weitere  TbStigtt eit  hemmen  'oder  gar  ein«:rt«t§H«it'  bemiisai 

ATsofrisch  an's.  Werk;  ■man    erneuwe' die  Pritnumeration,    war  solehe'.ieJioh 
and   gewiiiue'  urrs  neue    Aboimenten,    wo   es   nur    m'uglicli   1st,    atof'dase    wen  o   
Bilana  zwlsohen  Einkommen  und  Ausgaben  bergestellt  werden  konne  Dona  tta*i 
hibrativen  Gewinn  haben  wir  nie  angestrebt  uud  aueb  seit  IK  Jabren  nie  erre+oht 

Der  Urafang,  die  Ausstattung,  innere  Eintlieilarig  und  die  ErBcheuiungswew*  Tier 

„Studienu  bleiben  unveriindert  wie  Ifiahtr.  Ah'Quartalschrift  zu  inindesten^'.  10 'BogVLper 
Heft'kosten  die  „Studien"  fUr  f898  wie  bisher  4  fl.  o.  \v*.  (=  8  Kronen  der'  htyfgb? 

Wihr.  r=   8  Mk;  =    10  Frcs.  =  "2  25.  Dollars)  inelusfve  franco  Postzusehdung.  ~'"*^ 
LeB  „Studiert'i  paraissent  toils  les  trojs  mqis  par  livraisons'  de  10"'  feonles  .oBtjA' 

pages  in  8°.  Quatre  livraisons  torment  un  volume.  Le  prix  da  volume,  pris  pit w- 
scriptlori  et  pavement  dans  le  mois,  qui  suit  1'exp^dition  de  la  premiere  IfvraiwB  «m 
de  dix  (10)  francs  pour  tous. 'les  pays  de  VUnidn  p'ostale.  On  souscrit  chez'  la  .RedictioB 

et  Administration  it  Raigern  pres  Briinn  (Autriche);"  '   "  >*V 
'  Die  „Studienu  sind  einzig  und  allein  "directe  durch  die  „A(lmini8tration"  dersdtc: 

zu  bezieben.  Man  prhnumeriert.  am  besterl  mitlelst  f'osianweisu&g  oder  mit 'JBinxaU mfg  it 
die  Postsparcasaa.  da  die  „Studien"  ijn  Cbeck-  .rind  Clearing-Verein  unter  J^r*,BrW64 

vertragcn    sind.  -,''""  Hdchachtungsvoll  die  ergeben'sie'  r 

Reda^atlon  anil  Administration  der  „Studlen"ilm  Stifle  Raigeri)  bei.  Brunn  (OesWrj^eb!. 

Die  Ufl6  der  armen  Klosterfrauen  Italierts 
ist  .'nocb  iinmer  eine  sehr  traurige.  Die  »Civilt.\  eattoliea«  bemerkt  iin  Hefte  H43  yoe. 
5.  Febn,  dass  bei  ihr  400  telig.  Genossenscbslten  verzeicbriet  -  *eien,  die  sich  ia  jgr&aui 
Koth  befinden  und  Unsagliches  leiden.  »Gestarkt«  —  schreibt  sie  welter  —  »ckini  Ait 

giitige  Aufmuntemng  I,e»  XIII.  (der  seinen'besonderen  Segen  alien  AlmosenspendeVa,  writ 

denen,  welche  an  diesem  ausgezeichnetem  LiebeSwerkcmharbeiten,  gespendet  bat)'-' i^K« 
wir  (brtfahren  ■  in  der  Anempfehlung  dieses  vbr  Gott  So  VCTdienstlicben  VVerires.1*-  feefa 
eines  Sinnes  rait  der  »Civilt?i«  glauben  -auch  wir  annebmen  iu  kinnen,  'dass  dfe-  njtioe-" 
Gaben  fiir  die  Folge  reichhaltiger  wie  bisher  ans  zufliessen  werdeti,  zur ̂   LindBrnlig- derVotl 

der  armen  ital.  Nonnen,  unter  denen  ;sich  so  viele  O.  S.  B,  'befinden.  Als  Ttfeines  *0vr 
dell'  allelnjac  sandten  wir  der  Aebtissrn  Geltrude  Adrian!  in  S.Giacomo  (Assisl), O.  %,B- 
den  Betrag  von  30  fl.  6.  W.  zu,  zii  Weicher  Summe  beitrugcn:  M.  v.  Roij.  i:'C;  fl.  I.iol 
Greis  i.  M.  fl.  t.?6;  Rvdssnnis  'Kunens  fl.  16;  Ant.  Jelinek  Prag-fl.  I  ;-benef.- ;aoon£in it'lo 
Vivant  sequentes!    ■  '  Dii'  Redaction' -der  »5tifdiecrt. 

Einige  wenige  complete .  Exernplarc  aller  biiher  erschienenen  XV11I  (l8)J«l" 
gange  der  >Stu  di  en«  .  1880 — 1897  incl.  sind  zum  Preise  von  66  fl.  s=  t^a •  ;Kroato 
o.  W.  =  132  Mark  durch  die  Adnrinistration  der  »Studien«  zu  beziehen.  JliBzclqs  ]W>'' 
gange,  sowie  einzelne  Hefte,  die  in  einer  grosseren  Restauflag*  vorhanden  fjn<|,  jptrden  der 
Jahrgang  zu  4  fl.  =  8  Kri  6.  W.  =  8  Mark,  pr  Heft  zu  1  fl.  ==  .*.  Kr.  0..W-  =  f^ 
exclus.  Porto)    abgegeben.  Bestellungen  sind  an  die  Administration  zu  rich  ten,  ;  ..; 
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Correspondenz  der  Redaction. 
Fid.  Bus.  i.  St.  Vincent:  Sendung  erhalten,  hocherfreut  iiber  das  tandem  tl 

■quartdo;  nach  erfolgter  Durchpriifung  Abdruck  bestimmt  noch  in  dies.  Jabr.  —  P.  Phii-.ta. 
Claramunt,  Monts. :  Mamiscriptum  pro  fasc.  quarto  mittas  Calendis  Sept.  et  sic  pro  mi 
libet  fasc.  quatuor  menses  ante  eiasdem  publicationem,  de  pretio  exernplariom  mode 
scribere  non  possum;  quia  nescio  quot  folia  unumquemque  continebit.  Caeterum  pre; 
semper  de  honorario  detrahitur  et  nunquam  multum  valet.  —  Tiefenthal:  Mit  dea  Ai 
drucke  wird  im  nachst.  Hefte  begonnen  werden.  —  Abt  v.  Concept  Amer.  :  Wir  bias 
sich  auf  H.  Ill  gedulden  zu  wollen  und  verweis.  auf  uns.  Bemerkung  im  Contexte  d 
bez.  Ordensgescb.  Rundschau.  —  Corb.  Wirt:  Wird  f.  H.  Ill  gut  beniitzt  werden 
Uebrig.  wie  vorherg.  Corr.  —  Schiffmann:  Der  noch  restlagernde  Artikel  kann  ersc  3 
H.  IV  erled.  werden.  —  Dr.  Hafner  i.  T. :  Gedenken  Sie  baldigst  wied.  d.  Stud, 
Ihren  stets  so  zutreff.  Kec.  —  D.  Besse,  Liguge:  Serbper  snmma  cum  gratitudtne  t 
cipientur  et  publici  iuris  fient  omnes  quos  mittas  Tui  ingenii  fructus.  —  P.  ThoB. 
Spreiter  i.  St.  Ottilien:  Ihrem  mit  Scbreiben  v.  10./V.  ausgespr.  Wunsche  habec  r\ 
in  dies.  Hefte  entspr.  Stat.  Daten  bitten  wir  baldigst  thunlich  an  P.  Flor.  Kianast,  Pfsrra 
i.  Kraubath  (Steierm.)  zu  senden.  Missionsnachricht  bringen  wir  iw  nachst.  Hefte  n.  bice 

um  bez.  Mittheilungen  bis  Ende  August.  —  Gallus-Lerins:  Fiir  189S  und  Folge  es 
der  Priin.  herzinniges  und  kraftiges  Gebetsalmosen  erbeten!  —  G.  Gatt,  Gaza:  Dass 
Kloster  der  llenedictinerinnen  auf  dem  Oelberg  vollendet  ist,  entnahmen  wir  mit  Frec'e 
Ihrem  Schreiben  vom  9.  Juni,  dank.  best,  fiir  dasselbe,  auch  f.  Briefmark.  u.  empfehlca  j 
Ihrer  weiter.  Gewog.  —  P.  Augustin  Bachofen:  Ihrem,  Wunsche  wird  sehr  gera 
entsprochen,  doch  muss  das  bez  MS.  wenigstens  zwei  Monaie  vor  Erscheinen  des  bo 
Quartalheftes  uns  vorliegen,  um  die  richtige  Eintheilung  trefferi  zu  konnen.  —  R.  F6rs:er 
Wie  steht  es  mit  dem  zuruckgeschickten  MS.  ?  Darf  ich  Aufklar.  erbitten?  —  Be  it  rage  t 
die  zwei  te  Abtheilung  des  folgenden  dritten  Heftes  m  lis  sen  Iangste 
bis  Ende  September  eingeschickt  werden  an  die  Redaction  der  »Studtet< 
in  Kaigern,  Post  in  loco,  Mahren  (Oesterr.). 

Redactionsschluss  am  8.  Juli    1898. 

Correspondenz  der  Administration.. 
C.  Kr.  i.  Melk:  Betrag  fur  1898  u.  1899  erhalten,  letzt.  als  erste  Einz.  fur  An 

folg.  Jahrg.  —  Einige  wenige  Pritn.  sind  noch  fiir  das  friihere  Jahr  riickstandig,  dagegt: 
der  weitaut  grcisste  Theil  fiir  den  iaufenden  Jahrgang.  Die  P.  T.  Herren  Abonneuten  fioi^ 
die  bez.  Bemerkuugen  sowie  auch  die  Quittungen  am  Adressumschlage  aogemerkt.  Hr 
tilglich  der  Einzahlungen  verweisen  wir  aut  die  bez.  Bemerkung  im  I.  H.  d.  J.  —  Consocui 
quorum  rntiones  cum  Administratione  nostra  nondum  sunt  confectae  enixe  rogarnus,  ut  qs«^ 
priraum  curent  conticere.  Qui  renuit  nomen  dare  consociationi,  hunc  fascicular/!  unsccir. 
primo  1).  ai.  quos  recepit,  remittat  ad  Administrationem. 

Einige  wenige  complete  Exemplare  alter  bisher  erschienenen  XVIII  (18)  Jit 
gange  der  »Studien«  1880 — 1897  incl.  sind  zum  Preise  von  66  fl.  =  132  Kr«a 
6.  W.  =  132  Mark  durch  die  Administration  der  »Stndien<  zu  beziehen.  Einzelne  Jib' 
gange,  sowie  einzelne  Hefte,  die  in  einer  grosseren  Restauflage  vorhanden  sind,  werden  dr 
Jahrgang  zu  4  fl.  =  8  Kr.  6.  W.  =  8  Mark,  pr.  Heft  zu  I  fl.  =  2  Kr.  6.  W.  =  2  Mi 
exclus.  Porto)    nbgegeben.  Bestellungen  sind  an  die  Administration  zu  richten. 

Inhalts-Verzeichnis  des  II.   Heftes  1898. 
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1.  V lainp,  Beda  (O.  S.  B.  Silos):  De  Viu  et  Cultu  S.  Joseph  Patroni  Ecclesiae 
«:«tlr'.lic»e.  (I)      .     .     ,   17! 

II.   KfidriK,  J>r.  J.  A.  (Regensburg):  Beitrage  zu  der  Biographic  und  den   I  iter* - 
ri«cli<'n   Bestrebungen  des  Oliverius  Legipontius  (O.  S.  B.)  [Schluss]    ....  l.<i 

III.  l,an/.,  U«org  (Kr.  O.  Cist.  Heiligenkreuz) ;  8ervitien  und  Anniversarien  der 
Ci»t«r<  i.Miner  Abtei  Heiligenkreuz  (I.)   W 

IV.  CdlmnncB,  Johnnn  (Brigels,  Graubiinden):  Das  Kloster  Disentis  vom  Aus- 

tralia de»  Mittelnlters  bis  zum   Tode  des  Abtes  Christian  von  Castelberg  (IV.J  il ' 
V.   Wirz,  (,'orbinimi  (O.  S.  B.  Merkelbeek):  Ein  Necrolog  dor  Abtei  Egmond  (L)  fit 
VI.  Orillnbergor,  Dr.  Otto  (O.  Cist.  Wilhering):  Das  Wilheringer  Formelbuch 

„De  kartin  vinitacionum"   (I.)   •   JJ'> 
VII.  Willems,  Dr.  Gabriel  (O.  S.  B.  Afflighem) :  Scholae  Benedict'mae  rive:  De 
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WELTER,     Editertr, 
AVIS  tr£s  important 

Notrft  librairie,  aprcs  avoir  continue  deja  le  RECUEIL  DES  HISTORIENS  DES  GAl 

DE  LA  FRANCE  (Tomes  20  a  23  poblies  en  1894-1 H95)  et  L'HISTOIRE  LITTERAIRE  : 
FRANCE  (Tomes  17  a  24  re6dites  en  1895-1896,  25  et  26  en  preparation),  va  s*  charger  de  t 

aussi  la  troisieme  des  grandes  Publications  nationalesenlreprises  par  l'ancienne  Librairie  VictorF Nous  venons  de  mettrc  sous  presse,  simultanement,  les 

Tomes  VI,  VII,  VIII,  IX,  X  et  XII 
DE  LA 

GALLIA  CHRISTIANA 
(inut  M.  Palme  reedita,  de  1870  a  1878,  les  Tomes  I  a  V,  XI  et  XIII,  et  dont  feu  M.  Haureao,  n»ed 
de  rinstitut,  poblia  de  1856  &  1865,  les  Tomes  XIV,  XV  et  XVI,  achevantainsilevaste  travail  en! 
par  les  B6nediclios  de  la  Congregation  de  Saiot-Haur,  qui  Orent  paratlre,  del7!5  a  1785,  le»T 
a  XIII ;  le  XIV"  etait  sons  presse  lorsque  la  Revolution  de  1789  vint  interrompre  la  publication. 

Tout  le  monde  coonalt  ou  devrait  connaltre  la  c  GALLIA  CHRISTIANA  ^  :  c'esl  l'histot 
Provinces  ecclesiastiques,  de  tous  les  6vficb.es,  de  tontesies  paroisses,  de  tons  les  etablissemeots 

li'jucs,  et,  accessoirement,  de  tout  ce  qui  se  rapporte  a  ('administration  ecclesiastique. 
Les  etudes  historiques  prennent  aujourd'hui  un  merveilleux  d6veloppement.  On  s'appliqoe 

aux  Kludes  locales  et  c'est  mfime  par  eiles  qu'on  refait  les  Histoires  qeneTales.   Chaque  | 
cache  lo  plus  souvent  un  erudit  qui  approfonriit  curieusement  les  origines  et  le  passe  de  son  at 

mi  de  sa  paroisse.  La  Gallia  Christiana  est  I' indispensable  auxiliaire  de  tous  cevx  qui  s'oceupent  < 
etudes  locates  :  elle  doit  se  trouver  sur  la  table  de  tous  les  ecclesiastiques  qui  aiment  I'homtevr  4c 
diocese  et  en  veulent  connaltre  les  Annates  et  au  besoin  rtdiger  I'histoire  de  leur  paroisse. 

It  »' est  pas  de  Bibliothique  ecclisiastique  ou  civile,  il  n'est  pas  d'Historien  qui  puisse  se  passer  4t 
ouvraje  de  premier  ordre  :  I' acquisition  s'en  impose  aux  Bibliotheques  dts  Vniversitis,  aux  Btbliotk^ municipales,  aux  F.vtchis,  llonasteres,  Grands  et  Petits  Seminaires,  aux  Prefectures,  Acadimies  et>A 

savantes,  aux  Etablissements  d'Enseignetnent  el  aux  Erudits.  i 
L'Etranger  enfin  y  trouve  non  seulement  ce  qui  concerne  la  Prance,  mais  encore  les  relations  ayamt  a 

a  loute  ipoque  tntre  les  Provinces  francaises  et  les  autres  parlies  du  monde  cathotique,  ainsi  que  mm 

dc  documents  intt'ressant  I'histoire  generate. 
La  GALLIA  CHRISTIANA  a  un  volume  distinct  pour  chaque  Province;  elle  se  vend  anssi  1 

par  volume  separe  que  par  collection. 

CONDITIONS  DE  SOUSCRIPTION  ET  DE  VENTE 

II  sera  mis  en  vente  un  volume  tous  les  2  mois,  a  parlir  du  1"  juillet  1698.  La  publication  sera  & 
ucuevee  en  moins  d'un  an.  Vont  paraltre  : 

Tome  VI  VII  VIII  IX  X  XII 

1"  juillet  1898    1"  sept.  98    1"  nov.  98    1"  jane.  1899    1*  mors  99    1«  mm*  99 

L'Edition  est  strictement  limit.ee  a  250  exemplaires.  Les  souscripteurs,  dont  les  nomsw 
publics  par  nous,  out  ainsi  touie  gai-anlie  que,  le  placement  d'un  nombre  aussi  restreint  d'eiepipto 
claul  certain,  d  aucun  moment  it  ne  se  produira  une  baisse  de  prix.  Au  contraire  :  pour  les  volumes  < 
nous  reimprimocs  de  la  GALLIA  CHRISTIANA,  il  se  produira,  vu  le  tirage  limit*,  ce  quiatol 
pour  le  Recueil  des  Historians  des  Gaules  dont  les  Tomes  20  a  23,  vendus  par  nous  aa  <M 

120  fr.,  ne  se  trouvent  plus  qu'a  500  francs,  et  pour  l'Histoire  litteraire  de  la  Franc*,  dooi 
Tomes  17  a  24,  mis  a  la  disposition  des  premiers  souscripteurs  au  prix.de  24  francs,  se  veo4 
50  francs  par  volume  maiiitenant. 

Chaque  volume  de  la  GALLIA  CHRISTIANA,  souscrit  avant  son  apparition,  peutitrtobtemsi 
rement  au  prix  de  50  francs.  Les  souscripteurs  aux  6  nouveaux  volumes  (6-7-8-9- 10-1 2^,  les rewrn; 
pris  ensemble,  pour  45  francs  par  tome,  payables  aprit  livraison  seulement.  En  prlocipe,  les  tom» 
el  8  et  les  tomes  9  el  10  ne  se  vendcntqu'ensemble.  Nous  en  deslinonscependantuntres  petit  dob 
d'exemplairespour  la  vente  au  detail;  ce  nombre  6puis6,  ces  volumes  ne  se  vendront  plus  qo'etwo 100  fr.  pour  les  tomes  7  et  8, 100  fr.  pour  les  tomes  «  et  (0). 

La  reliure  se  pint  en  sus :  En  toite  noire,  5  fr. ;  en  demi  chagrin,  10  fr.  par  volume. 

Au  1"  mai  1898.  c'est-a-dire  aassitot  achievement  de  la  re  impression  el  au  cos  peuprobable  'fin"' 
que  quelques  exemplaires  resteraient  disponibles.  le  prix  de  tous  les  volumes  sera  porti  a  95  fr* 
(reliure  en  sus,  5  fr.  ou  10  fr.),  sous  reseive  d'auiret  augmentations  ultv'ieures. 

Les  Souscriptions  devront  tire  adressets  directement  d  not  re  Librairie.  Nous  en  accuser  onsr^P 
aux  souscripteurs  et  nous  dtclinon*  par  avance  de  f-iire  droit  a  des  reclamations  tardives  «»  f»l:i 
~ ' '    >§ndes  faiUs  iniireclem',nt. 
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Bonaparte,    59,    a    PARIS. 
Sous  presse,  pour  paraitre  de  Juillet  i8g8  d  Mai  i8gg 

REPRODUCTION  EN  FAC-S1MILF,  DE  I/EDITION  ORIGINALE.  —  FORMAT  IN-FOLIO.  —  50  FR.  PAR  VOL. 

SALLIA    CHRISTIANA 
IN  PROVINCIAS  ECCLESIASTICAS  DISTRIBUTA 

IN  QUA  SERIES  ET  H1STORIA 

LRCHIEPISCOPORUM,  EPISCOPORUM  ET  ABBATUM 
REGIONUM  OMNIUM,  QUAS  VETUS  GALLIA 

Complectebatur,  ab  origine  Ecclesiarum  ad  nottra  tempora  deducitur, 
et  probatnr  ex  authenticis  Instruments  ad  calcem  appositis 

Opera  et  studio  Monachorum  Congregationis  S.  Mauri,  Ordinls  S.  Benedict! 
ED1T10  ITEttATA  AD  EDITIONS  PRINCIPIS  EXEMPLUM 

orans  SEXTUS  (Paraltra  le  {"juillet  1898):  Ubi  de  Provincia  NarbonenalfParisiis,  Ex  Typo- 
praphia  Regia,  1739].  870  pages  in-folio  et  1  carte. 
omus  SEPTIMUS  (l"scptembre  1898):  In  quo  Archlepiscopatus  Parisiensis[i744].  690  pages 
in-folio,  avec  2  cartes. 

omus  OCTAVOS  (t*r  novembre  1898)  :  In  quo  de  quatuor  Ecclesiie  Parisiacae  sullraganels 

17i4].  558  pages  in-folio.  ,      .     ' Lea  Tomes  VII  et  VHI  sont  vendue  ensemble  seulement. 

omus  NONUS  ( i "  Janvier  <  899 )  :  De  Provincia  Remensi  ( I ).  Ejusque  Metropoli  ac  suffraganeis 
Suessioneiisi,Laudunensi,Bellovacensi,CaUlaunensiacNoviomensiecclesiis[175l].575p.in-f.et2cartes. 
omus  DECIMUS  (I "r  mars  1899) :  De  Provincia  Remensi  (II).  Ejusque  suffraganeis  Ambianensi, 
Silvaneclensi  et  Roloniensi  ecclesiis,  nbi  instrumenta  omnium  at  calcem  colliguntur  [1751  ].  558 p.  in-f. Lea  Tomes  IX  et  X  sont  vendus  ensemble  seulement. 

'omns  DUODEGIMU8  (1"  mai  1899)  :  Ubi  de  Provlnciis  Senonensi  et  Tarentasiensi  agitur. 
[1770].  806  pages  in-folio  et  1  carte. 

Parus  pricidetnment 

'oiie  I,  renfermant  l'Histolre  des  Provinces  du  Midi.  I 
—  II,  -i-  —  —  de  Bourges  et  de  Bordeaux.  I  fiDITION  PALME 
—  Ill,        . —  —  —         de  Cambrai,  Cologne  et  Embrun.  f       Nous  pouvons  genera - 
—  IV,        —  —        de  la  Province  de  Lyon.  )   lement  fournir  ces  volu- 
—  V,  —  — :        des  Provinces  de  Mallnes  et  de  Uayence.  I    mes  A' occasion, pour  50  fr. 
—  XI,        —  —        de  la  Province  de  Normandle.  1   chacun,  au  lieu  de  75  fr. 
—  XIII,     —  —        des  Provinces  de  Toulouse  et  de  Treves.  ' 
—  XIV,     —  -  de  la  Province  de  Tours.  Prii    ...       BO  fr.     »    i  PUBLIES 
—  XV,      —  —  —  Besancon.  Prix.   .       50  fr.     »    I  par 
—  XVI,     —  —  —  Vienne.  Prix.    .    .       37  fr.  50    \  M.  B.   HAUREAO 

Ions  acceptors  des  mainlenant  les  commaudes  pour  I'ouvrage  complet,  16  vol.  in-fol.    6B0  fr.  net. 
  La  reliure  se  paie  en  sus  :  En  toile  noire,  5  fr. ;  en  demi-chagrin,  10  fr.  par  volume.           

,  EN  VENTE  A  LA  MEME  LIBRAIRIE  "  ~ Secueil  des  Historians  des  Gaulesetde  la  France.  19  v.  in-f.  1869-94.  Au  lieu  dell50fr.    Net,  575  fr. 

-  Chacun  des  tomes  1  4  19,  60  fr.  —  Separement  les  tomes  20  &  23   Net,  500  fr. 
listoire  litteraire  de  la  France.  31  vol.  in-4  et  table,  en  tout  32  vol   Net,  672  fr. 
-  Leg  tomes  1  a  24,  ensemble,.  450  fr.  Les  tomes  17  a  24,  ensemble,  200  fr.,  ou  separement  a  50  fr.  par  vol. 
Revue  des  Questions  historlques.  La  Collection  complete,  de  1866 'a  1897,  avec  2  vol.  de  tables.  Au lieu  de  640  fr   Net,  320  fr. 

-  1866- a  1888,  avec  les  tables,  au  lieu  de  460  fr.,  pour  180  fr.  1889  a  1897,  au  lieu  de  180  fr.  .     Net,  140  fr. 
-  Les  2  volumes  de  tables,  au  lieu  de  20  fr.,  net.  10  fr.,  ou  chaque  volume  separement.  .  .  Net,  8  fr. 
HAS-LATR1E.  Le  Tresor  de  Chronologic,  d  Histoire  et  de  Geographic.  1  vol.  in-folio.  1889.  Au 
lien  de  100  fr.    .   .   .   Net,     75  fr. 

Acta  Sanctorum. 65v.  in-f.  Au  1. de3925  fr. ( 1  seulex.d'occ), net 2000 fr.  Relic.  (I  seul.  ex. d'occ.)  Net,  2300  fr. 
U  Critique  philosophique.dir.pai-M.  RENOuviER.Coll.compl.1872-H9.36v.  in-8.  Aul.  de360fr.  JVc/,200fr. 
U  Critique  religieuse,  —  —  1878-84.7  v.  in-8.  Au  lieu  de  70  fr.  Net,  40  fr. 
DU  CANCjE.  Glossarium  mediae  et  infimee  latinitatis.  10  vol.  in-4  sur  papier  velin  a  bras.  1883-1887.  Au 

lieu  de  400  fr   ;   AW,  250  fr. 
LEON  OAUTIER.  Les  Epopees  francaises.  2«  ed.  5  vol.  in-8.  1878-1897   100  fr. 
-La  Ghevalerie.  3«  edi  1  vol.  in-4  illustrc.  1895.  Au  lieu  de  25  fr       Net.  12  fr.  50 
LEBLOIS.  Les  Bibles  et  les  Initiateurs  religieux  de  l'humanite.  7  vol.  in-18,  avec  41  planches. 

1883-1888.  Au  lieu  de  70  fr   Net,  20  fr. 
PERROT  et  CHIPIEZ.  Le  Temple  de  Jerusalem.  1  vol.  double  in-folio,  avec  50  grav.  et  12  planches. 

En  carton.  1889.  Au  lieu  de  100  fr   Net,  48  fr. 
USUARD.  Martyrologium.  In-folio.  1866.  Au  lieu  de  75  fr   Net,  15  fr. 
Le  Nouveau  Larousse  illustre.  Tome  I",  26  fr.  et  remise.  A  ceder  encore  quelques  souscriptions 

a  150  fr.  (  chez  l'editeur,  170  fr.). 
En  distribution :  Catalogue  de  Theologie  (Ouvrages  d'occasion).  4000  n».  132  pages  in-8  .  .     Net,  2  fr. 
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I,  Abtheilung:  Abhandlungen. 

De  Vita  et  Cultu  S.  Joseph  Patroni  Ecclesiae 
Catholicae. 

Disquisitio  critica  auctore  R.  P.  D.  Beda  Plaine,  0.  S.  B.1) 
Praeambula. 

Articulus  primus:  Vita  seu  actus  praecipui   Vitae  S.  Joseph. 

§  1.  Qua  ratione  B.   Virgo  Maria  et  S.  Joseph  ex  eisdem  avis  secundum  camera 
orti  erant? 

§  2.  Nativitas  et  adolescentia  S.  Joseph. 
§  3.  Ejus  sanctum  ct  verum  connubium  cum  Maria  Virgine. 
§  4.  Missio  Archangeli  Gnbrielis,  Nativitas  Christi  Jesu,  ejusque  fuga  in  Aegyptuni. 
§  5.  Commoratio  Nazaretana  Sanctae  Familiae. 
§  6.   Pretiosa  mors  S.  Joseph. 

Articulus  secundus:   De  Cultu  S.  Joseph. 

§  7.  Explicatur    cur    tarn   tarde    ostensus    fuerit    in    Ecclesia   cultus   liturgicus 
S.  Joseph. 

§  8.  Utrum  iste  cultus  initium  habuerit  in  Oriente  an  in  Occidente? 
§  9.  De    prima    et    quasi   occulta   ejusdem   cultus   diffusione   a  nono   usque   ad 

quintum  decimura  seculum. 
§  10.  De  eodem  cultu  in  decimo  sexto,  decimo  septimo  et  decimo  octavo  seculis. 
§  11.  De    titulo    Patroni    Ecclesiae   Catholicae,    quo   condecoratus    est    in 

nostris  diebus  S.  Joseph. 
Rccapitulatio  ct  Epilogus. 

Appendix  nnicus:  De  reliqniis  S.  Joseph. 

Exordium. 

Post  gloriosissimam  Virginem  Mariam,  quae  primum  absque 
dubio  tenet  locum  inter  omnes  res  creatas,  nulla  forsan  invenitur 
creatura  humana   seu   etiam    angelica,   tot   et   tarn    sublimibus  ab 

')  Haec  disquisitio  jam  edita  est  turn  in  lingua  gallica  turn  in  lingua 
hispanica,  sed  hie  emendata  est  sub  aliquo  respectu,  ac  insuper  novis  dilucida- 
tiouibus  illustrnta. 
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Altissimo  adornata  dotibus,  gratiis  et  privileges  ac  S.  Joseph. 
Hunc  decebat,  ut  mihi  videtur,  talis  praeeminentia  virum,  qui 
vivens  meruit  esse  sponsus  Mariae  Virginia  et  pater  Christi  nutritius, 
ac  post  mortem,  nostris  scilicet  diebus  insignitus  est  nobili  titulo 
Patroni  Ecclesiae  Universae.  Verumtamen  res  fere  ultra  fidem! 

a  morte  istius  Sancti  transierunt  quindecim  saecula  antequam 
nomen  ejus  et  cultus  aliqua  faraa  seu  celebritate  gavisa  fuerint. 
Caeterum  cur  de  tali  tarditate  tristandum?  Nonne  melius  nobis 

est  adorare  altitudinem  fapientiae  et  scientiae  Dei,  qui  isto  modo 
hodiernis  tarn  calamitosis  temporibus  opem  providit  novi  et 

efficacioris  subsidii ?  Nonne  Joseph  debebat  esse  filius  accres- 
c  e  n  s,  tarn  juxta  ety mologiam  nominis,  turn  juxta  prophetiam  senis 

Jacob.1)  Quod  quidem  mirum  in  modum  adimpletum  est,  cultu 
Joseph  ubique  nunc  propagato,  et  nova  incrementa  de  die  in 
diem  accipiente.  —  Hinc  duae  sectiones  in  ista  disquisitione,  prior 
tractans  de  vita  S.  Joseph,  posterior  vero  de  ejus  cultu. 

Inchoans  priorem  sectionem,  inquiram  primo  quam  ob 
causam  et  quanam  ratione  Beata  Virgo  Maria  et  S.  Joseph  orti 
erant  uterque  ex  eadem  familia  Davidica. 

Artlculus  primus:  Vita  seu  actus  praecipui  Vitae  S.  Joseph. 

§  1.  Maria  et  Joseph  orti  erant  ex  Davide. 

Certum  et  indubium  est  Mariam  et  Joseph  ex  rege  David 
progenitos  esse,  nee  obstant  paupertas  eorum,  seu  humilitas  con- 
ditionis,  in  qua  vixerunt,  quin  fideliter  profiteamur  authenticitatem 
tarn  nobilis  prosapiae.  Nam  Deus,  qui  non  mentitur,  promiserat 
eidem  David  explicite,  dicens  nobis  per  os  ejus:  „De  fructu  ventris 

tui  ponam  super  sedem  tuam." »)  Item  S.  Paulus  qui  vivebat  in 
diebus  adimpletionis  istius  prophetiae,  non  minus  clare  asserebat. 
Christum  filium  Dei  factum  esse  ei  (id  est  Deo)  ex  semine  David 

secundum  carnem.*)  Quod  falsum  esset  ut  patet,  si  Beata  Virgo 
Maria  ex  alio  quam  David  orta  fuisset.  Sed  ex  altera  parte  duo 
Evangelistae  Matthaeus  et  Lucas  describentes  uterque  Messiae 
genealogiam  earn  deducunt  finaliter  usque  ad  Joseph  tanquam  ex 
semine  David  ortum,  nee  minimum  quidem  verbum  dicunt  de 
Maria  in  hac  circumstantia.  Unde  prorsus  necesse  est  proavos 
Beatae  Virginia  eosdem  partim  esse  ac  proavos  Joseph.  Res  est 
indubia  ac  etiam  de  fide  Catholica.  Modus  tamen  conciliationis 

instituendae  inter  utramque  genealogiam  remanet  obscurus, 
mysteriisque  plenus.  Multa  systemata  ad  hoc  excogitata  sunt 
quorum  antiquissimum  spectat  ad  tertium   seculum,   et  auctorem 

')  Genes.  XLIX,  22. 
*)  Ps.  CXXXI,  11. 
»)  Roman.   1,  13,  2  Timoth.   11,  8. 
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habet  Julium  Africanum,  qui  illud  inseruit  in  Epistola  ad  Ari- 
stidem  de  consensu  Evangelistarum.  Ista  epistola  non  ad  nos 
integra  pervenit,  sed  tamen  feliciter  praecipua  ejus  pars  invenitur 
apud  Eusebium  Historicum,  a  quo  judicatur  esse  conformis  tra- 

dition! seniorum.1)  Eamdem  partem  ejus  mutuati  sunt  serius 
ab  eodem  Eusebio  S.  Gregorius  Nazianzenus,*)  S.  Augustinus 
Hipponensis  *)  et  S.  Andreas  Cretensis*)  etc. 

Juxta  hos  auctores,  Jacobus,  qui  dicitur  pater  S.  Joseph 
apud  Matthaeum,  et  Heli,  qui  eodem  munere  fungitur  apud  Lucam, 
fratres  erant  uterini  et  de  facto  patres  Sponsi  Mariae  Virginis, 
unus  secundum  carnem,  alter  secundem  legem.  Haec 
opinio  non  caret  aliqua  verosimilitudine.  Verumtamen  non  solvit 
ornnem  difficultatem  Nam  dato  quod  Jacob  et  Heli  vere  fratres 
uterini  erant,  necesse  est  etiam  asserere  ilium,  qui  tenet  ultimum 
gradum  in  genealogia  Nathan  a  Luca  omissum  fuisse.  Etenim 
impossibile  est  asserere  Heli,  qui  hunc  tenerevidetur  ultimum  gradum 
eumdem  esse  ac  Joachim,  patrem  Mariae  Virginis,  ut  supponitur, 
siquidem  iste  Heli  mortuus  est  sibe  haerede,  dum  Joachim  verus 
est  pater  Mariae  Virginia.  Quam  forsan  ob  causam  Joannes 
Damascenus,  qui  et  ipse  loquitur  eodem  modo  ac  Julius  Africanus, 
duo  tamen  nova  nooiiua  adjunxit  iis,  quae  inveniuntur  apud 
S.  Matthaeum,  scilicet  nomina  Pantheris  et  Barpantheris6) 
ac  insuper  asserit  (nihil  dicens  simile  de  Jacobo)  Heli  et  Joachim 
germanos  esse  secundum  carnem.  Rebus  sic  stantibus,  solutio 
problematis,  de  quo  agitur,  aliqualiter  revera  facilitator,  non  tamen 
ad  desideratum  exitum  totaliter  perducitur.  Quocirca  aliam  inda- 
gabimus  solutionem  magis  satisfactoriam  duce  Fillion  sacerdote 
S.  Sulpicii. 

Istius  interpretis  judicio,  Matthaeus  profert  veram  secundum 
ordinem  naturae  Josephi  genealogiam,  Christi  vero  et  Virginis 
genealogiam  secundum  legem,  dum  e  contrario  recensentur  a  Luca 
avi  et  parentes  Sponsi  Virginis  solummodo  secundum  ordinem 
legis. e)  Hinc  testante  eodem  docto  interprete  Heli- Joachim  verus 
pater  Virginis,  vitricus  erat  tantum  Jacobi,  patris  S.  Joseph,  non 
pater  ejus  carnalis  seu  legalis :  quo  casu,  vox  patris,  qua  utitur  nostra 

<)  Historia  Ecclesiastica  I,  7.  —  Patrologia  graeca,  t.  XX,  p.  90 — 99. 
»)  De  Genealogia  Christi.  —  Ibidem  t.  XXXVII,  p.  479—487. 

*)  De  consensu  Evangelistarum,  liber  secundus,  5 — 8.  —  Patrologia  latina, 
t.  XXXIV,  p.  1072—1074. 

*)  Sermo  III.  de  Nativitate  S.  Mariae  Virginis.  Patrologia  graeea,  t.  XCVII, 
p.  850  et  851. 

•)  De  Fide  Orthodoxa,  IV,  14.  —  Patrologia  graeca  t.  XCIV  p.  1155 
et  1156.  Secundum  S.  Epiphanium  (Haeresis  LXXVIII,  7)  Panther  idem  esset 
ac  Jacob  pater  S.  Joseph  sub  duplici  nomine. 

•)  Fillion:  Commentaire  sur  S.  Luc,  p.  107.  Paris,  1894. 
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Vulgata  et  multae  aliae  versiones,  sumi  debet  sensu  lato.1)  In  ista 
hypothesi  clare  patet  Virginem  Mariam  unicam  esse  tiliam  Heli- 
Joachimi,  juriumque  ejus  liaeredem  ac  proinde  juxta  legem  levi 
ratus  ei  rigorose  probibebatur  eum  conjugem  accipere  qui  non 
fuisset  ortus  ex  semine  David.8)  Ista  sententia  confirmatur  ex  eo  quod 
B.  Virgo  iter  Betleemiticum  fecerit :  nam  si  res  aliter  se  babuerint, 
si  Virgo  Maria  non  exstitisset  unica  patris  filia  et  baeres,  neque 
etiam  ab  edicto  imperatoris  Romani  constricta  fuisset  ad  tale  iter 

peragendum. 
Hoc  systema  conciliationis  nullam  vim  facit,  ut  patet,  textibus 

evangelicis,  et  in  ejus  favorem  invocari  possunt  testimonia  plurium 
antiquorum  Patruni  ac  praesertim  Irenaei,*)  Tertulliani 4)  ac  Sancti 
Athanasii.8)  Liber  etiam  Judaicus  tarn  Celebris  sub  nomine  Talmud 
ei  conformis  est  dum  asserit  Jesum  esse  propinquum  regis  David, 
et  habere  ad  auctorilatem  regiam  jus  haereditarium.6)  Juxta  hanc 
sententiam  Salomon  profecto  non  jam  annumeraretur  inter  veros 
Christi  progenitores,  locumque  cederet  fratri  suo  Nathan  qui  erat 

et  ipse  filius  David  et  Bethsabe. J)  Sed  res  non  obstat,  nam  pro- 
missiones,  quae  coelitus  Salomori  factae  sunt,  habebant  pro 
objecto  solummodo,  ni  fallor,  dignitatem  regiam  ac  templi  aedi- 
ficationem,  minime  vero  honorem  computations  inter  avos  Messiae. 
Sola  nomina  istorum  avorum,  in  quantum  sunt  a  niultis  seculis 
prophetata,  adsunt  et  proferuntur  in  ista  antiphona  .'iturgica :  „Nati- 
vitas  gloriosae  Virginia  Mariae  ex  semine  Abrahae,  ortae  de  tribu 

Juda,  clara  ex  stirpe  David"  8)  e  qua  abest  nomen  Salomonis. 
Rebus  sic  dilucidatis,  aggredior  nunc  ea,  quae  pertinent  ad 

natale  et  adolescentiam  S.  Joseph. 

§  2.  Nativitas  et  adolescentia  S.  Joseph. 

Probabile  videtur  Joseph  fuisse  ad  lucem  editum  in  castro 
Betlehem,  quod  erat  familiae  Davidicae  cunabulum  licet  non 
possederit  Sponsus  Mariae  Virginis  in  isto  castro  istam  parvam 
casam,  cujus  falsae  ruinae  aliquoties  piis  peregrinis  ostenduntur,9) 
nam  si  res  vera  esset,  Joseph  et  Maria  non  tarn  auxii  fuissent 

de  loco  inveniendo  in  diversorio 10)  quando  impleti  sunt  dies  partus 

')  Ibidem. 

»)  Numeror.  XXXVI,  5—8.  Dubitatur  an  ista  lex  coercebat  quamlibet 
filiam  Israel  sen  solas  haeredes  familiarum. 

8)  Adversus  Haereses,  10,  29. 
4)  De  Carne  Christi  21  et  22. 
*)  Contra  Apollinarem,  1,  4. 
•)  Tractatus  Sanhedrin,  XLIII,  6. 
')  I.  Paralip.  Ill,  5. 

8)  Prima  antiphona  Laudum  Nativitatis  B.  Mariae  Arirginis. 
8)  Ob  hanc  causam  credo,  istae  ruinae  in  oblivione  derelinqnuntnr  apnd 

Vigouroux.  (Dictionarinm  Biblicum,  verbo  Betlehem.) 
'»)  Luc.  11,  7. 
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Virginalis.  —  Aliquot  vicibus  pii  scriptores  tam  alta  senserunt 
de  S.  Joseph  ut  eum  crederent  a  labe  originali  fuisse  immunem 

dono  insigni  gratiae1)  sed  bodie  post  definitionem  Immaculatae 
Conceptionis  B.  Mariae  Virginia,  ista  sententia  non  posset  amplius 
defendi,  siquidem  agitur  de  privilegio  exclusivo  et  aliquo  modo 
incoimnunicabili.  Joseph  vero  fuisse  in  utero  materno  sanctincatum 

ad  instar  Jeremiae  et  Joannis  Baptistae  Gerson  asseruit 2)  et  post 
enm  Isidorus  de  Insulis,  Suaresius,  Cornelius  a  Lapide  etc.  Quae 
sententia  non  videtur  improbabilis,  ratione  munium  sublimium, 
quae  postea  ipse  Joseph  factus  vir  adimplevit. 

Nihil  scimus  de  primis  annis  S.  Joseph.  Verumtamen  in- 
dubium  videtur  ilium  parum  litteras  didicisse,  labori  vero  manuum 
juvenem  adhuc  assuetum  fuisse,  siquidem  parentes  ejus  pauperes 

erant  et  in  sudore  frontis  panem  comedebant.  Faber  vero  ligna- 
rius  fuit,  aratraque  faciebat  ex  aliqua  traditione,  quae  jam  in- 
venitur  apud  sanctum  Justinum.8)  Aliter  sentire  videntur  SS. 
Hilarius,4)  Ambrosius,6)  Petrus  Cbrysologus  •)  et  post  eos  Vene- 
rabilis  Beda7)  secundum  quos  Joseph  fuit  faber  ferrarius. 
Quae  tamen  duplex  sententia  facile  potest  conciliari:  siquidem 
idem  faber  frequenter  in  villulis  a  civitatibus  remotis  vicissim 
dolat  ligna,  ferrumque  cudit.  Aliunde  fama  vulgaris  lignario  favit, 
siquidem  ex  quintodecimo  secalo  et  anterius  carpentarii  et  fabri 
lignarii  S.  Joseph  tanquam  specialem  patronum  venerantur,  dum 

de  tali  re  nunquam  excogitatum  est  a  fabris  ferrariis.8) 
Indubium  etiam  est  Joseph,  antequam  conjugium  iniret  cum 

Beata  Virgine,  venisse  Nazareth  si  non  illic  natus  esset  ibique 
domum,  in  qua  posterius  Verbum  caro  factum  est,  pro  habitatione 
elegisse,  sive  ex  haereditate  paterna  acceptam,  sive  ex  pecunia 
comparatam.  . 

§  3.  Connubium  verum  seu  ratum  S.  Joseph  cum 
Virgine  Maria 

pie  creditur  S.  Joseph  gratia  speciali  praeventum  seipsum  mature 
consecrasse  Deo  per  votum  castitatis.  Nam  aliter  Beata  Virgo, 
quae  se  tali  voto  obstrinxerat,  ut  fides  docet,  non  eum  accepisset 
sponsum  qui  simili  voto  non  constrictus  fuisaet.  Verumtamen  de 
hac  opinione  non  concordant  antiqui  Patres  ante  sextum  sccalum, 

*)  Petrus  Morales,  S.  J. :  De  Christo,  Maria  et  Joseph,  liber  I,  tractatus  2,  n.  6- 
*)  Officinm  S.  Joseph  inter  opera  Gcrsonia. 
*)  Dialogns  cum  Tryphone,  88. 
*)  In  Matth.  XX. 
»)  In  Lucam,  III,  2. 
•)  Sermo  48. 
')  In  Marcum,  II,  6. 
»)  Cahier:  Caracteristiques  des  Saints,  t.   1,  p.  203  et  passim. 
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8.  Hilariua,  verbi  gratia,  rem  in  dubium  ponit.1)  S.  Epiphanius 
vero  rotunde  asserit  Joseph  duabus  vicibus  conjuges  accepisse 

ac  ex  eis  filios  procreasse,  antequam  uniretur  Virgini.8)  S.  Hiero- 
nymus  fortiter  e  contra  ejusdera  perpetuam  propugnat  virgini- 
tatem,*)  et  post  eum  pi  ares  alii  Patres  latini,  et  omnes  theologi 
catholici.  Hinc  bodie  erroneum  esset  opinionem  S.  Epiphanii  tueri, 
quamvis  ipsa  nunquam  fuerit  explicite  condemnata. 

Non  minus  etiani  temerariam  esset  asserero  nullum  ratum 

inter  Mariam  et  Joseph  adfuisse  conjugium,  sed  simpliciter, 
sponsalia.  Re  vera  S.  Matthaeus  aliquot  insuirit  expressiones :  „cum 

esset  desponsata  —  —  antequam  convenirent",4)  quae  tali  sen- 
tentiae  favere  videntur,  et  tali  modo  intelkguntur  a  S.  Gregorio 

Nysseno 6)  a  Talmudistis e)  ac  forsan  ab  ipso  S.  Gregorio  Papa.7) 
Sed  in  re  tanti  momenti  parum  valent  privatae  opiniones.  Interrogari 
debent  sensus  et  constans  traditio  Ecclesiae.  Porro  S.  Ambrosius8) 
et  post  eum  multi  patres  occidentales  seu  etiani  theologi  erroneam 
existimant  sententiam  de  qua  agitur.  Sic  praecipue  sentit  et  opi- 
natur  doctissimus  Benedictus  XIV  loquens  de  festo  institute  in 
commemorationem  istius  desponsationis  vere  initae  inter  Joseph  et 

Virginem.8) 
Quae  desponaatio,  in  quantum  colitur  ab  Ecclesia,  non  alia 

est,  ipso  teste,  ac  nuptiarum  celebratio,  et  habuit  locum  antequam 

Verbum  Dei  carnem  susceperit  in  utero  Virginis.  Etenim  impos- 
sibile  videtur  profiteri  quod  istius  connubii  celebratio  non  prae- 
cesserit  sed  secuta  fuerit  Visitationem  Mariae  ad  Elisabeth  siquidem 
quando  rediit  Beata  Virgo  ab  hac  visitatione,  jam  apparebant 

signa  externa  impraegnationis  testante  ipso  Joseph,10)  quae  signa 
dedecus  Virgini  reputata  fuissent  si  dictum  connubiura  non  antea 
celebratum  fuisset  publice  juxta  morem  receptum.  Aliunde  quando 
missus  fuit  Archangelus  Gabriel  ad  annuntiandum  Incarnationis 
mysterium,  jam  introducta  fuerat  B.  Virgo  in  domum  sponsi  sui. 

<)  In  Matth.  I,  4. 
•)  Haeres.  LXXVIII,  8  et  9. 
*)  Adversus  Helvidium  8. 
«)  Matth.  I,  18. 

*)  Sermo,  (dnbius)  pro  die  natalis  Christi.  Patrologia  graeca,  t.  XLVI, 
p.   1139. 

•)  Mischna,  Katoinbab,  5,  2. 
')  »Ant«  nativitatem  suam  Christus  Mariam  sponsum  habere  voluit, 

qui  tamen  ad  ejus  nuptias  non  pervenit  —  —  sed  fuit  custos  integerrimae  Vir- 
ginitatis.«  —  Homil.  XXVI  in  Evangelia,  n.  7.  —  Patrol,  lat.  t.  LXXVIII 
p.  1201.  Sensus  est  S.  Gregorii  ut  mihi  videtur:  Sponsus  fuit  Joseph  Mariae 
Virginis,  sed  non  ad  ejus  nuptias,  id  est,  ad  coituui  pervenit.  Hinc  conjugium 
ratura  fuit  non  consummating. 

•)  In  Lucam,  2,   1  et  5. 
•)  De  festis  B.  Mariae  Virginis,  1,  3  et  4. 
'»)  Matth.  I,  18. 
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Porro  haec  introdtictio  sequebatur,  sed  nunquam  praecedebat 
nuptiarum  solemnitatem.  Hinc  erronea  videtur  sententia  juxta 
quatn  Sponsus  Mariae  nunquam  ad  ejus  nuptias  pervenit, 
nisi  ista  intelligatur  in  eo  sensu  quod  sponsus  cum  Maria  iniit 
conjugiurn  verum  et  ratum  sed  nunquam  de  facto  consummandum, 
ut  loquuntur  theologi  et  juristae. 

Simili  modo  animadvertissent  Judaei  Nativitatem  Christi  non 

e»e  conformem  consuetudini  naturae  humanae,  si  ista  contigisset 
solummodo  quatuor  aut  quinque  mensibus  post  celebrationein  dicti 
eonjugii,  ut  supponunt  ii,  quos  nunc  impugnamus.  Hinc  scandala 
orta  fuissent  vel  saltern  rumores  maligni  sparsi,  qui  certe  venissent 
ad  aures  et  notitiam  Pbariseorum  et  Scribarum  quando  praedicante 
Christo,  inquisierunt  sedulo  de  ejus  natali  et  primis  annis  ut  eum 
in  multis  accusarent.1)  Quam  avide  excepissent  isti  veritatis 
inimici  bos  rumores  qui  aliqualiter  legitiraas  reddidissent  eorum 
accasationes ! 

Rebus  sic  stantibus  potest  asseri  cum  omni  certitudiue,  non 
simplicia  sponsalia  habita  fuisse  inter  Joseph  et  Beatam  Virginem 
Mariara,  sed  ratum  fuisse  conjugiurn.  Asseri  potest  similiter  istud 
conjugiurn  initum  fuisse  solemniter  et  antequam  archangelus 
Gabriel  missus  fuisset  ad  Beatam  Virginem :  quia  sine  ista 
circumstantia  honor  Virginis  non  fuisset  inimunis  ab  omni  rumore 
maligno. 

Si  a  me  nunc  quaereretur  qualis  erat  in  diebus  istius  de- 
sponsationis  aetas  utriusque  conjugum,  resp'»ndebo  rem  incertam 
esse  quoad  S.  Joseph,  Virginem  vero  non  majorein  esse  quin- 
decim  aut  sexdecim  annis  secundum  sententiam  comntunem  Theo- 
logorum.  Relate  ad  Josepb  opiniones  multum  sunt  dissimiles. 

In  Oriente,  ubi  creditur,  ut  jam  dixi,  S.  Josepb  triplex 
iniisse  matrimoniuin,  patremque  fuisse  eorum,  qui  vocantur  in 
Evangelio  fratres  Christi,  asseritur  conformiter  eumdem  jam  fuisse 
grandaevum  seu  septuaginta  vel  octoginta  annos  natum  quando 

ccnjunctus  fuit  cum  Maria  Virgine.2)  Eadem  opinio  pro  prima 
vice  intravit  in  nostrum  Oceidentem,  currente  decimo  seculo, 
causa  relationum  politicarum  et  matrimonialium  quae  tunc  locum 

habuerunt  inter  Principes  Ottones  Alemannicos  et  Curiam  Con- 
stantinopolitanam.  Hinc  invenitur  inserta  in  scriptis  sanctimonialis 
Rosswithae.*)  Sed  ista  sententia  miniine  erat  apud  nos  traditionalis. 
E  contra  in  primis  seculis  christianis  pingebatur,  Romae  et   alibi, 

«)  Matth.  XIII,  54—57.  —  Marc.  VI,  2  et  3.  —  Luc.  IV.  16.  —  Joan. 
VI,  42. 

")  Epiphanius:  Haeres.  LXXVIII,  n.  7—10. 

*)  Carmen  de  Vita  Virginis  Mariae.  —  Patrologia  latina,  t.  CXXXVII, 
p.  1072. 
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S.  Joseph  sine  barba,  et  cum  aliis  signis  juventutis.1)  Nihil  pariter 
dicitur  de  hac  licta  senectute  Sponsi  Mariae  Virginia  apud  Am- 
brosium,  Augustinum  et  Gregorium  et  etiam  apud  Petrum  Chryso- 
logum.  qui  laudibus  dicti  Patriarchae  dicavit  serinonem  suuro 
CXLV.  Aliunde  dicta  opinio  Patrum  Graecorum  parum  vero- 
sirailis  seu  rationalis  videtar,  siquidem  dabat  locum  inhonoraiioni 
Virginis  et  ejus  filii.  Insuper  Joseph  in  ista  hypothesi  incapax 
erat  fieri  custos  tutus  integerrimae  Virginitatis  et  pater  nutritiu* 
pueri  Jesu,  quia  non  poterat  providere  per  seipsuni  necessitatibus 
sanctae  Fa m ilia e  in  pluribus  circumstantiis  ac  praesertim  in 
fuga  Aegypti.  Hinc  probabile  est  Joseph  non  excessisse  triginta 
aut  quadraginta  annos  tempore  dicti  conjugii,  eumque  talis  flore 
aetatis  renitentem  effingere  decet  pictores  et  statuaries.  Nova 
adhuc  proponitur  questio,  scilicet  utrum  miraculose  agnitus  fuerit 
Joseph  tanquam  Sponsus  Mariae  Virginis,  nee  ne?  Cui  respondeo. 
quod  juxta  quamdam  antiquam  traditionem  jam  insertam  in 
Evangelio  —  apoerypho,  sed  quarti  vel  quinti  seculi  —  Nativi 
tatis  B.  Mariae  Virginis  Joseph  ostensus  fuit  mirabili  efflorescentia 

virgae,  quam  tenebat  in  manu.!)  Nam  sacerdotes  templi,  mu'tuni 
anxii  de  custodia  integerrimae  Virginis atis  Mariae,  consuluerant 
Dcum  de  viro  ad  hoc  deligendo,  et  isto  inodo  quis  esset  Domini 
electus  cognoverunt.  Eamdem  opinionem  tuentur  Josephus  Hymro 

graphus 8)  et  Roswitha  jam  citata.  Apud  pictores  vero  et  statuarios, 
usus  pingendi  Joseph  cum  Virga  efflorescent©  in  manu  apparet 

forsan  pro  prima  vice  in  quarto  decimo  saeculo,  sed  fideliter  ser- 
vatus  est  usque  ad  nostros  dies.4) 

§  4.  Missio  Archangeli  Gabrielis,  Nativitas  Christi, 
ejusque  fuga  in  Aegyptum. 

S.  Joseph,  celebratis,  ut  jam  dixi,  solemnhs  nuptiarum  more 
judaico  habitabat  cum  Virgino  in  domo  sua  Nazarethana,  quando 
missus  est  a  Deo  ipso  Archangelus  Gabriel  ad  annuncianduiu 
sublime  Incarnationis  mysterium  et  primo  quidem  ad  hoc  requisi'it 
assensum  Virginis,  sine  quo  assensu  res  effectu  carebat.  Haee 
dicens  minime  contradico  S.  Ambrosio,  secundum  quern  Virgo 

Maria  „sola  erat  in  penetralibus.  sola  sine  teste,  sine  coroite" 6) 
quando  gloriosus  Archangelus  salutarem  suam  adimplevit  missionem. 

')  Jonnncs  Bnptista  de  Rossi :  Bolletino  de  Archeologia  cristiann,  anno 
1865,  p.  25—30,  66  —  72  et  passim. 

*)  Liber  de  Xatiritate  S.  Mariae  IX.  Falso  attributiu  est  S.  Hieronymo- 
—  Patrologia  latina  t.  XXX,  p.  313  et  seq. 

*)  Acta  Sanctorum,  t.  Ill  Mnrtii,  p.  6.  —  Roswitba,  in  loco  jam  superius 
notnto. 

*)  Grimouard  de  S.  Laurent,  Manuel  de  l'art  Chretien  t.  Ill,  p.  174  et  l'.i. 
5)  Liber  sccundus  in  Lticam,  8. 
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Nam  alibi  asserit  explicite  idem  sanctus  Doctor  „quod  desponsatn 

erat  Virgo  ne  temeratae  Virginitatis  adureretur  infamia"1)  item, 
quod  „conjugem  (Joseph)  dicit  Scriptura,  non  enim  virginitatis 

exemptio,  sed  conjugii  testificatio  nuptiarum  celebratio  declarator.2) 
Hinc  si  8eata  Virgo  sola  erat  in  penetralibus",  id  est,  sola  in 
suo  cubiculo  separate,  non  sola  tamen  erat  in  ipsa  domo  sancta 
Nazareth.  Joseph,  babitabat  conjunctim  cum  ea,  nee  enim  decebat 
tarn  delicatam  Virginem  vivere  de  nocte  in  una  domo  solitariam 
et  sine  defensione. 

Nihil  vero  scivit  Joseph  de  colloquio  quod  habitum  fuit  in 
ista  nocte  benedicta  inter  Virginem  et  Angelum:  siquidem  non 
aderat  personaliter  isti  colloquio,  et  ex  altera  parte  humilis  Virgo 
altum  tenuit  silentium  de  re  in  qua  tam  sublimiter  extollebatur 
supra  quamlibet  aliam  mulierem.  Statim  postea  habuit  locum 
Visitatio  Virginis  Mariae  ad  consobrinam  suam  Elisabeth  Ignoratur 
utrum  istius  itineris  fuerit  indubie  particeps  Joseph:  sed  res 

videtur  sat  probabilis,  nam  longum  erat  iter,  et  B.  Virgo  mani- 
feste  indigebat  auxilio  et  comite.  Ncc  obstat  quod  ejus  sponsus 
redierit  inscius  mysterii  Incarnationis,  licet  Elisabeth  divinitus 

edocta  illius  veritatem  explicit^  vei'bis  aperuerit8)  in  primo  ejus  collo- 
quio cum  Maria.  Etenim  Joseph,  etiamsi  comes  fuerit  Virginis,  abesse 

potait  variis  de  causis  quando  habuit  locum  istud  colloquim  Virginis 
cum  matre  S.  Joannis  Baptistae,  id  est  quando  exclamavit  inter 
alia  verba  Elisabeth :  „unde  hoc  mihi  ut  veniat  mater  Domini 

mei  ad  me?"1)  Quo  casu  admisso  Joseph  inscientia  nihil  jam 
stupendum  exhibet.  Quidquid  sit  de  hoc  dubio,  certum  est  Joseph 
remansisse  in  eadem  inscientia  usque  ad  reditum  sponsae  suae, 
seu  tribus  mensibus  et  amplius  post  annunciationem  angelicam, 
siquidem  animadvertens  tunc  signis  externis  gravidam  esse  vir 

ginem,  aliqualiter  anxiatus  est  eamque  voluit  occulte  dimittere.6) 
Profecto  sponsus  non  dubitabat  de  innocentia  Virginis,  sed  forsan 
se  judicabat  indignum  qui  cohabitaret  cum  ea.  „Haec  autem  eo 

eogitante,  ecce  Angelus  Domini  (Gabriel,  ut  creditor)"  apparuit 
ci  in  somnis  dicens:  Joseph,  fili  David,  noli  timere  accipere  (seu 
retinere)  Maria  m  conjugem  tuam;  quod  enim  in  ea  natum  est,  de 

Spiritu  Sancto  est."  •) 
Talibus  verbis  laetus  redditus  Joseph  intellexit  mysterium, 

et  certior  factus  est  proximos  esse  dies  Messiae,  pr<>ximamquoque 
adimpletionem   prophetiae   Isaiae,  juxta    quam    Virgo    conciperet 

')  Ibid.  n.  1. 
')  Ibid.  n.  5. 
»)  Lnc.  2,  42—45. 
«)  Ibidem,  43. 
*)  Matthaeus,  I,  19. 
*)  Ibidem  20. 
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sine  virili  consortio,  pareretque  Emmanuelem  a  cunctis  gentibus 

desideratum.1)  Quocirca  faciens  quae  ei  praeceperat  Angelas 
remansit  Joseph  cum  conjuge  sua  *)  ut  fieret  ejus  brachium  ejus- 
que  integerrimae  Virginitatis  custos  fidelis.  Tunc  etiam  judieio 
S.  Bonaventurae  et  aliquot  piorum  scriptorum,  debuit  esse  solli- 
citus  Vir  Mariae,  de  cunabulis  faciendis  et  pannis  praeparandis 
pro  puero  nascituro.  Porro  dum  res  ita  se  haberent,  magisque 
proximum  fieret  tempus  partus  Mariae  Virginia,  exiit  edictum  a 
Caesare  Augusto  ut  describeretur  universus  orbis  et  singuli  profite- 
rentur  in  suam  civitatem.»)  Unde  necesse  fuit  ut  Joseph  et  Maria 
ascenderent  de  Nazaret  ad  Betlehem  civitatem,  quae  erat  caput 
fdiniliae  David.  Quod  iter  sat  longum  erat  et  non  potuit  pertici 
sine  gravi  labore  et  multa  fatigatione.  Insuper  nullus  eis  concessus 

fuit  locus  in  diversorio,  quia  pauperes  erant.*)  Sed  intraverunt  in 
proximum  quoddain  tugurium,  quod  erat  excisum  in  petra  et 
refugium  praebebat  ovibus  pastorum  vicinorum.  Ibi  Maria  Virgo 
peperit  sine  ullo  dolore  seu  lesione  corporis:  sed  cum  maxima 
animi  exultatione  filiuin  suura  primogenitum  pannisque  eum  in- 
volvit,  sicut  agitur  pro  aliis  recenter  natis,  ac  statim  humillime 
adoravit  eum,  quern  genuerat,  quia  Alius  erat  Dei  excels!,  rex 
Regum  et  Dominus  Dominantium.  Simul  audita  est  vox  raulti- 
tudinis  coelicae  Angelorum  laudantium  Deum  et  dicentium :  „Gloria 

in  alti8simis  Deo  et  in  terra  pax  hominibus  bonae  voluntatis."  8) 
Quali  tunc  tripudio  exultationis  repletus  fuerit  Joseph,  adorans 
et  ipse  filium  Virginis  matris,  eique  gratias  agens  cum  choris 
angelicis,  facilius  est  mente  intelligere,  quam  verbis  exprimere.  — 
Similiter  ineffabili  gaudio  exultavit  vir  Mariae,  quando  accedentes 
vicini  pastores  prima  recenter  nato  obtulerunt  testimonia  obsequii 
et  adorationis.  Post  dies  vero  octo  circumcisus  est  puer,  juxta 

legem  veterem,  eique  ab  ipso  Joseph  tanquam  a  patre  putativo 
iiupositum  est  dulce  nomen  Jesu  quod  explicite  praeceperat 
Angelus  Domini.6)  Deinde  sex  decursis  diebus  veniunt  Magi  ab 
Oriente,7)  eorumque  laudibus  et  adorationibus  coram  puero  ex- 
hibitis  alacriter  iterum  unitur  Joseph.  Talis  est  saltern  opinio  anti- 
quorum  de  die  adorationis  magorum:  nam  secundum  recentiores 
interpretes  haec  adoratio  non  contigit  nisi  uno  anno  post  Natale 
Christi.  Quidquid  sit  de  hac  re,  certum  est  quod  quadraginta 
diebus   post    dictum   natale   „Maria  et   Joseph    tulerunt   puerum 

>)  Isai.  VII,  14. 
»)  Matth.  I,  24. 
»)  Luc.  2,  1  et  3. 
*)  Ibidem  7. 
»)  Ibidem  13  et  14. 
•)  Matth.  1,  21—24. 
')  Idem  2,   1. 
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Jesum  in  Jerusalem  ut  sisterent  eum  Domino"  ')  audieruntque 
ilium  benedictionibus  magnopere  cumulatum  a  Simeone  et  Anna. 

Unde  „  pater  ejus  et  mater  mirantes  erant  super  his,  quae  dice- 
bantur  ae  illo. a  *)  Statim  vero  „ut  perfecerant  omnia  secundum 
legem  Domini  reversi  sunt  in  Galilaeam  in  civitatem  suam 

Nazareth."  s) 
Dehinc  eontigit  fuga  in  Aegyptum.  Sed  sine  dubio  haec 

f'uga  posterior  est  Magorum  adorationi :  nam  istius  adorationis  in- 
directe  fuit  consectarium,  siquidem  „Herodes  videns  quoniam 
illusus  esset  a  Magis,  iratus  est  valde,  et  mittens  occidit  omnes 

pueros,  qui  erant  in  Betlehem  et  in  omnibus  finibus  ejus."  *)  E  qua 
crudeli  et  injuste  occisione  ut  eriperetur  puer  Jesus,  pater  ejus 
nutritius,  monente  angelo,  accepit  eum  nocte  cum  ejus  matre,  et 

secessit  in  Aegyptum6)  non  sine  gravi  labore,  multisque  fatiga- 
tionibus  et  etiam  periculis,  propter  paupertatem  ejus  itineris  longi- 
tudinem  et  alias  causas.  Sancta  familia,  ut  traditur,  elegit  ut  haui- 
tationem  castrum  vicinum  civitatis  Memphiticae,  quod  nuncupatur 

Matarea-Heliopolis.  Hodiedum  hie  ostenduntur  dooms  Joseph, 
palma  seu  sycomorus,  sub  cujus  umbra  puer  cum  patre  et 
matre  ab  ardore  solis  defendebantur,  itemque  puteus,  e  quo  quo- 
tidie  per  seipsam  Virgo  hauriebat  aquam  pro  necessitatibus  familiae.6) 
In  hac  regione  plures  habitabant  Judaei  a  diebus  captivitatis,  eos- 
que  auxilium  et  protectionem  in  multis  circumstantiis  Mariae  seu 
Joseph  praestitisse  facile  creditur. 

Ignoratur  quantum  temporis  perduraverit  incolatus  sanctae 
familiae  in  Aegypto.  Secundum  aliquot  scriptores  fuit  septem  anno- 
rum  iste  incolatus,  trium  annorum  vel  simpliciter  unius  anni  judicio 
aliorum.  Res  pendet  praesertim  ex  anno  emortuali  regis  Herodis. 
Si  evenit  adoratio  Magorum  non  ante  presentationem  Christi  in 
templo  sed  uno  anno  post  Natale  ejusdem,  dum  mors  Herodis 
contigerit  paucis  mensibus  post  mactationem  Innocentium,  incolatus 
ipse  Joseph  potuit  non  protrahi  ultra  spatium  quindecim  mensium 
vel  circa.  In  casu  contrario  fuit  probabiliter  trium  vel  quatuor 
annorum.  Aliunde  hanc  probationem  disposuerat  Deus  ut  ad- 
impleretur  oraculum  prophetieum,  in  quo  dicebatur:  „Ex  Aegypto 

vocavi  Filium  meum", ')  reditumque  in  terram  Israel  ita  tempe- 
ravit    ut   simili   modo   procuraret   adimpletionem   alterius   oraculi 

>)  Lnc.  2,  22. 
•)  Ibidem  33. 
»)  Ibidem  39. 
♦)  Matth.  2,  16. 
»)  Matth.  2,   13  et  14. 
*)  Jnllien,  S.  J.  —  Traditions  et  legendes  coptes  sur  le  sejour  de  la  Sainte 

Famille  en  Egypte,  apud  Missions  Catboliques,  ann.   1887,  p.   10 — 24. 
')  Matth.  2,  15.  —  Oseas  XIV,  1. 
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prophetici,  juxta  quod  Nazareus  nuncupari  debebat  Cbristus 
durante  sua  praedicatione. ')  Etenim  mortuo  Herode,  ecce  Angelas 
Domini  iterum  apparuit  Joseph  in  somnis  praecepitque  ei  nt 
rediret  cum  matre  et  puero  in  terrain  Israel,  prohibens  tamen 
ne  sedem  figeret  in  Betlehem  ubi  Arehelaus  regnabat  pro  Herode 
patre  suo : s)  Unde  nutritor  Jesu  discedens  ex  Aegypto,  habitare 
venit  in  civitatem  suam  Nazareth.8)  De  quibus  rebus  adversis 
tractans  quidam  orator  gallus  multa  laude  dignus  exclamat  et  dicit : 
„Inaudita  res  et  fere  inintelligibilis,  iste  pauper  carpentarius  fugit 
de  regione  in  regionem,  quin  usquam  inveniat  requiem  et  pausa- 
tionem!  Et  quali  de  causa  tarn  misera  est  apparenter  ejus  con- 

ditio? Quia  ejus  muneris  est  custodire  puerum  Jesum.  Iste  puer 
trahit  post  se  persecutiones  et  adversitates  multiplicis  generis?  Et 
quid  mirum?  Num  puer  Jesus  possideri  potest  sine  poena  et 

labore?  Minime:  qui  vere  inquirit  Jesnm,  tollat  crucem  snam."4) 
Nunc  pauca  de  tempore  habitations  Nazaretanae. 

(Continuatio  in  fasc.  seq.) 

Beitrage  zu  der   Biographie   und   den 
literarischen  Bestrebungen  des  Oliverius  Legipontius. 

(O.  S.  B.) 
Von  Dr.  J.  A.  Endres  (Regensbarg). 

(Schluss  zu  Heft  I.  1898.  S.  1—9.) 

Oer  Same,  den  L.  mit  so  vollen  Handen  ausstreute,  ist 
nicht  aller  auf  unfruchtbaren  Boden  gefallen;  die  Anregungen, 
welehe  er  gab,  waren  nicht  ganz  ohne  Erfolg.  Gerade  in  jenem 
Kloster,  von  welchem  er  sich  anianglich  die  wirksamste  Unter- 
sttttzung  seiner  Plane  erhofft  hatte  und  wo  er  auch  thatsachlich 
aufrichtige  Anhanger  besass,  in  St.  Emmeram  zu  Regensburg, 
ist  ein  guter  Theil  der  gesteigerten  geistigen  Regsamkeit  auf 
seinen  Einfluss  zuruckzufUhren.  L.  war  es,  der  nachweisbar  die 
Hand  vermittelnd  im  Spiele  hatte,  als  Frobenius  Forster  in  der 
Mitte  der  fttnfziger  Jahre  an  eine  Gesammtausgabe  der  Werke 
Alkuins  schritt.  Er  veranlasste  namlich  den  greisen  P.  Ildephons 
Catelinot8)  von  St.  Michael  an  der  Mosel,  eines  der  strebsamen 
Mitglieder  der  lothringischen  Benedictinercongregation,  seine  Vor- 
arbeiten  zu   dieser   Ausgabe  dem   Prior   von   St.    Emmeram  zn 

')  Matth.  2,  23.  Isai.  XI,  1.  Ps.  CXXXX,  18. 
»)  Matth.  2,  19—23. 
«)  Ibidem  23. 
*)  Boasuct :  Elevations  sur  les  mysteres.  XIX*.  Semaiae,  troisiime  meditation. 
»)  Ueber  ihn  s.  Hurter,  Komencl.  lit.  (2)  II.   1356. 
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uberlassen.  Drei  auf  die  Ueberlassung  und  Uebersendung  der 
Vorarbeiten  Catelinots  bezdgliche  Briefe,  einer  von  Catelinot 
selbst  (von  Forster  theilweise  vertfffentlicht)  und  zwei  von  Legipont 
(d.  d.  Gengenbach,  20.  Juli  und  9.  September  1755)  sind  unter 
den  Starkiana  (Nr.  23)  der  MUnchener  Staatsbibliothek  erhalten. 
Seine  Absicht  war  es.  jene  Gesammtausgabe  unter  dem  Namen 
der  deutschen  Benedictinercongregation  in  die  Welt  treten  zu 

lassen.1)  Die  Arbeit  und  die  Kosten  der  Ausgabe  blieben  freilich 
Forster  allein.  Aber  von  jener  Zeit  an  datieren  die  patristischen 
Studien  in  St.  Emmeram,  von  welchen  nach  Forster  namentlich 
J.  B.  Enhuber  durch  den  Nachlass  des  gesammten  Materials  zu 

den  Werken  des  Rnbanus  Maurus')  und  in  der  Folge  der  viel- 
seitige  Bernhard  Stark*)  durch  eine  Reihe  einschlagiger  Arbeiten 
ein  schones  Zeugnis  ablegten.  Forster  grtindete  auch,  sobald  er 
die  Eegierung  seines  Klosters  als  Fiirstabt  abernommen  hatte,  ein 

Hausstudium,  eine  Art  „Akadeniieu,  wie  die  Emmeramer  mit 
Vorliebe  sagten,1)  welche  in  der  Weise  eingerichtet  war,  wie  es 
Legipont  in  seinem  „Systema"  (p.  28)  ungeftthr  vorgeschwebt  hatte. 
Jedenfalls  gebflhrt  auch  Legipontius  ein  bescheidener  Theil  des 
Verdienstes,  wenn  St.  Emmeram  zu  Regensburg  in  der  zweiten 
Haifte  des  18.  Jahrhunderts,  was  die  wissenschaftliche  Strebsamkeit 

anlangt,  an  die  erste  Stelle'  unter  den  bayerischen  Benedictiner- klOstern  vorriickte. 

Bis  zum  Mai  1754  verweilte  Legipontius  in  Kempten,  wo 
er  die  Historia  rei  literariae  O.  S.  B.  ihrer  Vollendung  entgegen- 
fttbrte.  Mit  dem  Abschluss  derselben  in  vier  Bftndon  kam  ein 
Werk  zu  Ende,  mit  welchem  dereinst  die  literarischen  Studien 
des  grossen  B.  Pez  von  Melk,  eines  Freundes  unseres  L.,  ihren 
Anfang  genommen  hatten.  Dieser  hatte  fur  dasselbe  ein  reiches 
Material  hinterlassen,  von  dem  er  vor  seinem  Tode  den  Wunsch 

ausserte,  dass  es  nach  St.  Germain  zur  Ausarbeitung  und  Voll- 
endung tiberschickt  werde.  Letzteres  verhinderte  aber  Magnoald 

Ziegelbauer,  welcher  sich  dem  Werke  widmete  und  den  Stoff 
desselben  sichtete  und  disponierte,  bis  auch  seiner  Thatigkeit  der 
Tod  ein  Ziel  setzte.  So  war  es  in  dritte  Hande,  nftmlich  auf 
Legipontius,  ttbergegangen,  welcher  von  Anfang  an  zahlreicbe 
Beitrage  dazu  geliefert  hatte.5) 

')  c(.  Forster,  Alcuini  opp.  I.  praef.  III. 
*)  Eohubcri  epistolae  et  Rab.  Mauri  collectanea,  97  Fascikel  auf  der  Staats- 

bibliothek in  Munchen  cl.  15022. 

*)  Seine  sftmmtl.  Schriften  bei  Lindner,  Schriftsteller  d.  Bened.  O.  in  Barern 
I.  98—105. 

*)  Vgl.  PI.  Heinrich,  Biographic  d.  letzten  Furstabtes  zu  St.  Emmeram, 
Cdlestin  Steiglehner,  Rgbg.  1819  S.  24. 

•)  Vgl.  P,  E.  E.  Katschthaler,  Ueber  Bernh.  Pez  und  dessen  Briefnachlass, 
Melk  1889  S.  102. 
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Unterdessen  scheint    L.  t'tir   seine  Societas  literaria  bei  den 
deutsehen  Aebten  namentlich  nicht  jene  Unterstfttzung  gefundeu 
zu  baben,  welche  die  Grosse  und   Bedeutung   des  Unternehmens 
erbeischt   hatte.   Er  wendete   sich   daher  im  Juli   1753  in  einem 

poetischen  Schreiben,  das  seinen  Unwillen  hierliber  deutlich  durch- 
ftthlen  lasst,  an  den  gelehrten  Benedictiner  nnd  Cardinal  Quirini, 
den  Bibliothekar  der  hi.  r5m.  Kirche,  welcher  auf  seinen  literarischen 
Reisen  bereits  dreimal,  das  letzte  Mai  1748,  Dentschland  bertthrt 
hatte,   der   fUr  das  geistige   und  religiose  Leben  in  Deutschland 
das   grOsste   Interesse    hegte   und    zahlreiche    Verbindungen    mit 
deutschen  Prttlaten  und  Gelehrten  unterhielt.1)   Er   ladet   ihn  ein. 
seine  Schritte  nochmals  nach  Deutschlnnd  zu  lenken  und  bier  durch 

sein  Ansehen  und  seinen  Einfluss  jene  Begeisterung  zu  erwecken, 
ohne  die  sein  eigenes   Unternehmen  nicht  gelingen  konnte.    Das 
Schreiben,  welches  wir  Legiponts  oben  angefuhrtem  Briefe  an  seinen 
Freund  Forster,  dem  er  es  wortlich  mittheilt,  entnehmen,  lantet: 

Magne  Quirine  Pater!  Musarum  summe  sacerdos, 
Unguibus  a  teneris  sacris  qui  Pallados  aris 
Usque  modo  assistis  castisque  laboribus  instans, 
Orbem  doctrinis,  Urbem  virtatibus  imples; 
Phoebe  veni  nostras  placidissimus  hospes  in  oras, 
Nee  pigeat  gelido  torpentia  membra  sub  axe 
Visere  et  illustres  radios  infundere  tetris 

Pectoribus;  nostrisque  favens  da  gaudia  curia 
Et  quas  sentit  Arabs  et  quas  Gangetica  tellus, 
Exhalat  nebulas,  splendoris  luce  repelle ! 
Ipsi  Te  Fontes  Wessonis,  Te  Ilarus  amnis, 
Te  nemus  et  campus,  Te  mons  Parnassus  et  ipsae 
Plaudente*  Musae  laeto  Te  corde  salutant. 

Hue  Pater,  hue  Prineeps,  hue  nostri  gloria  Pindi! 
Hue  propera  et  magnos  placeat  celebrare  triumphos, 
Ac  nostris  monstrare  viam,  qua  sit  properandum 
Ad  sedem  Virtutis  et  ad  Virtutis  honores.8) 

Allein  der  greise  Cardinal  im  Benedictiner-Habit  war  damals 
dem  Ende  seiner  Tage  schon  sehr  nahe  gerflckt,  und  bereits 
anfangs  1755  verlor  Legipontius  jenen  Patron,  auf  welchen  er 
seine  grdsste  HoiFnung  gesetzt  hatte. 

Aber  unbeirrt  durch  alle  Wechselfttlle  und  Hemmnisse, 
welche   die    Realisierung   seines   grossen    Gedankens    erechwerten 

>)  Vgl.  Hefelc  im  Kirchenlexikon  (2)  X,  693  und  Hurter,  NouiencJ.  lit. 
(2)  II,  135  s9. 

')  Mit  Fontes  Wessonis  nnd  Ilarus  amnis  sind  speciell  Wessobmnn  and 
Kempten  an  der  Illcr  gemeint.  Mons  Parnassus  enth&It  eine  Anspielvng  aoi  die 
frflhere  bayerische  Academia  Carolo-Albertina,  welche  ihre  Abhandlungen  unter 
dem  Titcl  ̂ Parnassus  Boicus«  edierte. 

Digitized  by Google 



—  185  — 

und  schliesslich  auch  vereitelten,  blieb  er  demselben  standbaft 
treu  und  verfolgte  ihn  nocb  auf  alle  Weise  den  Rest  seines  Lebens 
hindurch.  Hiefttr  ist  ein  Beleg  der  bandschriftlicbe  Nacbtrag  des 
unbekannten  Eromeramers  zur  Hist,  rei  liter.  O.  S.  B.,  den  wir 
hier    anschliessen. 

Wir  haben  nur  noch  zu  bemerken,  dass  das  Motto,  welches 
sieh  am  Schlusse  wiederholt,  und  die  Ueberschrift  von  einer 

anderen  (?  Zirngibl's)  Hand  sind,  als  der  Text,  ferner,  dass  der 
Schreiber  mit  der  gleichen  Nummer  und  theilwebe  denselben 

Worten  seinen  Nachtrag  einleitet,  womit  Legipontius  seine  Auto- 
biographic geschlossen  hatte. 

Memoria  justi  cum  laudibus.  Prov.  X,  7. 
Venerabilis   ac   immortali  lauro    dignissimi    P.    D.    Oliverii 

Legipont  elogii  historici  persecutio  ab  anno  1750  ad  annum  1758. 
Vide  Historiam    literariam    ordinis  torn.  I.  p.  647  ad  usque  658. 

35.  Caeterum,  indiligentiae  prudens  nemo  virum  celebrem 
bono  jure  possit  arguere,  si  non  singula  quaeque  adamussim 
exasciata,  non  omnia  ubique  suppleta,  non  omnes  noevos  sublatos, 
vel  obelo  notatos  comperiat ;  quis  enim  non  videat,  quot  annorum 
curas,  quot  praegrandes  voluminum  moles,  quantam  industriam, 
sagacitatem  et  constantiam  exquireret  immensus  labor?  Ecquis 
tandem  legendi,  excerpendi,  conciliandi,  emendandi,  supplendi 
finis?  Cito  dicam:  Unius  tantum  hominis  etiam  Oliverii  quantum- 
libet  docti,  operosi  et  industrii  huic  oneri  ferendo  vix  pares  erant 
humeri.  Et  hoc  quidem  sensit  prudens.  Hinc  ut  saltern,  qua 
licebat,  auctior  et  accuratior  tanti  operis  prodiret  editio,  exaratis 
hue  illucque  Uteris  alienam  opem  et  diligentiaui  obnixius  imploravit. 
Quin  etiam  virorum  eruditorum,  qui  suas  cum  eo  symbolas 
conferrent,  sodalitiura  sub  titulo  Societatis  Literariae 

Germano-Benedictinac  studuit  cogere :  cui  nobili  consilio, 
praestantissimo  vitae  ipsius  et  aevi  nostri  forsan  facinori,  cum  ad 
ultimum  usque  halituin  mstiterit,  labores  curasque  voverit,  res 
neutiquam  silenda. 

36.  Igitur  etiam  dum  rempublicam  literariam  operibus 
praedictis  ditat  Pater  Oliverius,  parum  se  praestare  reputans, 
media  meditatur,  quibus  faciant  alii  majora.  Ratus  hinc  plus  esse 
uno  sensu  studia  commovere  in  aliis,  quam  semet  in  iis  proficere ; 
perspiciens  illinc,  quam  modicum  sibi  relicti  possint  viri  vel 
doctissimi  ob  exilem  cum  vitae  turn  humani  luminis  sphaeram, 
conceptum  Soc.  Lit.  Germano-Benedictinae  consilium  exequi 
contendit.  Collatis  itaque  consiliis  cum  egregiis  quibusdam  viris, 
quos  inter  clarissimus  Pater  Domnus  Frobenius  Forster 

Sant-Emmeramensis  Ratisbonae  primarii  monasterii  Prior  dignissi- 

„StudIen  and  Mittheilangen."  1898.  XIX.  2.  2 
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mils')  qui  quondam  ejusmodi  sodalitii  apud  Bavaros  ideam  sibi 
jam  formaverat,  prima  ipsi  cura  est  explorare,  quid  super  ejus- 
modi  institute  ipsi  judicarent  et  quem  fructum  inde  sperarent,  et 
nulli  dubio  quin  inde  magna  rei  literariae  utilitas,  ordini  gloria 
ac  patriae  decus  forent  offerenda.  Mox  admovet  manum  open; 
instituendae  illius  societatis  adornat  systema;  ad  eminentissimum 
scribit  Cardinalem  Quirinum,  qui  systema  probat,  laudat 
institutum  ac  pro  sua  in  literas  et  literatos  proclivitate  illius  etiam 
protectionem  in  se  dignatur  exultans  recipere  necnon  ad  illud 
provehendum  dominos  ordinis  abbates  excitare. 

37.  Hinc  institute  favet  primum  Celsissimus  Prince ps 
abbas  Sant-Emmeramensis,')  sed  paulo  post  occultis  susur- 
rorum  sibilis  in  transversum  agitur.  Malum  auget  egregii  Oliverii 
factum:  Methodum  studiorum  turn  humaniorum  cum  severiorum 

prout  ea  deinceps  in  gymnasiis  et  universitatibus  catholicis  per 
Germaniam  majori  cum  fructu  tradenda  superiorum  nutu  prae- 
scribuntur,  edit  Pater  Oliverius  Ratisbonae  anno  1752.  Opus  male 
habet  Princeps,  boni  sperandum  nihil  manet,  desperanda  omnia 
conjicit  Societatis  architectus. 

Ne  ergo  tantae  molis  structurae  fundamentum  arena  e 
imponeret,  de  alia  sibi  petra  magis  solida  prospiciendum  ducit 
Campidonam  versus  conjicit  oculos  ac  illuc  digressus  Celsissimo 
ac  Reverendissimo  principi  abbati  propositi  rationes  exponit  et 
suae  celsitudinis  ad  tarn  illustre  opus  praesidium  implorat  Votis 
ille  D.  Oliverii  annuit.  Systema  instituendae  academiae  suis 
sumptibus  per  typos  publici  juris  fieri  magnifice  jubet  ac  grandi 
sane  Legipontii  solatio  nee  minori  suorum  ex  sacro  ordine 
collegarum  bonorumque  omnium  plausu  et  commodo  ibi  nobilis 
hujus  aedificii  fundamenta  ponuntur  die  5.  octobris  anni  1752. 
Conscribuntur  socii,  localis  erigitur  senates  academicus,  statnitnr 
sodalitii  schema  in  actis  academicis,  cuditur  sigillum,  effigiatur 
tessera,  componitur  diploma. 

38.  Praeviis  hisce  apparatibus  ingenio  et  aere  partial  D. 
Oliverii  paratis,  nulli  deinceps  labori,  nullis  sumptibus  et  impendiis 
pepercit,  ut  rem  eo  perduceret,  quo  maxime  productam  cum 
sapientibus  volebat.  Et  licet  haud  nescius  multos  studiose  contra- 
dicturos  novasque  molestias  et  difficultates  adspersuros  ac  etiam 
expectanda  sibi  esse  sinistra  pigmaeorum  ingeniorum  judicia,  vel 
excipiendas,  ut  moa  est,  malorum  calumnias  et  dicteria,  his  tamen 
ab  eo  neutiquam  deterritus  est  proposito,  quod  ordini  et  patriae 
futurum  utile  noverat.  Et  plus  apud  eiun  valuit  instituti  praestantia 

')    Forster,    von  ,  welchem    der    Verfasser    nfichstens    eine    ansfuhrlichere 
Biographic  za  verdffentlichen  gedcnkt,  war  Prior  zu  St.  Emmeram  von  1750 — 1760. 

»)  Fiirstabt  J.  R.  Kraus  von  1742—1762. 
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quam.  obtrectatorum  perversitas  et  malitia,  praesertim  cam  non 
defatura  sibi  praevideret  sapientiorum  hominum  suffragia,  qui  aut 
conatus  secundarent  aut  aequi  saltern  laborem  hunc  a  se  pio 
rectoque  animo  susceptum  consulerent.  Nee  spem  fefellit  eventus. 
Prodiere  turn  ex  Germaniaet  Lotharingia,  cum  ex  Gallia 
aliisque  exteris  regionibus  viri  quotquot  eruditi,  prudentes,  integri, 
Benedicdui  ordinis  non  hostes  aut  aemuli,  qui  debitis  institutum 
istud  sicut  Oliverium  ipsum  prosecuti  sunt  praeconiis.  Et  iia, 
fatebor  quod  res  est,  indigebat  forsan  vir  Celebris.  Tot  enim  tulit 
vituperia  et  incommoda,  ut  vel  meminisse  Stoicam  quoque 
bilem  moveat.  Sunt  qui  superbam  profitentur  ignorantiam; 
universum  volunt  genus  humanum  secum  in  oblivione  sepultum. 
Cupiunt  alii  famam  sine  ingenio,  ambiunt  lauream  sine  labore,  in 
aliis  persecuntur  utrumque.  Hos  aliosque  omnes  rarorum  virorum, 
ignorantiae  et  invidiae  pedissequos  babuit  D.  Oliverius  adversarios. 
Hinc  meritorum  ipsius  libres  modos. 

39.  At  enim,  quae  magnitudo  et  difficultas  operis  caeteros 
retardare  et  a  coeptis  solet  deterrere,  ipsi  non  tarn  remoras  injecit, 
quam  addidit  calcaria.  Hinc  recurrente  erectionis  anniversaria  die 
3.  nonas  octobr.  1753  nnmmum  ad  praecipuorum  soc.  maecenatum 
Eminent.  Cardinalis  Quirini  et  S.  R.  J.  Principis  abb. 
Campidun.  honorem  endit.  Quod  non  impedit,  quominus  apud 
Campidunenses  praevalentibus  Piaristis  et  aemulis,  oleum 
atque  operam  ludat  Quidquid  sit,  ibi  [manet  usque  ad  mensem 

majum  anni  sequentis,  quo  Schyrense1)  monasterium  petit  ac 
inde  24.  junii  famosam  ad  Emin.  Cardinalem  Quirinum, 
de  siimmo,  uno  toto  ordini  Bened.  constituendo  capite  scribit 
epistolam. 

Augustam  Vindelicorum  inde  appulsus  ad  Emin. 
Cardinales  turn  Passioneum*)  19.  octobr.  cum  Tamburinum 
24.  ejusdem  mensis  perscribit,  ac  absoluta  tandem  4  historiae 
rei  literariae  O.  S.  B.  voluminum  editione  Coloniam  ad 

suum  S.  Martini  coenobium  repetit  sub  finem  anni  1754. 

40.  Sed  heu !  nato  ad  labores  viro  non  diu  concessa  requies. 
Emoritur  7.  januarii    1755  Emin.  Cardinalis   Quirini   Soc.  Lit. 
Srotector  ecclesiasticus.  Hinc  D.  Oliverio  aliunde  luso  a  Campi 
onensibus,  de  alio  protectore  anxietas.  Ad  serenissimum 

principem  Carolum  a  Lotharingia9)  confugit  28.  martii  per 
libellum  supplicem  quo,  nt  sua  regia  altitudo  protectoris  regii  Soc. 

*)  Hier  war  ein  Freund  von  Lcgipont,  niimlich  Placides  Forster,  ein 
Bruder  des  oben  genannten  Frobenius  Forster,  Abt  (1734 — 57). 

•)  cf.  Hnrter  II,  1402. 
8)  Karl  Leopold,  ein  Bruder  Kaiser  Franz  I.,  General Feldmarschall  and 

Generalgoaverneur  der  iisterreichischen  Niederlande,  geb.   1712,  gest.  1781. 

2' 
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Lit.  Germano-Benedictinae  provinciain  suscipere  dignetur,  obsecrat 
Haud  irritum  votum.  Protectorem   declarat  se  lubens  in    scientias 

proclivis  princeps  serenissimus  et  hoc  patri   Legipontio    significat 
per    epistolam    Bruxellis    11.    aprilis    datam    manu    illustrissimi 
baronis  Charvet  de  Vaudrecourt  regiae   suae    altitudiois 
cancellarii,    qui   et  ipse   societatis   est  fautor  et  promotor  optirae 
meritus.  Ast   Oliverius   parum   esse    Societati.  futurum  sibi  posse 
polliceri  protectorem,  si  ipsa   iners   et   inanimis    tepesceret,    ratus 
mense  junio  de  sui  abbatis  alioruraque  superiorum  licentia,  a  qua 
fuit    independens    nusquam,   Colonia  proficiscitur   ad   Gengen- 
bacense  et  caetera  Ortenaviae  etBrisgoviae  monasteria. 
cum    dominis     abbatibus    de    coagmentanda   Literaria    Societate 
collaturus.   Eo  in  magno  negotio  occupatus,   iis   in   plagis    manet 
ad  annum  sequentem  1756,  quo  versus  majum   Lotharingiae 
monasteria,  ubi  pro  mentis  gratanter  accipitur  vir  Celebris,  eadem 
mente  divertit. 

41.  Hocce  peracto  literario  itinere  Germaniam  repetiit  et 
ad  Seligenstadiense  in  agro  Moguntino  coenobium  appulsus 
18.  oct.  ibi  ad  sequentis  anni  1757  initium  commoratur.  Tom 
relictis  ubique  cum  sui  desiderio  apud  bonos  ingenii  perinde  ac 
in  literas  ordinisque  decus  zeli  monumentis,  hie  bibliothecis 
lustratis  et  in  ordinem  redactis,  ibi  solidioribus  studiis  cum  fructu 
commendatis,  nunc  scriptis  ad  principes,  cardinales,  episcopos, 
abbates  et  doctos  passim  per  Europam  litteris,  aut  novis  demum 
operibus  compositis ;  promote  imprimis,  quantum  erat  fas,  literario 
Germano-Benedictinae  Societatis  institute,  quin  etiam  hujus  typo 
ad  Celsissimi  regii  protectoris  gloriam  cuso  numismate,  aliisqne 
gestis,  quae  eo  quod  ad  nascentis  academiae  historiam  propius 
spectent,  omitto,  plenis  tabulis  et  ammo  venerand&  posteris 
Seligenstadiensi  acceptione  non  minus  laeto  quam  Lotha- 
rorum  confratrum  laudibus  et  doctis  incitamentis  erecto,  ad  suos 
Coloniam  remeat  famosus  noster  Germanarum  Benedictino- 
Musarum  facialis. 

42.  Nee  ultima  hac  vice  longa  quietis  fruitio.  Domno 
Legipontio  consummandum  cordi  est  academicam  negotium.  7. 
Septembris  itineri  se  denuo  committit  et  cum  obedientiahbus  a 
suo  abbate,  turn  commendatitiis  ab  excellentissimo  D.  Oddi 

Archiepiscopo  Trajanopolitano,  Coloniae  nuntio  apostolico,1)  ad 
D.  Abbatem  s.  Maximini  prope  Treviros  litteris  munitus, 
illuc  appellit  15.  ejusdem  mensis  1757.  Ibi  alia  inter  opera 

Oedipum  composuit  Aegyptiacum  sive  artem  nunc- 
tuandi,     opus     versibus     scriptum    omnino     curiosum    duobns 

')  Von  1754—1760. 
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voluminibus  in  4°  conclusum,  de  quibus  in  historia  societatis.1) 
Ex  raorte  ad  immortolitatem  rediturus  ultimum  clausit  diem 

16.  junii  1768. 
Tanti  viri  res  gestas  exornare  non  contendi,  qui  vix  enarrare 

potui.  De  propriis  utique  meritis  ipsius  ulterius  non  dico,  „quia, 
ut  loquitur  excellentissimus  nuntius  in  epistola  3.  septembris  ad 
S.  Maximini  abba  te  in,  de  qua  mox,  supervacaneum  sane  foret  de 
bujus  hominis  (Oliverii)  ingenio,  doctrina,  probitate,  humanitate 
plura  scribere.  Ipsum  enim  Tibi  satis  esse  notum  pluribus  Ubris 

edit  is  mira  eruditione  praelucentibus  arbitror.  Vix  eundem  Do- 
roinatio  Vestra  Reverendissima  loquentem  audierit  et  de  liberalibus 

facultatibus  disserentem,  maximi  omnino  faciet." 
Memoria  justi  cum  laudibus. 

Finis. 

Servitien  und  Anniversarien  der  Cistercienser- 
Abtei  Heiligenkreuz. 

Von  Fr.  Georg  Lanz,  Capitular  von  Heiligenkreuz. 

.Edent  pauperes  et  saturabuntar, 
et  laudabnnt  Dominuui,  qni 
rtquirunt  euro,  virent  corda 
e  irum  in  aaeculum  aaeculi." 

(*f  »ichg«b«t  d«r  CI»wrel«oMr.) 
Einleitung. 

Allgemeines  ttber  den  Cistercienser-Orden. 

Eine  alte  Sage  erzahlt,  icb  weiss  nicht,  ob  es  sich  zu  Heiligen- 
kreuz zugetragen  hat,  folgendes :  Es  war  einmal  vor  langen  Zeiten 

im  strengen  Winter,  tief  in  Schnee  gehtillt  waren  die  Berge  und 
das  Thai,  in  dem  weit  von  aller  Welt  verlassen  das  Kloster 
lag.  Da  pochte  es  an  der  Klosterpforte,  der  Bruder  Pftirtner 
eilte  hin  zum  Thor,  neugierig,  wer  der  Fremdling  sei,  der  bei 
solchem  Schneesturm  das  einsame  Waldkloster  aufsuche.  Doch 

siehe,  als  er  die  Pforte  Offnete,  da  standen  draussen  eine  ganze 
Scbar  von  Jagern,  in  kostbare  Pelze  und  prachtiges  Rauhwerk 

gehtillt,  die  t'reundlich  baten,  einstweilen  im  Kloster  Herberg 
nehmen  zu  diirfen,  bis  das  bose  Schneegestober,  das  ihnen  das 
frohe  Weidwerk  verleidete,  vorUber  sei  —  es  war  der  Horzog 
selbst  mit  seinem  Gefolge.  Alsbald  eilten  die  Brtlder  auf  diese 
frohe  Kunde  herbei,  der  greise  Pater  Abbas,  der  Pater  Prior, 
der  Bruder  Cellarius  liess  die  eben   sorgsam   zusammengestellten 

')  Diese  Historia  soc.  lit.  Germano-Bened.  wie  auch  die  Ephemerides  der 
gleichen  Gesellschaft.  von  welchen  in  dem  oben  erwHhnten  Briefe  Legiponts  an 
Frob.  Forster  die   Rede  ist,  konnte  icb  nicht  ausfindig  raachen. 

Digitized  by Google 



—  190  - 

Rechnungen  im  Stich.  die  Schreiber  liessen  Pergament,  Schreib- 
rohr  und  Farbe,  die  Laienbrttder  Meissel  und  Hammer  und  eilten 
aus  Scribarium  und  Werkstatte  zur  Kreuzgangpforte,  am  den 
glltigen  Landesherrn  zu  begriissen.  Wftbrend  der  Pater  Abbas 
und  der  Convent  die  bohen  Gaste  in  den  Lesegang  geleiteten 

und  sich  so  manche  alten  Freunde  begrttssten,  —  gar  oft  hatte 
einer  frtther  in  der  Nahe  des  Herzog  seidene  Gewander  getragen. 
der  jetzt  die  rauhe  Kutte  trug  —  brachten  Brtider  aus  der  Kiicbe 
laues  Wasser,  dainit  Abt  and  Convent  nach  alter  Klostersitte  den 
ankommenden  Fremdlingen  die  Ftisse  wuschen,  wozu  der  Bruder 

Cantor  von  der  Lesekanzel  aus  jenen  Abschnitt  aus  dera  Evan- 
gelium  vorsang,  in  dem  von  der  Fusswaschung  nach  dem  Abend- 
mable  die  Rede  ist.  Nachdem  der  Herzog  in  die  Abteikirche 
gegangen  und  aucb  an  der  Gruft  seiner  Ahnen  ein  kurzes  Gebet 
verriohtet  hatte,  lud  ihn  der  Abt  ein,  da  es  nun  schon  Essens- 
zeit  war,  an  der  Abtstafel  Platz  zu  nchmen.  Doch  freundlich 
wies  der  FUrst  diese  Einladung  zuriick:  „Ftthrt  mich  nur,  ehr- 
wttrdiger  Vater,  in  das  Refectorium,  wo  alle  Bruder  zusammen 

speisen,  ich  werde  von  demselben  essen,  von  dem  sie  essen  !u 
Lachelnd  ftihrte  der  Abt  den  Herzog  in  den  Speisesaal,  wo  sich 
eben  auf  das  Zeicben  der  tabula  die  Brtider  zum  Prandium 

(beilaufig  Mittagessen)  versammelt  batten.  Jeder  hatte  die  Kapuze 
tiber  den  Kopf  gezogen,  denn  es  war  grimmig  kalt  in  der  grossen, 
steinernen  Halle,  und  die  kleinen  rundbogigen  Fenster  waren 

nicht  verglast,  so  dass  ein  jeder  Windstoss  einen  ganzen  Schnee- 
schauer  hereinpeitschte.  Und  da  der  Abt  mit  dem  bohen  Gaat 
eintrat,  herrschte  tiefe  Stille  im  Saale,  nur  draussen  pfiff  der 
Wind  und  brauste  der  Schneesturm.  Dann  begann  das  Tisch- 
gebet,  im  sonoren  Ton  von  wohl  100  starken  Mannerkehlen  ge- 
sprochen,  dann  folgte  die  TischsegnuDg  des  Abtes,  und  nun  setzte 
man  sieh  zu  Tische.  Doch  wehe !  Alles,  was  der  Bruder  Refectuarius 

mit  seinen  Gehilfen  aufgetragen,  die  Schtisseln  mit  dem  arm- 
lichen  Pulmentum,  die  Laibchen  schwarzen  Kleienbrotes,  die 
Teller  und  die  Trinkbecher,  alles  hatte  der  bOse  Sturm  mit 
Schnee  bedeckt.  Fragend  blickte  der  Herzog  den  Abt  an,  der 
mild  lachelnd  zum  Herzog  die  Worte  sprach:  „Sehet,  hober 

FUrst,  wie  Gott  uns  wtirzet  unsere  arme  Kost!"  Edent  pauperes et  saturabuntur ! 

Die  Armut  und  die  Geniigsamkeit  der  Monche  gefiel  dem 
Herzog  so  gut,  dass  er  alsbald  dem  Bruder  Scribarius  befahl, 
Pergament,  Scbreibrobr  und  Tinte  zu  bringen,  damit  er  dem 
Kloster  Felder  und  Weingftrten  verschreibe  und  die  Brttder 
fttrderhin  sich  an  reichlicherer  Tafel  ergStzten. 

So  natttrlich  eine  ganz  unverbtirgte  Sage,  die  uns  jedoch 
recht    anschaulich    die    Veranlassung  einer   Pitanzenstiftung    vor 
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Augen  ftthrt,  von  denen  wir  uns  zu  sprechen  vorgenommen  haben. 
Uebrigens  passt  sie  ganz  auf  Heiligenkreuzer  Verhaltnisse,  schildert 
uns  die  Klostergebrauche  bei  Tisch,  bringt  Uberhaupt  so  manches 
iiber  die  Speisen  und  die  ascetiscbe  Strenge  jener  Zeit,  das  zu 
besprechen  unbedingt  nothwendig  ist,  bevor  wir  uns  dem  eigent- 
lichen  Gegenstand,  namlich  den  „Pitanzenu,  „Servitiena  oder 
^Jahrtagen"  zawenden. 

Bei  nnserer  Untersuchung  mtlssen  wir  daher  nothgedrungen 
von  den  daruber  handelnden  Vorschriften  des  Ordens,  hier  des 

Ciatereienser-Ordens,  ausgehen,  am  uns  ein  umso  getreueres 
und  klareres  Bild  zu  verschaffen;  es  muss  hier  aucb  vor  allem 
der  specifische  Charakter  des  Cistercienser-Ordens  ins  Auge  ge- 
fasst  werden. 

Etwas  Allgemeines  fiber  den  Orden  sei  vorausgeschickt 
Der  Cistercienser-Orden  wurde  1098  von  dem  hi.  Abte  Robert 
gestiftet.  Dieser  grundete  mit  einigen  Gesinnungsgenossen  in 
einer  Waldwildnis  Burgunds  ein  Kloster  namens  Ciaterz,  das 
Mutterkloster  des  ganzen  Ordens.  Was  wir  Kloster  nennen,  war 
jedoch  nur  ein  Complex  armlicher,  hOlzerner  Hfltten  um  ein 

ebenso  arniliches  Kirchlein,  dem  „oratoriuma.  Der  Orden  sollte 
eine  Reform  des  Benedictiner-Ordens  sein,  dcssen  Regel  (regula 
St.  Benedict!)  die  Grundlage  des  Ordensstatutes  abgeben  sollte. 
Und  zwar  sollte  die  von  den  damaligen  Benedictinern  vielfach 
lax  ausgelegte  Regel  im  streng  buchstablichen  Sinne  aufgefasst 
werden.  so  dass  also  der  Cistercienser-Orden  nichts  anderes  war 
als  ein  Zurtlckgehen  auf  die  alte  monastische  Einfachheit.  Der 

Cistercienser-Orden  unterschied  sich  also  anfangs  in  gar  nichts, 
aU  durch  die  „Observanz"  (Lebensweise)  von  den  Benedictinern. 
Erst  als  der  Orden  sich  vergrSsserte,  trat  der  Unterschied  scharfer 
hervor.  Die  Cistercienser  verlegten  sich  hauptsachlich  auf  die 
Bodencultur,  auf  Ackerbau,  Weinbau  und  Viehzucht.  Sie  waren 
die  ausgezeichnetsten  Oekonomen  des  Mittelalters,  wahrend  der 

Benedictiner-Orden  damals  fast  ganz  in  wissenschafdiche  Thatig- 
keit  aufgegangen  war.  Das  Wirken  der  Cistercienser  war  also 
fOr  jene  Zeit  —  wer  in  Nachfolgendem  zwischen  den  Zeilen  lesen 
wird,  wird  es  alien thalben  finden  —  ein  eminent  sociales 
Wirken,  er  war  ein  Volksorden,  wenn  ich  mich  so  ausdrticken 
darf.  Deswegen  das  Ansehen  der  Cistercienser  bei  den  Papsten 
(Innocenz  III.),  bei  den  Fllrsten  (siehe  hi.  Bernbard  von  Clairvaux, 
siehe  die  FtirstenAnniversarien  zu  Heiligenkreuz),  deswegen  seine 
Beliebtheit  beim  Volke.  Als  der  Orden  liber  die  ersten  ich  mOchte 

sagen  „Kinderkrankheitenu  hinweg  war,  —  ich  erwahne  die 
elende  materielle  Lage  Cisterz'  unter  dem  zweiten  Abte  Alberik 
und  seinem  Nachfolger  dem  hi.  Abte  Stephan  —  als  vor  allem 
dem  bereits  geformten  KOrper  der  Feuergeist  des   hi.    Bernhard 
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eingegossen  ward,  da  mchrte  sich  die  Zabl  der  Kloster  ins  £r- 
staunliche,  (iberall  hin  rief  man  zur  Stiftung  von  neuen  Eldstern 

die  strengen,  fleissigen  und  geschickten  „monachi  grisei'v  Von 
Cisterz  aus  ward  La  Ferte,  Pontigny,  Clairvaux  und  Morimund 

gegrtipdet.  Diese  4  KlOster,  nStaramklbster",  init  der  Mutterabtei 
Cisterz  trieben  wieder  neue  Schossen,  und  ehe  ein  Jahrhandert 

vergangen  war,  war  aus  dera  Senfkorn  ein  mSchtiger  Baura  ge- 
worden.  Nacb  den  5  Sturarnklostern  unterschied  man  nun  5  Linien : 

die  von  Cisterz,  von  La  Ferte,  von  Pontigny,  Clairvaux  und 
Morimund.  Zugleicb  entwickelte  sicb  das  Filiationssystem,  eine 
besondere  Eigenthiimlicbkeit  der  Cistercienser,  dass  nftmlich  der 
Abt  des  Mutterklosters  ftir  immer  gleichsam  Vormund  und  Auf- 
seher  (iber  daa  Tochterkloster  war.  Alle  Kloster  standen  daher 

im  einzelnen  den  Vaterabten,  im  ganzen  aber  dem  Generalabt 
und  dem  aus  den  gesammten  Aebten  anfangs  alle  Jahr,  sp&ter 
nicht  mehr  so  genau,  zu  Cisterz  versammelten  Generalcapitel  unter. 

Diese  stramme  Anschmiedung  an  ein  gemeinsames  Centrum, 
andererseits  die  stets  streng  und  prompt  gegen  unten  hin  geubte 
Oberaufsicht  der  Vaterabte  bewahrten  den  Orden  linger  als  alle 
anderen  Orden  vor  dem  frlihzeitigen  Verfall.  Gleichfalls  eine 

specifische  Eigenthflmlichkeit  der  Cistercienser  war  das  Laienbruder- 
Institut.  In  ein  Cistercienserkloster  wurde  jedermann  aufgenommen, 
also  auch  solche.  die  nicht  studiert,  sondern  cur  ein  Handwerk 
gelernt  haben,  sie  wurden  unter  die  Laienbrtlder  eingereiht  und 
erhielten  selbstverstfindlicb  keine  Weihen.  So  bildete  ein  Cister- 

cienser-Kloster  einen  kleinen  Staat  ftir  sich.  Heiligenkreuz  be- 
herbergte  im  XIII.  Jahrhundert,  der  Blfitezeit  des  Ordens,  gegen 
300  MOnche.  An  der  Spitze  der  ganzen  Gemeinde  stand  der 
Abt,  ihm  zunftchst  der  Prior,  dann  kamen  die  VollmSnche  mit 

feierlicher  Profess,  die  das  Stiftscapitel  ausmachten;  die  Voll- 
mOncbe  waren  nur  zum  Theile  Priester,  Diacone  und  Sub- 
diacone;  weiters  folgten  diejenigen,  die  die  feierliche  Profess 
noch  nicht  batten,  Cleriker  und  Novizen.  Den  weitaus  grSsseren 

Theil  der  Gemeinde  machten  die  Laienbrlider,  „conversiu,  aus; 
auch  sio  theilten  sich  wieder  in  solche,  die  die  Profess  schon  ab- 
gelegt,  in  solche,  die  sie  noch  nicht  abgelegt  batten  und  in 
Novizen.  Die  Laienbrtlder  waren  Steinmetze,  Zimmerleute,  Schneider, 
Schuster,  Schmiede,  Backer,  kurz  alle  nothwendigen  Handwerke 
waren  vertreten.  Die  Laienbrtlder  hatten  auch  den  Feldbau  uber, 

sie  waren  auf  den  Klostermeierhttfen,  den  sogenannten  „Grangien" 
vertheilt.  Dadurch  erklart  sich  auch  die  grossartige  und  durchaus 
rationelle  Oekonomie  der  Cistercienser,  die  reichen  Felder,  die  mit 
prachtigem  Vieh  gefullten  Stallungen,  die  feinen,  aus  den  beaten 
Trauben  gekelterten  Weine,  dadurch  erklart  sich  der  echt  kloster 
licbe  und   einheitliche   Charakter  der   Cistercienserbauten,   denen 
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roan  sowohl  in  Deutschland  als  Oesterreich  neuestens  daa  grOsste 
Interesse  entgegenbringt.  (Siehe :  Bebenhausen,  Maulbronn,  Alten- 
berg,  Neuberg.)  Immer  wiederholt  sich  dasselbe  Bauschema :  Kirche, 
im  Stiden  angebaut  der  Kreuzgang,  um  den  sicb,  wie  beim 
antiken  Atrium,  Sacristei,  Capitelhaus,  Sprechhalle,  Werkstfitte 
im  Osten,  Calefactorium,  Refectorium,  Brunnenhaus  und  Kliche 
im  Siiden,  Klosterpforte,  Pftirtnerwohnung,  Laienbrlidertract  im 
Westen  grnppierten.  Im  ersten  Stockwerke  befand  sich  gew(5hn- 
lich  der  gemeinsame  Schlafraum,  das  Dormitorium.  In  der  Bau- 
kunst  leisteten  die  Cistercienser  Bedeutendes.  (Siehe  die  Bauten 
im  Uebergangsstil :  Heiligenkreuz,  Lilienfeld,  Zwettl,  besonders 
in  der  Gothik:  Siehe  Kirchenchor  zu  Heiligenkreuz,  Stiftskircbe 
zu  Zwettl,  Neuberg,  Hohenfurt,  Sedletz  u.  s.  w.)  Indes  die  Laien- 
brttder  die  griJbere  Hilndearbeit  hatten,  waren  bei  den  Cistereiensern 
die  eigentlichen  MOnche  nicht  vollkommen  davon  ausgeschlossen, 
doch  hatten  sie  gewbhnlich  das  Amt  des  Kellermeisters,  Kttehen- 
meisters,  Kammerers,  Sacristans,  Infirmarius  zu  besorgen ;  vor 
allem  fiel  ihnen  der  Chor-  und  Kirchendienst,  sowie  das  Stadium 
za,  welches  allerdings  nicht  so  extensiv  wie  bei  den  Benedictinern, 
doch  aber  nicht  minder  intensiv  betrieben  wurde. 

Haben  wir  also  einerseits  in  den  Laienbrtidern  ein  demo- 
kratisches  Princip,  so  linden  wir  speciell  in  Spanien  als  Ausgleich 
das  aristokratische  Princip  in  den  Cistercienser-Ritterorden,  wie 
des  Ordens  von  Calatrava,  Alcantara,  Avis  und  Montesa.  Es 
waren  dies  Ritter,  welche  unter  Befolgung  der  Cistercienserregel 
unter  der  geistlichen  Oberhoheit  der  Abtei  Morimund  MOncbthutn 
und  Ritterthum  zu  dem  dem  Mittelalter  eigenthtlmlichen  geist- 

lichen Ritterthum  verbanden,  die  in  der  MBnchskutte  den  Krieg 
mit  Schwert  und  Spiess  gegen  die  Mauren  ftlhrten.  —  Oekonomie, 
Filiation,  das  Laienbrfider-  und  Ritter-Institut,  das 
sind  der  hochste  Grlanz,  der  gi'Osste  Ruhm  des  Cistercienser- 
Ordens,  es  sind  auch  die  vier  Sfiulen  seiner  Macht  und  seiner 
Stfirke  gewesen;  jedes  einzelne  Kloeter  machtig  durch  seine 
Oekonomie,  alle  KlOster  zusammen  machtig  durch  das  eiserne 
Band  der  Filiation,  machtig  beim  Volk  durch  die  aus  dem 
niederen  Volke  entstammenden  Laienbrttder,  machtig  beim  A  del 
und  den  Hohen  des  Volkes  durch  das  Ritterthum.  Nur  so  konnte 

der  Cistercienser-Orden  seine  zwischen  Arm  und  Reich,  zwischen 
Leibeigen  und  Frei  ausgleichende,  sociale  Bestimmung  erfttllen. 
Hier  lebten,  arbeiteten,  beteten,  litten  und  freuten  sich  in  brilder- 
licher  Eintracht  mit  einander  der  Sohn  des  armen,  leibeigenen 
Bauers,  neben  dem  Sohn  des  reichen,  freien  Barones,  hieher 
machten  die  Adeligen  des  Landes  reiche  Stiftungen,  die  die 
Cistercienser  in  Liebesgaben  ftir  die  Armen  umwandelten,  so 
standen  sie  als  Mittler   zwischen   reich   und   arm,   zwischen  dem 
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V«.lk  ud  dem  Adel.  Docb  all  dieses  war  nor  moglich,  nnd  our 
solange  miiglich,  als  eine  ganz  exemplarische  Demuth,  die 
Fundamentaltugend  des  Christenthums,  das  seinen  Ausdruck  im 
vornehmsten  Ordensgeltibde,  iro  Gehorsam  findet,  die  Grund- 
lage  des  gesammten  Ordenslebens  bildete. 

Diese  Einfachheit  ging  anfangs  bis  in  das  Kleinliuhste.  Den 
Cliarakter  der  Einfachheit  sollte  schon  das  Aeussere  des  Klosters 

haben.  Daher  die  strenge  fast  dttstere  Arcbitektonik  der  Kirchen, 
(siebe  das  romarische  Langhaus  der  Abteikirche  za  Heiligenkreaz), 
das  Feblen  des  farbigen  Schmuckes  an  den  Wttnden  und  in  den 

Kirchenfenstern.  (Siehe  die  Grisailles  im  Kreuzgang  za  Heiligen- 
kreuz,  Ueberbleibsel  tthnlicher  Art  zu    Pontigny   in   Frankreich.) 
Selbst  beim  Gottesdienst  ward  strenge  Einfachheit  geboten,   kein 
unnothiger  Altarschmuck,  keine  kostbaren  Metalle  bei  den  Kirchen- 
gefilssen,    keine    kostbaren    Stoffe    bei    den    Kirchengewftndern. 
Wtthrend  der  hi.  Benedict  die  Berge  liebt,  die  KlOster  der  Bene- 
dictiner  mit   ihren   miichtigen   Thttrmen   und  ihrer    hohen    Lage 
einen  imposanten  Eindruck  macben    (GOttweig,    Melk),    liebt    der 
hi.  Bernbard  die  Thaler  and  die  Kirche  darfte  nar  einen  kleinen 

Thurm,    einen    Dachreiter,    mit    wenigen    und   kleinen    Glocken 
haben.  (Siehe  die  durchwegs  neueren  Thurmbauten  in  den  Kldstern 
Heiligenkreaz,   Lilienfeld,   Zwettl,   vergleiche   dagegen    die    noch 
erhaltenen  Dachreiter  zu  Neukloster,  Neuberg,  Sttusenstein  u.  s.  w.) 
Bisweilen  ging  die   AbtSdtung   der   MOnche   soweit,    dass  sie  das 
Kloster  mitten  in  Stlmpfen  oder  ungesunden  Orten  anlegten,   am 
den  Tod   stets   vor  Aagen   zu   haben.    Dieselbe  Einfachheit,  die 
sich  in  der  (lusseren  Anlage  und  deni  Ban  des  Klosters  Susserte, 

fand  ihr  Analogon  in  dem    einfachen,   der  damaligen  Schnorkel- 
fucht  fremden  Choralgesang,  der   von   Abt   Stepban   von  Cisterz 
nach  den  zu  Metz  befindlichen  Codices  nach   den  urspriinglicben 
gregorianischen  Melodien  rectificiert   wurde.    Dieselbe  praktische. 
einfache  Anlage  hat  das   Brevier,  daher  auch  die  Bestrebungen 
Stephana  \  on  Cisterz,  den  Bibeltext  in  uraprtlnglicher  Einfachheit 
wieder  herzustellen  und  durch  sorgfftltige  Vergleichung  der  alten 
Codices  die  richtigen   Lesearten   zu    eruieren.    Doch   folgericbtig 
rou8ste  diese  strenge  Einfachheit  in  noch  erhOhterem  Grade  dem 
internen  Klosterleben  eigen  sein.  Strengstes  Stillschweigen,  hfirteste 
Abtodtung  und  unbedingter  Gehorsam  waren  die  wichtigsten  Vor- 
schriften.  Doch  trotzdem  der  Orden,  wie  wir  im  Vorausgehenden 
gezeigt,  das  Praktische  sehr  stark  betonte,  so  war  er  doch  in  seinem 
Wesen  bei  weitem  nicht  prosaisch,  ja  im  Gegentheil  eine  wunderbare 
Mischung  von  energisch  krflftigein,  praktischen  Wirken  and  einem 
idealen,  mystiscben,  fein  poetischen  Schwung  bildet  das  eigenthum- 
liche  Geprfige  des  Ordens,  dessen  Personification  in  glsnzendster 
Weise  Bern  hard,  der  heilige  Abt  von  Clairvaux,  darstellt,  er,  der 
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Kraft  nnd  Anmuth  in  seinem  Wesen  paarte,  er,  mit  Recht  der  grosse 
Mystiker  des  Mittelalters  genannt.  Kein  Orden  pflegte  ao  wie  die 
Cistercienser  den    Mariencult,    gleichaam    die   Sonne   des  ganzen 
schw&rmeriscben  Minnedienstea   im    Mittelalter.    Die   Kirchen  der 

Cistercienser  waren  allein  und  ausachliesslich  der  hi.  Maria  geweiht. 
Kein    Gebet  wurde  beschlosaen,    ohne   Maria   noch    angerufen    zu 
haben.  Auch  hierin  war  alao    der   Orden    einem   tief  im    Herzen 

des  Menachen  acblummernden  Hang  zum  Idealen  nachgekomraen. 
Denn  nicht  vom  Brote  allein  lebt  der  Mensch.    Damit,   dass  der 
Mensch  nor  einfach   sein    taglichea   Brot   bat,    daa   genfigt   nicht. 
Das    ewige   und   nichts  a  Is  maschinenmassige   Arbeiten   wtlrdigt 
den   Menachen  zum   Lastthier,   zur   todten   Maschine   herab.    Wie 
bedeutungsvoll  daher  die  zwei   Worte   der   Miinchsregel:   Ora  et 

labora.  In  dem  „Orareu,  und   zwar  in   der  richtigen    Form   des 
„orare",  liegt  auch  ein  geiatiges  Brot.    Es  mttsaeu   daher  Augen- 
blicke  fur  das  Menachenherz  kommen,  wo   ea   aich    frei   von  der 
irdischen  Last  in  reineren,  beheren  Spharen  ausruhen  kann.  Wie 
schon  alao  war  ea  da  bei  den  Mbnchen  eingerichtet.  Von  heiaser 
Feldarbeit    im   sengenden   Strahl   der    Sommersonne   kehren    die 

Miinche  heim  beim  Klang  dea  KlosterglOckle:ns,   daa  zur  Abend- 
andacht    ruft.    Die   kuhlen    Kreuzganghallen    nehmen    die    mllde 
Schar  auf,  wie  praktisch  der  Gedanke,  den  einfachen  die  einzelnen 
Raumlicbkeiten  verbindenden  Gang   in   einen   pr&chtigen   Kreuz- 
gang  umzuwandeln,   mit  den   luftigen    Saulenarcaden,   durch  die 
der  Duft  der   Blumen   aua  dem    Kreuzganggartchen   hereinwogt, 
mit  den    mannigfaltigen   Capitalern,    den    schOnen    Consolen,    den 
reichen  Scblussateinen,  mit  seiner  feierlichen.    atillen    Pracht.    Ira 
Wasaerbecken  in  der  Brunnenballe  apiilen  aie   den    Schweiss  der 
Arbeit  mit  friachem  Waaser  von  Geaicht  und  Hande.  Wie  erhalt 

auch    dieae  doch    gewies  alltagliche   Handlung   im    Ciatercieneer- 
Kloater   durch    die    wunderbaren    Brunnenhallen    einen  ungemein 
feierlich  idealen    Charakter !    Und    leise    vor    aich    heraagend   daa 
wunderachone   Einleitungsgebet:  „OeflPne,  o  Herr,   meinen    Mund 
zum  Lobpreia  Deines   hciligen   Naraens,    waache   ab    auch   mein 

Herz  von  alien  eitlen,  verkebrten  und  widrigen  Gedanken  .  .  .  ." 
betritt  der  Cistercienser,  nachdem  er  den  Ktfrper  gereinigt,   nun 
auch  den    Geist    von  jeglichem    Ungehttrigen    reinigend,    mit  ehr- 
furchtsvoller  Scheu  das  Gotteahaus.    Und  nun  beginnt  daa  „opus 

divinum"  wie  so  unvergleichlich  acbOn  der  hi.  Benedict  da8  Chor- 
gebet  in  seiner  Kegel  nennt.  Ja  aber  was  fur  ein  Gebet  ist  das ! 
Es  ist  bald  ein  frohes  jauchzendes  Aufjubeln,  wie  Sturmesrauschen 
wogen  die  in  strenge    Rahmen    gehaltenen   uralten  Melodien,  aus 
mehr  ala  hundert    Mannerkehlen   ertOnend,   durch   die   dunklen, 
dammerigen  MUnsterhallen,   bald   wieder  ist  es   ein   leises.  kind- 
liches,  bittendes  Flehen ;  unwillktlrlicb  wird  ein  jeder  mit  in  diese 
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Begeisterung  gerissen.  Selbst  der  ganz  ungebildete  begreift  leicht 
die  einfachen  und  docb  so  tieferschiitternden,  so  unendkch  modulier- 
baren  Chormelodien  und  singt  sie  mit,  ein  jeder  singt  sie  in 
seiner  Weise,  ein  jeder  legt  sein  ganzes  Herz  binein,  die  Gewalt 
der  Tone  reisst  ihn  empor,  aufwttrts  trfigt  sie  ihn,  himmelw&rts, 
ja  himmelwftrts  in  geistiger  Verzttckung.  Daher  lesen  wir  so  oft 
in  alten  Chroniken,  wie  die  Monche  im  Gesange  ttberirdische  Er- 
scheinungen  hatten,  wie  es  ihnen  vorkam,  als  hdrten  sie  das 

„Dreimal  Heilig"  der  himmlischen  Heerscharen,  oder  als  sei  ein 
Engel  selbst  in  ihre  Mitte  herabgestiegen,  ein  Ranchfass  mit 
glfihenden  Kohlen  schwingend  und  einen  jeden  der  Sanger  im 
Chore  berftuchernd ;  das  ist  das  Gebet,  das,  wie  die  heilige  Schrift 
sagt,  die  Engei  gleich  kostbarem  Raucherwerk  auf  goldenen 
Schalen  empor  zu  Gott  tragen.  Selbst  noch  zum  Schlafe  stand 
dem  Cistercienser  eine  kirchenartige  Halle,  das  Dormitorium,  der 
Schlafsaal  zur  Verfugung.  So  tragen  selbst  die  dem  gewohnlichen 
Gebrauche  dienenden  Raume  in  einem  Cistercienser  Kloster  feier- 
lichen  kirchlichen  Charakter,  so  wussten  die  Cistercienser  selbst 
dem  einfachsten,  allt&glichsten  Act  eine  hohere,  ideale  Weihe  zu 
verleiben.  Wir  kommen  also  wieder  auf  unsern  Ausgangspunkt 
zurtlck,  auf  die  vollkommene  Selbstentausserung,  ganzhche  Hin- 
gabe  und  Aufopferung  selbst  in  der  kleinsten  Handlung  an  Gott, 
auf  das  Fundament  jeglicben  Ordenslebens,  auf  die  Demuth  und 
Abtodtung.  Die  Abtodtung  kann  nun  eine  zweifache  sein,  eine 
geistige  und  eine  korperliche.  Eeine  dieser  zweien  kann  ohne 
die  andere  bestehen,  beide  sind  zu  einem  ordentlichen  Ordens- 
leben  nothwendig.  Von  der  geistigen  AbtSdtung  im  Cistercienser- 
Orden  zu  reden,  ware  bier  nicht  am  Platze.  Es  sei  bier  nur  auf 

eine  in  kunsthistorischer  und  geschichtlicher  Hinsicht  bemerkens- 
werte  EigenthUmlichkeit  der  Cistercienser  hingewiesen.  Nie  oder 
selten  bezeichnet  sich  ein  Cistercienser  als  Urbeber  eines  Werkes, 

eines  Bau-  oder  Scbriftwerkes,  daber  so  viele  Anonymi,  dalier 
aucb  die  relativ  geringere  Bertihmtheit  der  Cistercienser  im  Ver- 
gleich  zu  den  Benedictinern,  Dominicanern  u.  s.  w.  Was  nun  die 

korperliche  Abtfidtung  anbelangt,  so  waren  darunter  die  gebrttuch- 
lichsten  die  Selbstgeisselung  und  das  Fasten.  So  erklart  sich  auch 
das  Vorhandensein  eines  Eapellenkranzes  um  den  Hochaltar.  Hier 
durften  sich  die  Mancbe  nach  dem  Chorgebet,  jeder  einzeln  in 
einer  Kapelle,  der  Betrachtung  hingeben,  hier  konnte  ein  jeder 
ohne  andere  zu  stOren,  oder  vou  anderen  gestOrt  zu  werden,  die 
Selbstzttchtigung  vornehmen.  Deutliche  Spuren  der  Verwendung 

der  Kapellen  zu  diesem  Zweck  finden  wir  in  seilartigen  Orna- 
menten  der  Capitaler  in  den  Kapellen  des  Querscbiffes  zu  Maul- 
bronn.  Wo  der  eine  Typus  der  Cistercienser  Kirchen,  namlich  der 
Kapellenkranz   (siehe   Lilienfeld,   Zwettl    u.   a.)  nicht  vorhanden 
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war,  dagegen  der  zweite  Typus  mit  geradlinigem  Abschluss  mit 
freihstehendem  Altar  (siehe  Heiligenkreuz)  auftrat,  da  waren  die 
SeitenaltSre  derartig  aufgestellt,  daas  sie  senkrecht  zur  nOrdlichen 
and  siidlicben  Kirchenmauer  in  den  Chorumgang  hineinragten. 
Zwischen  den  Altaren  waren  parallel  zu  oberwahnten  Kircben- 
mauern  Vorhange  gespannt,  so  dass  gleichfalls  kapellenartige 
R&ume  entstanden,  welcbe  einerseits  von  der  Kirchenmauer,  auf 
der  gegen  den  Hochaltar  zugekebrten  Seite  von  Vorhangen,  gegen 
Oaten  von  dem  betreffenden  Seitenalter  and  gegen  Westen  von 
der  Ruckenwand  des  zunachst  stehenden  Seitenaltars  gebildet 
waren.  Diese  Anordnung  documentieren  die  zablreicben  schOnen, 
gothischen  Credenzen  im  Kirchenchor  zu  Heiligenkreuz.  Auch 
Teppiehe  werden  des  ofteren  in  Urkunden  des  XIV.  Jahrhundertes 
erwahnt.  (Siehe  Weis,  Urkunden,  II,  309,  S.  361 :  „einen  ebigen 

iartag  haben  und  begen  .  .  .  mit  chertzen  vnd  mit  Tewichen.")  Ein 
anderer  Ort,  wo  korperliche  Ziichtigung  vorgenommen  wurde, 

war  die  „mattau,  der  PJatz  unmittelbar  vor  dem  Altar  des 
Capitelhauses. 

Nach  Vorausschickung  dieser  allgemeinen  Bemerkung  iiber 
die  Cistercienser  kommen  wir  zur  AbtSdtung  in  Speise  und 

Trank,  kurz  zu  unserem  eigentlichen  Gegenstand.  zur  „Refectioa 
in  den  Cistercienser-Klostern. 

Ueber  Speise  und  Trank  (refectio)  der  alten 
Cistercienser. 

Wenn  wir  fiber  die  Lebensweise  der  Cistercienser  Aufschluss 

wlinschen,  so  miissen  wir  bier  vor  allem  jene  einschlagigen 
Capitel  der  Regel  des  hi.  Benedict  zu  Ratbe  ziehen,  die,  wie  wir 
oben  bemerkt  batten,  die  Grundlage  des  Ordenslebens  der  Cister- 

cienser bildeten.  Weiteren  Aufschluss  geben  uns  die  „Consuetu- 

dines",  nInstitutiones"  und  die  „Definitiones"  der  Generalcapitel. 
Gewohnlich  wurde  von  alien  Brttdern  zusammen  im  Refec- 

torium  (Speisesaal)  zweimal  des  Tages  gespeist.  So  scbreibt  es 
schon  das  41.  Capitel  der  Regel  vor. 

Die  erste  Mahlzeit,  „prandiuma  genannt,  wurde  zwischen 
Ostem  und  Pfingsten  zur  Sext  (ad  Sextam),  d.  i.  um  Mittag 

herum  eingenommen.  Die  zweite  Mahlzeit,  „coenatt  genannt, 
war  gegen  Abend  angesetzt  (ad  seram  coenent),  so  dass  man 
beim  Speisen  nicht  der  Leuchten  bedurfte  (ut  lumine  lucernae 

non  indigeant  reficientes  .  .  .  Cap.  41.)  Wahrend  die  „coenau  vom 
Sonnenuntergang  abhing,  im  Winter  also  frtther  als  im  Sommer 

eingenommen  wurde,  wurde  das  „prandiumtt  von  den  kirchlicben 
Zeiten  bestimmt.  So  fand  das  „prandiumu  an  alien  Mittwochen 
und  Freitagen  zwischen  Pfingsten  und  KreuzerhiJhung  zur  Non. 
d.  i.  beilaufig  um  3  Uhr  nachmittags  statt,   da  an  diesen  Tagen, 
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wie  tlberhaupt  an  alien  Fasttagen,  die  „coenau  ausfiel  (quarts  ct 
sexta  Feria  jejunent  usque  ad  Nonam  ...  41.  Cap.).  Von  Kreuz- 
erhohung  bis  Quadragesimae  (Fastenanfang)  war  an  alien  Tagen 

nur  „prandiuniu  zur  Non.  (Ab  Idibus  autem  Septembris  usque 
ad  caput  Quadragesimae,  ad  Nonam  semper  reticiant  Fratres  . .  ■ 
41.  Cap.) 

Das  Essen  beim   Prandium,   ob   nun  einmalige   oder  zwei- 

malige  Sattigung  war,  bestand   aus   zwei   gekochten  „pulmenta", 
einer  Art  Brei  (cocta  duo  pulmentaria  .  .  .  Cap.  39),  nicht   etwa, 
dass    einer   sich   von   beiden    Gericbten   nehmen    sollte,    sondcrn 

„wegen  der  Schwttche  der  einzelnen"    (propter  infirmitates   diver 
sorum .  .  .  Cap.  39) ;  dem  einen  sagte   die   Speise   mehr  als  dem 
andern  zu.  Mit  weiser  Massigung  also  war  Selbstverleugnung  nicht 
drakonisch   commandiert,    sondern   dem   Belieben    des    einzelneu 
iiberlassen.   Daher  gestattet  der  hi.   Benedict   unter   UmstSnden 
noch  als  Nachtisch  Baum-  oder  HUlsenfrttchte  (et  si  fuerint  inde 
poma,  aut  nascentia  leguminum,  addatur  et  tertium  . . .  Cap.  39), 
auch  erhielt  jeder  fur  den  Tag  ein  Pfund  Brot,  es  war  schwarzes 
Kleienbrot  zum   Unterscbied   des   spftter  erwahnten   Weisabrotes 

(Panis  libra  una  propensa  in  die),  ob   nun  ein-   oder  zweimalige 
Sattigung  im  Tage  stattfand  (sive   una   sit  refectio,   sive  prandii 

et  coenae  .  .  .  Cap.  39).  War  namlich  auch  eine  ncoenaa,  so  wurde 
ein  Drittel   von   dem  taglichen   Brotquantum    fur  diese  Mahlzeit 
vom  Cellerarius  aufgespart  (de  eadem  libra  tertio  pars  a  Cellerario 
reservetur,  reddenda  coenaturis .  . .  Cap.  39). 

Naeh  dem  Wortlaute  der  Regel  war  der  Genuss  des  Fleisches 

nvierf(is8igeru  Thiere  ausgeschlossen.  (Carnium  vero  quadrupedum 
omnino  ab  omnibus  abstineatur  comestio,  praeter  omnino  debiles 
et  aegrotos  . . .  Cap.  39.)  Diese  Stelle  wurde  nun  in  stronger  and 
milder  Form  ausgelegt.  Die  einen  also  hielten  sich  an  den  Wort- 
laut  und  enthielten  sich  bloss  von  dem  Genuss  des  Fleisches  der 

Vierfttssler,  liessen  aber  die  Sattigung  mit  dem  Fleische  der  Vogel 
zu.  Die  strengere  Richtung,  darunter  die  Cistercienser,  hielten 
sich  an  den  Geist  dieser  Vorschrift  und  fassten  die  Stelle  richtig 
als  allgemeines  Fleischverbot  auf. 

Denn  schlagend  bemerkt  hiezu  der  bertthmte  Regelcommen- 
tator  Abt  Calmet,  es  ware  keine  AbtOdtung,  wenn  man  zu  gunsten 
des  zarteren  Fleisches  der  VOgel,  auf  das  minder  gute  Fleisch 
der  Vierfttssler  verzichtet.  Zu  diesen  Speisen  also  kam  noch  als 

feststehendes  Mass  eine  „Hemina"  Wein.  (Cap.  40.)  Wie  gross 
die  „Heminau  gewesen  sei,  dartiber  sind  die  RegelerklSrer  nicht 
einig.  Vielfach  wird  der  Thassilobecher  zu  Kremsmtinster  als  das 

Mass  einer  nHeminau  angegeben.  Die  Cistercienser  enthielten  sich 
anfangs  sogar  des  Weines  und  begnttgten  sich  mit  einem  selbst 
gebrauten,  dUnnen  Bier. 
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Selbstverstftndlich  waren  auch  alle  Gewilrze,  alles  was  den 

Gaunien  kitzelt,  strengstens  verboten.  Wie  es  darin  die  Cister- 
cienser  hielten,  das  lehren  uns  die  Briefe  des  bl.  Bernhard,  in  denen 
den  Cloniacensern  der  Vorwurf  gemacht  wird,  dass  sie  allerdings 
das  Fleiscbverbot  beobachteten,  die  Fastenspeisen  aber  auf  das 
leckerbafteste  zubereiteten.  Und  treffend  sage  der  grosse  Abt  von 
Clairvaux,  der  Moncb  muss  die  Speise  nur  wie  eine  Medicin,  in 
ganz  geringem  Masse  zu  sich  nehmen,  soviet  als  eben  nothwendig 
iat,  den  Kcirper  am  Leben  zu  erhalten.  Und  Staunen  ergreift 
uns  heute  noch,  wenn  wir  lesen,  welche  Entbehrungen  sich  der 

Heilige  und  so  viele  andere  Cistercienser-MOnche  freiwillig  auf- 
erlegten.  Die  zwei  „pulmentaria",  das  schwarze  „panisu  machten 
das  sogenannte  nregularo"  aus,  das  ist  die  gewohnliche  alltHgliche 
Kost  (cibus  communis). 

Hugo  Sejalon  gibt   uns  in   klarfasslicher   Weise   in  seinein 

„Nomasticon  Cisterciense"  S.  159  Aufscbluss  (iber  das  „regulare" 
mit   den   Worten:  „libruni  panis  communis  et   heminam  vini  ad 
quotidianum    victura   habuisse  (sc.   cistercienses)   sive    bis   seuiel 

tantum  reficerent."    Weiters   fabrt   er  fort:    „ad  refectionem  . . . . 
sextae  quam  nonae, .  .  .   prandii   et  coenae   jejunii   quibus   unica 
erat  refectio,  omnibus  mensie  cocta  duo  pulmentaria  habuisse  .  .  . 
teste    Stepbano   Episcopo    Tornacensi    (Tournais)   in    epistola   ad 
Bobertum  Pontiniacensem  (Robert,  Abt  von  Pontigny,  Ord.  Cist, 
siehe  oben  ttber  Pontigny)  ager  ex  leguminibus  aut  oleribus  hortus 
illis    subministraret,    quibus     addebatur    tertium    si    fieri   posset, 

scilicet  poma  sive   nascentia  leguminura."    Aus  dieser  wichtigen 
Stelle  erfahren  wir  ein  Doppeltes.    Erstens    war   bei  zweimaliger 

Silttigung  zum  „prandium"   und   zur   „coenau    ein  „regulare"  be- 
stehend  aus  den  zwei  „pulmentariau.  Zweitens  war  in  den  KlOstern 
gewOhnlich  auch  ein   Kiichengarten,   der  die   HulsenfrUchte  und 
Krituter  liefern  musste  und  ein  Garten   fur   das   Obst.   Die   Pul- 

mentaria waren  also  ziemlich  frugale  Gerichte  aus  Linsen,  Bohnen, 
Krautern  und  ahnlishem.   Was  das  Obst   anbelangt,  so  waren  ja 
die  Cistercienser  bekannt  durch  ihre   wunderbaren   Baumgarten, 
die  das  herrlichste  Tafelobst  lieferten.  Ich  verweise  hier  auf  den 

Namen  des  Stiftes  nBaumgartenberg"  (Mons  pomarius)    in    Ober- 
Oestereich,  auf  die  Obstculturen  zu  Zwettl,  Trumau  und  KOnigs- 
bof  (Heiligenkreuzer  Gtiter).   In   den  Tagen   der  Ernte  aber,  wo 
alles  im  Kloster  die  Hftnde  neissig  zu  rtihren  hatte,  da  erlauben 

die  nConsuetudinesu  im  84.  Capitel  zu   dem    „regulareu   noch  je 
ein  „pulmentumu  zum  „prandiumu  und  zur  „coenau.  Sejalon  sagt: 
npraeter  duo  pulmenta  regularia,  tertium  pulraentum  ad  prandium 

et  ad  coenam  illudque  sive  coctum  sive  crudam  habuisse."  Dieses 
Pulmentum,  entweder  „gekocht"  oder  „rohu,  hiess  in  der  Monchs- 
gprache  „generaleu.  (Quod  pulmentum  . . .  lingua  monastica  generale 
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dicebatur  .  . .  „Noniasticon  Cisterciense".  S.  159.)  Ausnahmsweise 
durfte  der  Abt  auch  ein  „Generale"  aus  Honig  zubereitet  gestatten. 
wenn  das  „pulmentum"  nicht  ausreichte  und  gentigend  Honig 
vorbanden  war.  (De  melle  numquam  et  nusquam  fiat  generate 
nisi  id  abbati  visum  fuerit  pro  pulmentorum  penuria  et  mellis 

abundantia.)  Was  nun  Zahl  und  Mass  der  „pulmentau  anbelangt, 
so  sollen  diese  sowohl  in  der  Abtei  als  auch  auf  den  einzelnen 

Grangien  (Meierhofen)  dieselben  sein  nach  Cap.  56  der  „Consue- 
tudines" :  „Eadem  mensura  sicuti  panis  et  vini  sit  per  onines 
abbatias,  qua  pulmenta  aequaliter  dividantur,  et  tarn  in  grangiis 

quara  in  abbatiis." 
Eine  ebenfalls  aasserordentliche  Mahlzeit  war  das  „mixtumk, 

von  dem  Sejalon  ira  „Nomasticon  Cistercienseu  sagt:  „Mixtum 
Regulae  id  est  jentaculum  a  Regula  certis  personis  concessum." 
Es  war  also  eine  Art  FrtthstUck,  das,  wie  aus  den  betreffenden 
Stellen  der  Regel  hervorgeht,  vor  dem  Prandium  eingenommen 
wurde.  Wie,  aus  einer  gleich  unten  angefiihrten  Stelle  hervorgeht, 
war  das  Mixtum  nach  der  Terz,  d.  i.  etwa  nach  9  Uhr  vormittag 
angesetzt.  Nach  dem  35.  Capitcl  der  Regel  musste  ein  jeder  der 
Brttder  abwechselnd  der  Reihe  nach  eine  Woche  hindurch  den 
Kirchendienst  versehen.  Die  in  einer  Woche  den  Kirchendienst 

zu  versehen  hatten,  hiessen  „septimanarii  coquinae."  Diesen 
„septimanarii"  erlaubte  nun  die  Regel  eine  Stonde  vor  dem 
Prandium  „singulos  biberes  et  panem"  (Regel,  Cap.  35),  damit 
sie  ohne  Murren  bei  Tisch  den  Dienst  versanen  und  nicht  allzu 

lange  fasten  mtissten.  Auch  der  Tischleser  soil,  bevor  er  mit  dem 

Lesen  beginne,  ein  „mixtumu  erhalten.  (Frater  autem  hebdoma- 
darius  accipiat  mixtum  priusquam  incipiat  legere  . . .  Regel,  Cap.  38.) 

Tischleser  und  die  nseptimanariiu  speisten  dann  noch  eigens  nach 
dem  Prandium.  (Postea  [i.  e.  post  prandium]  autem  cum  coquinae 
hebdomadariis  et  servitoribus  reficiat . . .  Regel,  Cap.  38.)  Ebenso 

erhielten  auch  die  „minuti"  am  Montag  und  Dienstag  ein  mixtum 
nach  den  „Consuetudinesa :  Minutis  in  secunda  et  tertia  die  ad 
mixtum  post  tertiam  dabitur  et  una  pitantia.  (Siehe  auch  die 
Pitanzen  des  P.  Kammerers  unter  II.  Tneil,  C.  —  Siehe  „Cisterc.- 
Chronik",  1895,  Marz-Heft:  BDas  FrtthstUck". 

Eine  andere  und  fur  uns  hier  wichtigere,  ausserordentliche 

„refectio"  ist  die  sogenannte  npitantia".  Die  Pitanz  bestand 
namlich  in  einer  Zugabe  von  Fischen,  weissem  Brot,  besserem 

Wein,  Eier,  Milch  und  Kase  zu  dem  oben  besprochenen  „regulare". 
Sejalon,  der  uns  in  seinem  nNomasticona,  pg.  159,  dartlber  be- 
lehrt,  lfisst  durchblicken,  dass  anfangs  wohl  nor  den  Eranken 

und  den  „minutis"  von  rechtswegen  diese  Begtinstigung  zukam; 
denn  er  sagt:  «•••  eos  minutis,  debilibus  et  infirmis  pitantias 
aliquas  ex  pietate  et  misericordia  indulsisse,  easque,  teste  Jacobo 
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Cardinali  de  Vitriaco  (Vitry)  in  sua  Historia  Occidentis,  cap.  14, 

ex  piscibus,  ovis.  lacte  et  caseo  praeparari  solitas."  Aber  nicht 
allein  den  Schwachen  und  den  durch  den  Aderlass  erschopften 

(minntis),  —  ein  theils  ascetischer,  theits  hygienischer  Gebrauch 
in  den  KlOstern  —  sondern  auch  Gesunden  wurden  die  Pitanzen, 
allerdings  mit  Erlaubnis  der  Oberen,  zugestanden.  „  . . .  Et  non 
tantum  minutis  et  debilibus  vel  infirmis  concessas  fnisse  (sc.  pitantias), 
sed  etiam  aliquando  sanis  pro  gratia  vel  qualicumque  causa,  ad 

notam  Abbatis  vel  prioris."  Dass  anfangs  die  Abhaltnng  von 
Pitanzen  nur  von  der  Einwilligung  des  Abtes  abhing,  bestatigen 

auch  die  nDefinitiones"  in  der  13.  Distinctio  durch  die  Worte: 
nDe  pitantiis  itaque  antiqnus  ordo  servetur,  ut  ad  Abbatis  arbi- 
trium  omnia  fiant."  Die  „Institutionesu  fur  das  Jahr  1157  be- 
stimmen  in  ahnlicher  Weise :  „De  pitantiis  antiquus  ordo  servetur, 
ut  nullo  die  quacunque  occasion e  quasi  consuetudine  vel 

jure  expetantur,  nee  fiant  nisi  ad  arbitrium  Abbatis."  Und  wenn 
der  Abt  Pitanzen  gestattete,  so  durfte  er  sie  nicht  3  Tage  hinter- 
einander  wiederholen  (neque  per  Abbatem  continuentur  tribus 
diebus).  Jeder  MOnch  oder  Converse,  der  sich  dagegen  auflehnte, 
sollte  bestraft  werden.  (Monachus  vel  conversus  qui  contra  hanc 
formam  pitantiam  requisierit  in  capitulo,  puniatur  ad  arbitrium 
praesidentis.)  Mit  Pitanzcarenz  aber  warden  jene  bestraft,  die 
einen  Sacularen  angingen,  eine  Pitanz  zu  stiften.  (Monachus  etiam 
et  conversus  qui  sugesserit  alicui  saeculari  ut  eleemosynas  quas 
dare  voluerit  abbatiae,  det  conventui  specialiter  ad  pitantiam 
faciendam,  per  mensem  careat  pitantia  nisi  infirmus  fuerit  aut 
minutus.) 

Was  nun  die  Etymologie  des  Wortes  „pitantia"  anbelangt, 
so  leitet  Sejalon  das  Wort  von  „pietas"  her,  weil  die  Pitanzen 
gewobnlich  eine  fromme  Stiftung  waren,  also  „ex  pietate".  S.  159 
des  „Nomasticon'su  sagt  er:  n pitantia  a  pietate  dicitur."  Andere 
Ausleger  nehmen  „piscis"  als  Wurzel  an,  da  den  Hauptbestand- 
theil  der  Pitanz  Fische  ausinachten.  Noch  eine  andere  lateinische 

Bezeichnung  ist  nservitium"  und  dem  entsprechend  das  deutsche 
„Dien8t".  Ein  anderes  sehr  bezeichnendes  deutsches  Wort  ist  „Froh- 
mahl".  Als  Verbum  kommt  in  den  Urkunden  zur  Bezeichnung 
derartiger  Stiftungen  „servire",  „dienenu  vor.  Auch  die  Bezeichnung 
„Jahrtagu  findet  sich  haufig.  Damit  wird  die  Pitanz  von  einer 
anderen  Seite  bezeichnet.  Denn  fUr  die  Stiftung  einer  Pitanz  von 
Seite  eines  Wohlthaters  tlbernahm  auch  die  Abtei  eine  Ver- 
pflichtung.  Gewohnlich  war  es  die  Abhaltung  einer  Todtenfeier 
an  bestimmten  Tagen,  sei  es  an  dem  Todestag  oder  einem  selbst- 
bestimmten  Tag,  oder  die  Uebernahme  der  Begrabniskosten,  in 
manchen  Fallen  auch  die  Leistung  eines  Gegendienstes,  wie  z.  B. 
die    Sachsenganger   jahrlich    einen    Wagen,    die    Reichensteiner, 

.Stndlen  und  MlttheUungen."  1898.  XIX.  2.  3 

Digitized  by Google 



—  202  — 

Sachsenganger  und  noch  andere  Sohuhe  zu  verlangen  hatten. 
Eine  Pitanz  war  daher  in  vielen  Fallen  die  Anlage  eines  Capitals 
auf  Zinsen,  die  fortwahrend,  allerdings  in  Naturalicn,  an  die 
Petenten  abzuliefern  waren.  Wenn  wir  die  Pitanzen  in  Hinblick 

auf  die  Stifter  betrachten,  so  zerfallen  sie  in  Stifts-  und  Privat- 
pitanzen.  Die  eben  besprochenen,  von  Adeligen,  reichen  Burgern 
und  anderen  Wohlthatern  als  Seelgerath  gestifteten  Servitien 
machen  die  Privatpitanzen  aus.  Wie  der  alte,  im  Giiltenbuch 
enthaltene  Pitanzkatalog  von  Heiligenkreuz  zeigt,  sind  die  Privat- 

pitanzen gewBhnlich  erst  im  XIII.  Jahrhundert  gebrauchtich  ge- 
worden.  Dies  lasst  sich  nach  der  oben  aus  den  „Institutiones" 
(1157;  citierten  Stelle  leicbt  begreifen.  In  spaterer  Zeit  wurde 
das  Verbot  nicht  mebr  so  streng  aufrecht  erhalten.  Die  Dach- 
weislich  erste  Ftirstenpitanz  fUr  Heiligenkreuz  geht  auf  die  1196 
gemachte  Jahrtagsstifung  des  Herzogs  Friedrich  I.  zurtick.  (Urk. 
I,  21, . . .  Siebe  II.  Theil,  A.  15.  Juni.)  Die  erste  Privatpitanz 
macht    1212  (?)   Herbord   von   Landeck.   (Urk.   I,  34  .  .  .   Vergl. 
II.  Theil,  A,  24.  Mttrz.) 

Was  die  Stiftspitanzen  anbelangt,  so  wurden  sie  von  der 
urspriinglichen  Dotation  bestritten.  Sie  sind  alter  als  die  Privat- 

pitanzen und  reichen  in  Heiligenkreuz  wohl  bis  in  die  Griindungs- 
zeit  zuriick.  In  dem  aus  dem  Xin.  Jahrhundert  stammenden 

Servitienkatalog  im  Giiltenbuch  sind  die  Mehrzahl  der  Pitanzen 

Stiftspitanzen,  wahrend  sich  in  dem  unten  reproducierten  „Calen- 
darium  consolatorium"  das  Verhaltnis  so  geandert  hat,  dass  ins- 
besonders  seit  dem  XIV.  Jahrhundert  die  Stiftspitanzen  den  Privat- 

pitanzen gegentiber  vollkommen  verschwinden.  Die  Bestreitung 
der  Stiftspitanzen  war  wieder  auf  die  verschiedenen  Stiftsamter 
vertheilt.  Diese  von  den  einzelnen  Officialen  geleisteten  Pitanzen 
wollen  wir  Official-Pitanzen  nennen.  So  hatte  schon  nach  dem 
alten  Pitanzkalender  der  Siechmeister  (Infirmarius)  zu  Bernardi 

ein  „ plenum  serricium"  zu  leisten.  (Siehe  II.  Theil.)  Im  Advent 
hatten  die  „Subcellerarii"  und  am  Mittwoch  nach  Ostern  der 
„pitantiariusu  eine  Pitanz  aufzubringen.  Ftir  das  Pitanzwesen 
bestand  niinilich  ein  eigenes  Amt,  das  Pitanzamt,  dessen  Vor- 
steher  der  Pitantiarius  oder  Pitanzmeister  war.  GewOhnlich  war 
der  Pitanzmeister  mit  dem  Kiichenmeister  identisch.  Siehe  unten 

die  Pitanzen  des  Priors,  Kammerers  und  Portarius.  Im  alten 
Pitanzverzeichnis  musste  auch  das  Gut  Truman  eine  Pitanz 

leisten :  „vndecim  milium  virginum  plenum  Servicium  deDrumowe." 
Wenn  wir  nun  auch  das  „ad  quem"  betrachten,  das  heisst, 

ftir  wen  die  Pitanzen  gestiftet  wurden,  so  unterscheiden  wir  all- 
gemeine  und  besondere.  Allgemeine  Servitien  kamen  der  ganzen 
Klostergemeinde  zugute.  Solche  fanden  gewohnlich  statt,  und  wie 

ein  Blick  in  nachfolgendes  „Calendarium"  beweisen  wird,  machen 
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sie  die  Mehrheit  aus.  Auch  die  Servitien  wfthrend  der  Erntezeit, 
die  die  Kegel  erlaubt,  sind  hieher  zu  bezieben.  Besondere  Servitien 

sind  solcbe,  die  einzelnen  Personen  aus  irgend  einer  Ursaohe  zu- 
kamen.  So  vor  allem  den  Eranken  und  Schwachen,  denen  ja 
ursprunglich  allein  die  Pitanzen  erlaubt  waren.  Siehe  im  II.  Theil 
die  einzelnen  fur  das  Siecbenhaus  gemachten  Stiftungen.  Aucb 

die  Pitanzen  fttr  die  „minutiu,  d.  i.  flir  die  Geschropften,  waren 
hier  einzureihen.  Den  Kranken,  Schwachen  und  alteren  MOnchen 
sollte  ilberbaupt  eine  sorgsamere  Pflege  zutheil  werden.  Ihnen 
war  sogar  nacb  der  Kegel  der  Fleischgenuss  gestattet.  Zu  den 

besonderen  Pitanzen  mochten  wir  auch  das  „mandatum  pauperum" 
rechnen,  ein  Servitium,  das  an  einem  bestimmten  Tag  den  Armen 
gegeben  wurde.  Dartiber  vergleiche  II.  Theil,  2.  November  und 
Griindonnerstag.  Diese  Art  von  Pitanz  hat  sich  bis  heute  noch 
im  Stifte  erhalten,  wie  denn  iiberhaupt  die  Ordensgeschichte 
genugsam  zeigt,  dass  es  dea  Cisterciensern  noch  so  schlecht  ge- 
gangen  sein  mag,  der  Armen  wurde  nie  vergessen.  Wie  viele 
Bettler  umlagerten  taglich  die  Pforten  von  Cisterz,  Clairvaux 
und  Morimund!  Niemand  war  durch  die  Aufhebung  der  KlOster 
mehr  getroffen  als  die  Scharen  der  Klosterarmen. 

Betreffs  der  Qualitat  der  Pitanzen  haben  wir  bereits  eine 

darauf  bezugliche  S telle  aus  dem  „Nomasticona  citiert,  in  welchem 
als  Pitanzbestandtheile  Fische,  Eier,  Milch,  Ease,  Oel  angegeben 
werden.  Wir  fligen  noch  hinzu:  Weissbrot  und  besseren  Wein. 
Wenn  bei  einer  Pitanz  zumindestens  Fische,  Weissbrot  und  Wein 

gestiftet  waren,  so  war  es  ein  „plenum  servicium",  ein  „ganzer 
Dienst",  oder  kurz  ein  „  plenum" ;  war  dagegen  nur  ein  Stuck 
allein  bestimmt,  gewohnlich  Fische,  so  hiess  es  ein  „frusturau 
(scilicet:  piscium).  Gewfthnlich  sind  die  „frusta"  alter  als  die 
..plena" ;  nie  wird  ein  „plenuma  durch  ein  ̂ frustum",  sehr  hfiufig 
ein  „frustuma  zu  einem  „plenum"  erweitert.  Dafiir  enthalt  der 
II.  Theil  Beispiele  genug.  Was  nun  die  Fische  (pisces)  anbelangt, 
so  galten  sie  bei  den  Cisterciensern,  da  sie  als  Pitanzen  gegeben 
wurden,  als  Leckerbissen ;  es  ist  daher  eine  irrthttmliche  Meinung, 
wenn  man  die  Fische  fur  die  gewohnliche  Fastenspeise  der  Cister- 
cienser  halt.  Uebrigens  waren  die  Cistercienser  auch  als  Fisch- 
zilchter  bekannt.  Sie  verstanden  sich  besonders  im  nachen  Lande 

auf  die  Anlage  von  Fischteichen.  Im  Gebirge  lieferten  die  klaren 
Bache  die  wohlschmeckenden  Forellen.  Siehe  vor  allem  Lilienfeld 

nnd  Neuberg.  Um  Heiligenkreuz  kamen  zwar  Forellen  in  der 
Schwechat  und  im  Sattelbach  vor,  heute  sind  sie  fast  ganz  aus- 
gestorben.  Auch  die  ehemaligen  grossen  Fischteich-Anlagen,  die 
sich  auf  den  alten  Stiftsplanen  des  vorigen  Jahrhunderts  finden, 
sind  heute  aufgelassen.  Fischteiche  waren  im  Dornbacher  Thai 
und  im  Thai   des   Buchelbaches.    Besonders   die   letztere   Anlage 
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musste  in  Anbetracht  der  ohnehin  feuchten  and  sehr  tiefen  Lage 
des  Stiftes  nicbt  ratblich  sein.  Die  Gefahr  einer  Ueberschwemmung 
war  sehr  nahe. 

Eier  (ova),  Milch  (lac)  und  Kase  (caseus)  komtnen  auch 
sehr  haufig  in  den  Urkunden  vor.  Eier  und  Milch  lieferte  der 
Stiftsmeierhof.  Auch  der  Kase  mochte  dort  bereitct  worden 

sein.  Interessant  ist,  dass  auf  Urkunde  I,  21,  anno  1196  ge- 
legentlich  der  ersten  urkundlichen  Pitanzstiftung  von  Seite  Herzog 

Friedrich  I.  „Schweigkasea ')  erwahnt  wird  (caseis  bonis,  qui 
dicuntur  S  w  a  i  c  h  a  e  s  e).  Zu  den  hfiufigst  erwiihnten  Speisen  und 
Getranken  gekort  Weissbrot  (simila)  und  guter  Wein  (bonum 
vinum)  das  Weissbrot,  zum  Unterschied  von  dem  schwaraen  Brot 

(panis  communis)  auch  „panis  albus"  genannt  („Consuetndines-, 
90  .  .  .  libra  albi  panis  et  [cum]  pane  communi)  wurde  aus 
feinerem  Weizenmehl,  in  der  Klosterpfisterei  (Backerei)  von  den 
Laienbrtidern  (pistores)  gebacken.  Das  Heiligenkreuzer  Brot  hattc 
lange  Zeit  einen  grossen  Ruf,  so  dass  der  Wagen,  der  uiit  dent 

Gebttck  nach  Wien  fuhr  von  der  Menge  fb'rmlich  gesturmt  wur.li>. 
(Siehe  „Ein  Cistercienserbuch",  S.  73.)  Selbst  die  Priester  buk  n 
Brot.  Den  Wein  lieferten  die  Stiftsweingarten.  oder  die  eigens 
dazu  gestifteten  Rieden.  Das  Stift  besass  Weinglirten  zu  VSslau. 
Pfaffstfttten,  Gumpoldskirchen,  Enzersdorf,  Briibl,  driiber  der 
Donau  gegen  die  Leiffer  Berge  hin,  auch  von  den  nngarischcn 

Gfltern  kam  Wein.  Einzeln  dastehend  erscheint  ion  „Calendariuin^ 
ein  „frustum  de  Geleta." 8)  Siehe  Seite  25.  Auch  Oel  (oleum 
erscheint  einraal  als  eine  Zugabe  zur  Bereitung  der  Speisen  al> 
Pitanz  von  Herzog  Friedrich  I.  1196  gestiftet.  Siehe  II.  Tbeil. 
A.  15.  Juni.  Als  sich  die  Pitanzen  iramer  mehrten,  so  war  es 
nothwendig,  die  betreffenden  Tage  eigens  zu  notieren.  Gewohnlieh 
wnrden  diese  Calendarien  in  dem  Exemplar  der  Regel  oder  des 
Martyrologiums  angezeichnet.  Daruber  enthfilt  der  „Liber  Novellns 

Definitionum"  in  der  13.  Diatinctio  folgende  Vorachrift:  „Inhibetur, 
ne  in  monasteriis  nostri  Ordinis  habeantur  Kalendaria,  in  quibus 
pitantiae  certis  diebus  comentibus  modo  aliquo  annotentur,  sed 
in  libro  Regulae  vel  in  Martyrologio,  ubi  magis  expedire 

videbitur,  dictae  pitantiae  inscribebantur."  Daraus  erklftrt  sich 
auch,  warum  der  alte,  aus  dem  Ende  des  XIII.  Jahrhunderts 
stammende  Servitienkatalog  des  Stiftes  Heiligenkreuz  am  Ende 
des  Giiltenbuches  eingezeichnet  ist.  Dieses  alte  Verzeichnis  der 
Pitanzen  ist  zugleich  mit  dem  Heiligenkreuzer  Giiltenbuch,  von 
Dr.  P.  Benedict  Gsell  herausgegeben  worden.  Ein  zweites,  gegen 
oben    angefiihrte8     Verbot    allerdings    spSter    eigens    angelegtes 

')  SchwolgkSse  —  SeDnkftae ;  Schweiger  =  Scnne ;  althoobdeutsch,  sweig»ri, 
der  Rindcrhirt. 

a)  Geleta  ist  eine  Art  Sulzc;  Also  sclion  eine  ieckerc  Speise! 
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Kalendarium,  das  von  P.  Georg  Strobl  in  seinem  Castrosolium 
enthaltene  „Calendarinm  Consolatorium"  lassen  wir  unten  in 
getreuer  Reproduction  folgen. 

Wir  baben  aber  schon  Gelegenbeit  genommen,  iiber  das  bei 
den  Cisterciensern  gebrftuchliche  Bausehema  zu  sprechen  und  auf 
<lie  in  den  KlSstern  dieses  Ordens  stets  wiederkehrende  Kreuz- 
ganganlage  im  Siiden  der  Kirche  hinzuweisen.  Der  stldliche 
FItigel  der  vier  Fliigel  des  Kreuzganges  heisst  der  Speisesaal- 
gang.  Denn  fast  in  alien  Kltfstern  off  net  sich  in  der  Mitte  dieses 
Ganges  gegen  Siiden  bin  eine  Pforte  in  das  Refectorium.  Gegen- 
(iber  dieser  Pforte  ftthrte  gegen  Norden  hin  ein  Eingang  in 
die  Brnnnenkapelle.  die  gleicbfalls  ein  Charakteristicum  der 
Cistercienserbauten  ist.  Man  hat  vielfacb  Anstoss  genommen,  dass 
dieser  Rauni  zum  profanen  Zweck  des  Waschens  hatte  verwendet 
werden  sollen.  Man  vergleiche  jedoch,  was  wir  bereits  oben  des 
langeren  aber  die  eigentbiimliche  Auffassung  der  Cistercienser  in 
BetrefFdieses  Gegenstandes  auseinandergesetzt  haben.  Angenommen, 
-das  Brunnenhaas  hatte  nicht  den  angefiihrten  Zweck,  welchen 
Zweck  hatte  es  alsdann  gehabt  ?  Ein  Hauptzweck  war  wohl  schon 
in  der  Regel  des  hi.  Benedict  angegeben,  welche  im  66.  Capitel 

vorschreibt,  dass  das  Kloster  so  gebaut  sei,  dass  alles  Noth- 
wendige,  als  da  ist:  Wasser,  Mtthle,  Garten,  Pfisterei  und 
andere  Werkstfttten  innerbalb  des  Klosters  seien.  (Monasterium 
autem  ...  ita  debet  construi,  ut  omnia  necessaria,  id  est  aqua, 
niolendinum,  hortus,  pistrinam  vel  artes  diversae  intra  Monasterium 
•exerceantur.)  Das  war  also  der  eine  Zweck,  gutes  Trinkwasser 
im  Kloster  zu  haben.  Audi  im  Anlegen  von  Wasserleilungen 
waren  die  Cistercienser  Meister.  Es  sei  hier  erwfihnt,  dass  zu 
Heiligenkreuz  die  die  vielen  Brunnen  speisende  Wasserleitung 
bereits  unter  Abt  Udalrik  II.  (1558  — 1585)  angelegt  wurde. 
Auch  flir  den  zweiten  Zweck,  fttr  die  Wascbungen,  spricht 
-erstens  schon  die  Lage  vor  dem  Speisesaal.  Auch  wird  es  wohl 
.angezeigt  gewesen  sein,  dass  man  sich  die  von  der  Feldarbeit 
beschmutzten  Hande  vor  dem  Speisen  reinigte.  Zweitens  finden 

•wir  in  den  „Consuetudinesu,  76,  einen  Beleg  hiefiir  in  den 
Worten :  Ablutis  igitur  manibus  et  abtersis,  intrent  refectorium. ') 

')  Prof.  Dr.  Wilhelin  Neumann  macbte  mich  aufmerksam,  dass  in  den 
meisten  italienischen  KlOstern  sich  in  der  Mitte  der  KreuzganghSfe  Brunnen  be- 
finden.  In  den  nOrdlichen  Gegenden  aber  musste  man  bedaciit  sein,  auch  im 
Winter  sich  Wasser  versorgen  zu  kdnnen,  was  nur  mdglich  war,  wenn  man  den 
Brunnen  uberbaute.  Urn  nun  nicht  einen  eigenen  Gang  vom  Kreuzgang  zu  dem 
arsprunglich  in  der  Mitte  angelegten  Brunnen  machen  zu  mussen,  schob  man 
einfach  den  Brunncnsaal  gleich  an  einen  Kreuzgangfliigel  und  am  praktischesten 
naturlich  an  den  Speisesaalgang  an.  So,  und  gewiss  nicht  anders,  lassen  sich  die 
Brunnenhaus-Anlagen  ganz  naturlich  und  ungezwungen  erklaren ! 
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Gleicbfalls  im  Stlden,  gleich  neben  dem  Refectorium  war 
auch  die  KUche  der  Cistercienser  (culina,  coqnina).  Der  Vorsteber 

der  Kilche,  hiess  Kfichenmeister,  nculinariusu,  nculinae  prae- 
fectus",  bisweilen  auch  „pitantiarius".  Seine  Untergebenen  waren 
die  KOche,  coqui.  Urn  die  Geschirre  za  reinigen,  um  alles 
ZugehOr  zu  beschaffen ;  um  endlich  die  Speisen  aufzutragen. 
mussten  sich  alle  MOr.che  der  Reihe  nach  gegenseitig  in  diesem 
untergeordneten  Ktichendienst  ablOsen.  Dies  geschah  am  der 
bruderlichen  Eintracht  wegen.  Nur  der  Cellerarius  und  Kranke 
waren  dispensiert.  (Ich  erinnere  mich  da  unwillkttrlich  an  einige 

ahnliche  Zttge  in  dem  Zukunftsstaate  Bellamy's,  wo  ein  jeder  in 
seiner  Jugend  selbst  die  niedrigsten  Dienste  versehen  muss.  Nichts 
neues  unter  der  Sonne !)  Die  tiefere  moralische  Bedeutung  dieses 
Dienstes  gibt  der  hi.  Moncbspatriarch  durch  die  schdneti  Worte 

an:  „sub  charitate  invicem  serviant."  Audi  das  Wascben  der 
Ti6chwfische  batten  die  „septimanarii  coquinae"  zu  besorgen.  Dtr 
Eintritt  und  der  Austritt  in  den  Ktichendienst  war  mit  bestimmten 

Ceremonien  verbunden.  Siebe  Regel,  Cap.  35.  Fur  den  Abt  wnrde 
eigens  gekocht,  da  er  hSutig  Fremde  zu  empfangen  hatte,  doch 
wurden  gewohnlich  auch  Brlider  znr  Abtstafel  beigezogen. 
(Kegel,  Cap.  56). 

So  war  also  alles  durch  fromme  und  beilige  GebrSuche  geadelt, 
selbst  wenn  roan  nur  in  ein  Refectorium  eines  Cistercienser-  Klostcrs 
trat,  so  vermeinte  man  in  eine  Kirche  zu  treten.  Bekannt  sind 
ja  die  prfichtigen,  kirchenartigen  Refectorien  zu  Bebenhausen  nnd 
Maulbronn.  Bezeichnend  ist  auch  was  Dr.  P.  Wilhelm  Neumann 

in  seinem  „Kunst  und  Handwork  .  .  ."  flber  das  ehemalige 
Refectorium  zu  Heiligenkreuz  sagt,  dass  es  in  Form  einer 

„Kapellea  gebaut  war.  Wie  es  die  Cistercienser  bei  Tisch 
bielten,  darUber  belebren  die  „Consuetudinesu,  76.  Bevor  noch 
mit  der  Speiseglocke  das  Zeichen  gegeben  war,  trugen  die  Koche 

unter  Aufsicht  des  ncellarariusu,  hSufig  wird  er  auch  „ refect uarius* 
genannt,  wahrend  sich  die  Bruder  im  Brunnenhaus  die  Hftnde 

wuscben,  die  zwei  „pulmentaria"  auf  (cellararius  et  coci  provideant 
ut  ambo  pulmentaria  priuequam  caropana  pulsetur  ....  per  mensas 
disponant).  Zuerst  wurden  je  eine  Schtissel  dem  Abt  und  dem 
Prior  vorgesetzt,  hierauf  drei  Schtissel  fQr  die  Verstorbenen, 
(diese  wurden  alltflglich  nach  dem  Essen  unter  die  Arm  en 

ausgetheilt)  und  dann  je  zwei  Schtissel  auf  die  Tische  der  Abts- 
und  je  zwei  auf  die  Tische  der  Priorseite  (doae  scutellae  prius 
deferantur  una  scilicet  priori  vel  abbati  si  adfuerit  [Wenn 
nSmlich  keine  Gftste  anwesend  waren  so  speiste  der  Abt  mit  den 
Brtidern  gemeinsam.j  Et  post  defunctis  tres  [pauperibut].  Deinde 
duae  in  dextera  parte  et  duae  in  sinistra).  Dann  wurde  allenfalls 
noch  die  Pitanz  aufgetragen.   (Apposito  itaque    communi   cibo,  si 
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cellararius  voluerit  superaddere  [pitantiis]  .  .  .  deferat  eis).  Darauf 
folgten,  nachdem  der  Convent  mit  dem  Abte  versammelt  war, 
das  Tischgebet  und  Tischsegnung.  Wabrend  der  Tischleser  vorlas 
(jetzt  wird  gewOhnlich  das  Necrologium,  die  Regel  und  ein 
erbauliches  Buch  gelesen).  durften  die  Brttder  das  Brot  brechen 
(Incepta  ergo  lectione  fratres  discooperiant  panes). 

Ebenso  genaue  Vorschriften  gibt  dieselbe  Quelle  ttber  das 
Verbalten  bei  Tisch.  Keiner  sollte  den  Beeher  mit  der  Hand  aus- 

wischen,  sondern  das  „linteumu  dazu  verwenden.  (Nullus  abluat 
ibi  8cyphum  manu,  sed  liniat,  qui  voluerit)  Wenn  einer  aus 
dem  Beeher  trank,  so  sollte  er  ihn  mit  beiden  Hftnden  nehmen. 
(Qui  bibit,  duabus  manibus  teneat  scyphum).  Wer  sieh  Salz 
nehmen  wollte,  sollte  es  auf  die  Messerspitze  nehmen.  (Qui 
voluerit  sal  accipere,  cum  cultello  accipiat).  Als  Tischzeug  wurden 
also  Schiisseln  (scutellae),  Beeher  (scyphi)  Messer  (cultella)  und 
scbliesslich  auch  Loffel  (coclearia)  angefiihrt.  (Remotis  scutellis 
colligat  cocus  coclearia.)  Gabeln  werden  nicht  erwahnt.  Daher 
wird  eine  Waschung  nach  dem  Essen  nothwendig  gewesen  sein. 

Siehe  im  II.  Tbeil  eine  Stiftung  fur  die  Diener,  die  jenes  wohl- 
riechende  Waschwasser  besorglen.  Zur  Danksagung  nach  Tisch 
erhoben  sich  alle  wieder  atif  ein  Zeichen  des  Abtes.  Nach  der 

Coena  versammelten  sich  alle  Brttder  im  Collationsgange  (Lese- 
gange,  „lectio"  genannt),  d.  i.  im  nOrdlichen  an  die  Kirche 
stossenden  FIttgel  des  Ereuzganges.  Hier  nahmen  sie  auf  eigens 
dazu  hergestellten  Banken  flatz,  Abt,  Prior  und  die  (Ibrigen 
Senioren  auf  einem  auserlesenen  Sitze,  um  auf  den  Leser  zu 
hbren,  der  von  der  Lesekanzel  aus,  aus  dem  Leben  der  Vater 
(Collationes  des  Cassion)  vorlas.  So  bcfiehlt  es  das  42.  Capitel 
der  Regel.  Noch  jetzt  sieht  man  im  Heiligenkreuzer  Kreuzgang 
das  prachtige  von  Giulliani  hergestellte  GestUhl  der  Lectio. 

Wie  schttn  hatte  es  der  Patriarch  der  Mimche  eingerichtet, 
auf  die  kOrperliclie  Nahrung  folgte  die  geistige  Nahrung.  Wie 
schftn,  wie  unendiich  friedlich  und  erhebend  musste  es  sein,  nach 
einem  Tag  voll  kOrperlicher  Plagen  und  Mtthsalen,  nach  so 
manchem  argen  geistigen  Kampf,  nachdem  das  Tagwerk  das 
weltliche  und  das  geistliche  abgethan  war,  den  mttden  EOrper 
ausruhen  zu  lassen,  dem  fernen,  in  den  Gangen  leise  verhallenden 
Geplatscher  des  Kreuzgangsbrunnen  zu  lauschen,  den  Duft  der 
durch  die  Bogenfenster  hereindringenden  Frtthlingsluft  einzu- 
athmen,  inmitten  einer  malerischen  Scenerie,  wie  sie  malerischer 
kein  Maler  ereinnen  kann,  zu  horchen  auf  die  goldenen  Worte 
des  Buches  der  Bttcher,  auf  die  Stimmen  der  Altvater,  zu  horchen 

auf  die  Stimmen  all'  der  Verstorbenen,  die  in  diesen  Hallen  den 
Schlaf  des  Todes  schlafen  .... 
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Anniversaries 

Ueber  einen  jeden  Menschen  kommen  Augenblicke,  da  in 
ihm  der  Gedanke,  die  Frage  auftaucht:  Was  werde  ich  in 
50  Jahren  oder  100  Jahren  sein?  Es  ist  in  dem  Menschen  ein 

eigenthtimlicher  Zug,  der  ihn  an  ein  ewiges  Vergessen,  an  ein 
Zurticksiuken  in  das  Nichts  nach  dem  Tod  nie  und  nimroer 

glauben  lasst.  Daher  auch  das  Bestreben  der  Menschen  seit  jeher, 
auch  nach  dem  Tode  dem  Gedachtnis  der  Menschheit  nicht  zu 

entschwinden.  Darum  die  Riesenbauten  der  Pyramiden,  die 
prftchtigen  Mausoleen  der  spateren  Zeit.  Doch  die  Materie,  Stein, 
Metall  und  Holz,  sie  tragen  noch  immer  zu  deutlich  die  Spuren 
von  Vergiinglicbkeit  an  sich,  der  Mensch  nimmt  daher  zu  dem 
nmonumentum  aere  perennius"  Zufluclit,  das  da  durch  das  Lied, 
durch  Dichtung  und  Sage  in  den  Herzen  der  Menschen  aufbewahrt. 
den  Stiirmen  der  Zeit  trotzt.  Deswegen  das  Verlangen  der 
homerischen  Helden,  der  Helden  des  Nibelungenliedes  durch  den 
Mund  des  Sangers  verherrlicht  zu  werden,  deswegen  so  er- 
schutternd  der  Fluch  des  Sangers  in  Uhlands  bekanntem  Gedichte. 

Hier  haben  wir  also  schon  im  Heidenthum,  die  Todten- 
gedachtnisfeier  in  der  Natur  des  Menschen  begrundet.  Das 
Christenthum  aber  fundiert  den  Todtencult  auf  den  Glaubenssatz 

der  Gemeinscbaft  der  Heiligen,  der  „communio  sanctorum".  Es 
war  daher  ein  alter  Gebraucb,  ftir  die  Todten  zu  beten,  fiir  sie 
das  heilige  Opfer  aufzuopfern.  Daher  hat  auch  die  Kirche  gleich 
nach  dem  Feste  Allerheiligen,  den  Gedachtnistag  aller  verstorbenen 
Glaubigen,  den  Allerseelentag  angeordnet.  Wir  haben  hier  also 
schon  ein  Anniversarium,  einen  Jahrtag.  Bei  dem  religiOsen  Zug 
des  Mittelalters  kann  es  nicht  Wunder  nehmen,  wenn  nun  Fiirsten, 
Grafen,  Barone  und  andere  Angesehene  um  ihr  Seelenheil  besorgt, 
sogenannte  Seelenheilstiftungen,  Seelgerathe,  Jahrtage,  Anni- 
versarien  fiir  sich  anordneten.  Gar  oft  war  eine  solche  Stiftung 
eine  Stthne  fur  begangene  Uebelthaten,  ein  Ersatz  fiir  Sehaden, 
den  man  geistlichem  Gute  zugefOgt  hatte,  bisweilen  war  es  der 
Ausdruck  einer  tiefrehgiOsen  Gesinnung,  indem  so  mancher  reiche 
Mann  sich  die  Mahnung  des  Evangeliums  zu  Herzen  nahm  und 
wenigstens  arm  im  Geiste  war,  indem  er  seinen  Reichtbum  auf 
Zins  bei  Gott  anlegte,  und  den  Arinen  Almosen  gab. 

Gew&hnlich  wurde  das  Anniversarium  dorthin  gestiftet,  wo 
man  sein  Begrabnis  wahlte.  GewShnlich  finden  wir  auch  in  den 

Heiligenkreuzerurkunden  Jahrtag-  mit  Begrabnisstiftungen  ver- bunden. 

Es  ist  leicht  begreiflich.  warum  man  sich  gerade  in  den 
KlOstern  die  letzte  BegrSbnisstatte  wahlte.  Trachteten  schon  die 
Glaubigen,  in  dem  an  der  Kirche  sich  befindlichen  Friedhof 
womoglich  nahe  dem  Gotteshaus  begraben  zu  werden,  so  wtinschten 
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die  GroBsen,  die  maclitigen  Ftlrsten  und  Herren  des  Landes,  umso 
rnebr  in  der  heiligen  Erde  des  Klostera  zur  ewigen  Ruhe 
bestattet  zu  werden,  wo  man  ihrer  ja  sicher,  ja  selbst  nach 
vielen,  vielen  Jahren  noch  gedenken  wtirde. 

Und  da  waren  es  wieder  vor  allem  die  Cistercienser-Kloster 
in    denen  man  sieh  Jabrtag  und  Begrabnisstatte  stiftete,    da  man 
bei    ihrer    Frommigkeit,    bei    ihrem    strengen    Btisserleben    umso 
wirksamere    Hilfe  durch  ihr   Gebet  erwartete.   Zudem  war  ja  bei 
den     Cisterciensern    der    Todtencult    besonders    ausgebildet.    Im 
Verhaltnis  zu  anderen  Orden  feierten  und  feiern  die  Cistercienser 

die    wenigsten  Heiligenfeste.   Es  kann   daber  an  jedem  Tag,   an 
welchem  kein  grosses  Heiligenfest  fallt  eine  Todtemnesse  gelesen 
werden ;  und  selbst  an    manchen   Tagen,    an   denen   sonst   keine 
solehe  Messe  gelesen  wird,  haben  die  Cistercienser  ein  besonderes 
Privilegium  fiir  schwarze   Messen.   Ausser  der  Messe  wurde  und 

wird  an  alien  Tagen,  die  frei  sind,  (d.  h.  auf  die  kein  Heiligen- 
fest   fallt)    von    der  ganzen    Klostergemeinde    das   Todtenofficium 

gebetet.    Die    Todtenfeier  der    Cistercienser  bestebt   also  in  dem 
Recitieren  oder  Singen  des  Todtenofficiums  am    Vortage   (in  den 
Urkunden  gewOhnlich,  Vigilien  mit  Kerzen  und  Teppichen,  siehe 
II.    Theil),  am  Jabrtag  selbst  in   dem   gelesenen  oder  gesungenen 

Todtenamt,    (Requiem)    und    allenfalls    noch    in    dem    „Liberau. 
(Siebe   altes    Necrologium.)    Die    Anniversarien    hflngen    mit   den 
Pitanzstiftungen  enge   zusammen,    da  ja  gewShnlich  die  Pitanzen 
zur  Abhaltung  von  Todtenfeierlichkeiten  gestiftet  wurden.   Daher 

werden    die    Ausdriicke  „Anniversariumu    „Jahrtagtt    fiir   Pitanz 
promiscue    gebraucht.    Ja   der    Cistercienser    geht    gar    nicht    zu 

Tische  ohne  zuvor  in  einem  stillen  „Pater  noster"  der  Verstorbenen 
gedacht  zu  haben  und  nach  Tisch  thut  er  desgleichen.  FortwUhrend 
werden  seit  den  altesten  Zeiten,  wenn  auch  heute  die  betreffenden 
Stiftungen   langst   riicbt   mehr   vorhanden    sind,    Messen    fiir   die 
verstorbenen  Woblthater  gelesen,  die  vorgeschriebenen  Busspsalmen 
und    Todtenofficien    gebetet,    die    Todtenamter    gesungen.     Wie 
feierlich  ist  es,  wenn  in  den  ditmmerigen  Hallen  des  Abteiinttnsters 
zum    Gesange  leise   die    Orgel  spielt,    und   im    Presbyterium  die 
Kerzen  leuchten  auf  uralten  Stttndern,  die  rings  urn  die  schwarz- 
verhangte  Tumba  stehen.  Und  auf  der   Bahre  liegen   Todtenkopf 
und  Furstenkrone.    Wie   erschutternd  schallen  da  die  VVorte  des 
Subdiakons  durch  das    Mdnster,    wenn  er  in  ernster    Melodie  die 
Worte  der  Epistel  singt:   Vir  fortissimus  Judas,   facta  eollatione, 

duodecim  millia   drachmas  argenti  misit  Jerosolymam  offeri'i  pro 
peccatia  mortuorum  sacrificium.  (2.  Mach.  12)  —  Wie  erschdtternd 
wenn    man    diese    Worte    h8rt    in    einem    Requiem    fur    Herzog 
Leopold  den  Tugendhaften,  ftlr  Herzog  Friedrich  II.,   fur   KSnig 
Andreas  II.  von  Ungarn,  fiir  den  ermordeten  KOnig  Albrecht  I., 
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—  ftir  den  ungliicklichen  Kaiser  Friedrich  II.  —  ftir  den  „goldenena 
KOnig,  den  auf  blutigem  Schlaebtfeld  gefallenen  Oltokar  von 
Bohmen ! 

(Fortsetzung  folgt  im  nfichsten  Hefte.)  . 

Das  Kloster  Disentis  vom  Ausgang  des 
Mittelalters  bis  zum  Tode  des  Abtes  Christian  von 

Castelberg,  1584. 
Von  Johsnn  Cahannes,  stud,  theol.  aus  Brigels  (Graubunden). 

(Fortseteung  zu  Heft  I.  1898,  8.  60—68.) 

II.  Capitel. 

Zustand  des  Klosters  bei  Beginn  des  16.  Jahr- 
b  underts. 

Eratarkt  and  mit  gebobenem  Selbstbewusstsein  gingen  die 

'd  Btlnde  aus  dem  Schwabenkrieg  hervor.  Die  Verbindung  der- 
selben  unter  sicb  und  mit  der  Eidgenossenschaft  hatte  sich  glfinzend 
bewabrt.  Die  bedeutende  Rolle,  die  beim  Waffengang  dem  Stifte 
Disentis  zugefallen,  trug  demselben  neuen  Rnbm  nnd  Einfluss  ein. 

Ueberhanpt  war  die  Lage  unseres  Klosters  bei  Beginn  des  16.  Jahr- 
bunderts  eine  gute  zu  nennen;  sie  war  ungleicb  besser  als  die 
Lage  des  Chnrer  Bisthums,  welche  durch  die  schwankende  Haltung 
und  die  zwischen  Oesterreicb  und  den  Bttnden  getheilten  Interesaen 
des  Bischofs  Heinrich  von  Hewen  und  seines  Nachfolgers  Paul 

Ziegier  noch  verschlimmert  wurde.  Das  „obere  Gotteshaus",  wie 
es  zum  Unterschied  gerade  von  der  bischoflichen  Kirche  zu  Chur 
vielfach  genannt  wurde,  genoss  Achtung  und  erfreute  sicb  eines 
bedeutenden  Ansehens  auch  fiber  die  Landesgrenzen  hinaus. 

Draussen  in  den  Nachbarlftndern  tobte  in  diesem  Momente 

der  Krieg.  Wir  befinden  uns  in  der  Zeit,  wo  auf  den  Gefilden 
Oberitaliens  urn  die  staatliche  Gestaltung  Europas  gestritten  wurde, 
wobei  bekanntiich  die  Mfichte  urn  die  Wette  die  mit  Waffenruhm 

gekronten  Eidgenossen  und  Biindner  in  ihre  Dienste  zu  zieben 
sucbten.  Kcinig  Ludwig  XII.  von  Frankreich  brachte  in 
kluger  Ausniitzung  der  Zeitverhttltnisse  mitten  im  Schwabenkrieg, 
im  Marz  1499,  ein  Bttndnis  mit  den  eidgenossiscben  Orten  zu- 
stande,  welches  ibm  freie  Truppenwerbung  gestattete.  In  dem- 

selben Jahre  zog  er  auch  das  furstliche  Stift  im  oberen  grauen 
Bund  in  seinen  Interessenkreis.  In  einem  aus  dem  soeben  ge- 
wonnenen  Mailand  datierten  Schreiben  vom  21.  October  1499 

verspricht  der  franzosische  Konig  dem  Abte  Brugger,  den  er 

„seinen  lieben  und  aufrichtigen  Freund"  nennt,  ftir  „geleistete 
und  noch  zu  leistende  Dienste"    eine  jahrlicbe   Pension  von  100 
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Goldkronen.1)  Im  Mai  1501  Hess  denn  auch  der  franzosischo 
Statthalter  in  Mailand  dcm  Abte  berichten,  dieser  konne  das  bereit 
liegende  Geld  erheben,  wenn  er  mit  der  Quittung  einen  gleichen 
Brief  wie  der  Bischof  von  Chur  einsende.2)  Mit  der  Verleihung 
dieser  Pension  scheint  indes  der  allerchristlichste  KOnig  nur  einer 
alten  Verpflichtung  des  Herzogthums  Mailand  gegenttber  dem 
Gotteshaus  Disentis  nachgekommen  zu  sein,  wie  wir  weiter  nnten 
fcehen  werden. 

Im  folgenden  Jabre,  am  3.  October  1502,  bestatigte  Kaiser 
Maximilian,  nacb  Leistung  des  Treueides  von  seiten  des 
Abtes  Brugger,  von  neuem  die  Rechle  und  Privilegien  des 

Stiftes.*)  Der  Grund,  wesbalb  der  Kaiser,  trotz  der  Ereignisse  der 
vorausgegangenen  Jabre,  nicht  anstand,  so  schnell  wieder  dem 
Stifte  sich  geffillig  zu  erzeigen,  lag  wohl  in  seinem  Bestreben, 
die  Bttnde  fur  seine  Plfine  und  Werbungen  gttnstig  zu  stimmen. 
Daraus  erklart  sich  auch  seine  Verwendung  beim  Papste  zu  gunsten 
der  Stadt  Chur  im  Jahre  1505.  Durcb  pftpstliches  Schreiben  vom 
13.  Miirz  dieses  Jahres  ertheilte  nflmlich,  auf  FUrsprache  des 
Kaisers,  Julius  II.  dem  Disentiser  Abte  die  Vollmacht,  Burger 
und  Einwohnerschaft  der  Stadt  Chur  vom  Banne  zu  befreien, 

den  sie  infolge  der  gegen  den  Bischof  verubten  Gewaltthatig- 
keiten  sich  zugezogen  batten.4)  Nachdem  die  Einwilligung  von 
teiten  des  Bischofs  auf  ein  demtttbiges  Schreiben  des  Churcr 

BUrgermeisters  Johann  Scblegel  hin  eingetroffen,6)  erfolgte  denn  auch 
die  Lossprechung  durch  den  Abt,  der  sich  zu  diesom  Behufe 
nach  Chur  verfiJgte.6) 

Nacb  Ablauf  des  franzosischen  Bttndnisses  —  im  Frtthjahr 
1509  —  wusste  der  kriegerische  Julius  II.  durch  seinen  Legaten, 
den  weltgewandten,  energischen  und  durch  und  durch  franzosen- 
feindlichen  Sittener  Bischof  und  nachmaligen  Cardinal  Matthftus 
Schinner,  die  eidgenOssischen  Orte  samint  Wallis  fur  eine  funfjfthrige 
Allianz  mit  dem  p&pstlicben  Stuhl  zu  gewinnen  und  somit  zugleich 
seiner  national-italienischen  Politik  dienstbar  zu  machen  (Milrz  1510). 
Die  3  Bunde,  die  auch  nacb  ihrem  Anschluss  an  die  Eidgenossen- 

')  Bundi,  p.  355;  Syn.  80. 
»)  Reg.  v.  Dis.  Nr.  255. 
»)  Syn.  81;  Reg.  v.  Dis.  Nr.  256. 
4)  Reg.  v.  Dis.  Nr.  258.  —  Im  Jabre  vorher  (1504)  batte  Julius  II.  ebon- 

falls  dem  Disentiser  Abt  die  Untersnchung  und  endgultige  Entscheidung  eines 
aul  dem  Wege  der  Appellation  nach  Rom  gelangten  Processes  zwischen  den 
Erben  des  Priesters  Ulrich  Helwer  von  Chur  und  einem  gewissen  Mathias  Schmid 
aoi  Feldkircb  ubertragen.  Reg.  v.  Dis.  Nr.  257. 

»)  Reg.  v.  Dis.  Nr.  259.  Hier,  wie  frllher  otters  (s.  Reg.  v.  Dis.  Nr.  232, 
235,  236)  wird  das  Kloeter  Disentis  »monasterium  vallis  Beligni<  —  Blegnothal  — 
genannt. 

♦)  8yn.  83. 
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scbaft  voile  Handlungsfreiheit  fur  sich  in  Anspruch  nahmen,  traten 
anfang*  dem  Brucbe  mit  Frankreich  niolit  bei,  sondern  erneuten 
am  24.  Juni  1509  das  franzosische  Bundnis.1)  In  einem  Schreiben 
vom  6.  Januar  1610  theilte  nun  der  Papst  dem  Disentiser  Abte 
mit,  dass  er  den  Sittener  Bischof  mit  der  Werbung  von  eid- 
genossischen  Truppen  beauftragt  babe;  der  Abt,  auf  den  er  viel 
Hoffnung  setze,  moge  den  Bischof  dabei  mit  seinem  Rath  and 
Ansehen  unterstlitzen ;  dadurch  verpflichte  er  sich  den  rOraischen 
Stuhl  zu  grossem  Danke.')  In  der  That  liessen  die  Biindner, 
nacbdem  sie  nocb  1511  bei  Ausbruch  des  Krieges  mit  Frankreich 

den  Eidgenossen  ihre  Vermittlung  anerboten,8)  bald  darauf  die 
franzosische  Allianz  fallen,  und  nahmen  1512  am  Pavier^uge 
theil,  wobei  sie  fur  sich  das  schone  Veltlin,  Cleven  nnd  Bormio 
einheimsten.  Wenn  es  nun  auch  nicbt  ersichtlich  ist,  in  welchem 
Masse  gerade  der  Einfluss  des  Abtes  bei  dem  Uebertritt  der 
Biindner  aus  dem  fr.mzosischen  inB  papstliche  Lager  mitgewirkt 
hat,  so  bekundet  doch  das  Interresse,  womit  der  Konig  von 
Frankreich,  der  Kaiser  und  der  Papst  die  Freundschaft  des 
Disenliser  Prttlaten  nachsuchten.  die  hervorraj;ende  politische  Be- 
deutung,  welcbe  dieser  bei  Beginn  des  16.  Jabrhunderts  noch  im 
grauen  Bunde  besass. 

Es  ist  nicht  moglich,  den  Bestand  des  damaligen 
Convents  genau  zu  ermitteln.  In  einem  Pachtbrief  vom  Jabre 
1506  werden  5  Disentiser  Capitularen  genannt,  nftmlich  Arbogast 
Schanzer,  Prior,  Johann  Sigler,  Custos,  Ulrich  Willi  —  der  frUhere 
Pfarrer  von  Valendas  und  nachmalige  Prior  —  Georg  Hennig. 
und  Sebastian  Merz  von  Fellers.*)  Da  es  in  dem  Actenstiick 
ausdrttcklich  heisst,  dass  die  erwfihnten  im  Namen  des  ganzen 
Capitels  handeln,  so  zilhlte  letzteres  wohl  noch  andere  Mitglieder, 
die  hier  ungenannt  geblieben  sind.  Im  folgenden  Jabre  1507 
kommt  denn  auch  nocb  ein  Martin  Ealbiert  (Cadalbert)  und  6  Jahre 
spftter,  anlftsslich  der  neuen  Abtswahl,  Andreas  de  Falera,  Jodokus 
Kreyer  und  Johann  Bundi  urkundlich  vor.B)  Disentis  stand  somit 
bei  Beginn  des  16.  Jahrhunderts  an  Mitgliederzahl  *den  anderon 
Benedictiner-KlOstern  der  Schweiz  eher  vor  als  nach.6) 

<)  Eidg.  Absch.  Ill,  2,  p.  1327. 
')  Syn.  84. 
»)  Eidg.  Abaci.  Ill,  2,  p.  684  u.  585. 
«)  Reg)  v.  Dis.  Nr.  260,  aus  Liu.  Dis.  Nr.  71. 
*)  Reg.  v.  Dis.  Nr.  263  und  265.  —  Beachtenswert  ist,  dass  Ton  den  9 

genannten  Conventualen  wenigstcns  7  Riitoronianen  sind,  wie  die  Angabe  der 
Herkunft  oder  die  Namen  selbst  beweisen. 

•)  Mnri  zilhlte  1508  acht  Capitularen  (P.  Martin  Kiem,  Abtei  Muri-Gries  I, 
271),  Einsiedcln  im  Jahre  1480  drei,  ja  1505  neben  dem  Abt  Konrad  von  Reeh- 
berg  nur  noch  einen.  (P.  Joh.  Bapt.  Mttller,  Diebold   von   Geroldseck  in   >Mitth. 
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Ueber  das  in  tier  e  Lebenim  Kloster  fehlen  uns  bestimmte 

Nachriehten.  Doch  scheinen  die  Diaentiser  Pralaten  des  ausgehenden 
Mittelalters,  deren  Hauptthatigkeit  allerdinga  auf  politischem  Gebiet 
zu  suchen  ist,  auch  die  religiose  Seite  ihres  Amtes  mit  allera 
Ernste  aufgefasst  zu  haben.  Die  Aebte  Schnag  und  Brugger 
waren  fUr  die  Ausstattung  von  Kirchen  und  Beneficien,  sowie 

fiir  eine  wUrdige  Geataltung  des  Gottesdienstea  eifrig  thlltig.1) 
Die  Bestimmung,  die  in  den  Collaturvertragen  wiederholt  vor- 
komnit,  dass  der  Pfrundinhabcr  in  der  Pfarrei  selbst  wohnen, 
dieselbe  niemanden  abtreten  sondern  selbst  besorgen  mtisse, 

beweist,  dass  man  in  Disentis  fiir  die  Abschaifung  der  damals  land- 
laufigen  Missbriiuche  mit  redlichem  Streben  arbeitete.2)  Uebrigens 
darf  der  Umstand  nicht  Ubersehen  werden,  dass  die  weltverlorene 
Abgeschiedenheit  des  Stifles,  welche  mit  den  zerfallenen  Sitten 
der  Stadte  und  des  niederen  Adels,  sowie  mit  den  Sffentlichen 

Vergniigungsanstalten  wenig  Bertthrung  gewShrte,  fflr  die  Rein- 
erhaltung  des  Klosterlebens  in  dieser  Zeit  forderlich  war. 

VerhaltnismSssig  gut  unterrichtet  sind  wir  fiber  den  B  e  s  i  t  z- 
stand  der  Diaentiser  Abtei  beim  Ausgang  des  Mittelalters. 

Das  Kloster  hatte  im  Laufe  der  Zeiten  theils  durch  die 

Habsucht  der  SchirmvOgte  und  Ministerialen,  theils  dureh  Brand- 
unfalle,  wodurch  Verausserungen  von  Gtitern  nothig  wurden, 
tbeils  durch  Concessionen  an  die  freiheitsliebenden  Unterthanen 

vieles  von  seinem  frliheren  Besitzthum  und  VermOgen  eingebttsst s) 
Dennoch  kann  die  okonomische  Lage  desselben  bei  Beginn  der 
neueren  Zeit  als  eine  gute  bezeichnet  werden,  und  es  verfilgte  das 
ftlrstliche  Stift  noch  Uber  bedeutende  Herrschaftsrechte  und  daraus 
sich  ergebende  Einklinfte  in  den  Gemeinden  des  Oberlandes. 

Das  Kloster  besass  auf  DUentiser-,  Tavetscher  und  Medelser- 
gebiet  ausgedehntes  Acker-   und  Weideland,  Walder  und  Alpen, 

dee  hist.  Vcr.  Scbwyz*  VII.  [1890]  p.  9.)  Bei  Einsiedeln  lag  ein  Hauptgrund 
hiefur  allerdings  darin,  dass  der  Eintritt  nur  Adcligen  gestattet  war  (P.  Gall 
Morel,  Reg.  v.   Eins.  Nr.  908.) 

')   Vgl.  Eichhom  p.  246  f. 
*)  Vgl.  die  Eidesformcl,  die  der  Ruiser  Pfarrer  1477  bei  Uebernahme  der 

Pfarrei  dem  Abte  als  Collator  schworen  musste:  ..Turabitis  mihi  et  successoribus 
meis  Abbatibus  Monasterii  Disertinensis  reverentiam  et  honorem.  Item  quod 
ecclesiam  in  Ruvis  per  vos  velitis  regcre  et  non  abesse  sine  consensu  et  consilio 
Abbatis  Disertinensis.  Item  quod  non  velitis  eandem  ecclesiam  resignare  vel  per- 
rautare  absque  consensu  et  voluntate  praefati  Domini  Abbatis.  Item  consuetudines 
et  privilegia  Monasterii  Disertinensis  observare,  et  iis  in  successionibus  et  aliis 
non  contrarenire  quovis  quaesito  colore."  Reg.  v.  Dis.  Nr.  216,  aus  Litt.  Dis. 
Nr.  66. 

*)  So  untcr  anderem  die  Besitzungen  am  Zurichsee  und  in  Italien.  Dass 
besonders  letztere  bedeutend  gewesen  sein  mussen,  darauf  deutet  die,  freilich  auch 
anderswo  vorbandene  und  offenbar  ubertreibende  Volkstradition  hin,  welche  er- 
zablt,  der  Diaentiser  Priilat  hatte  auf  scinen  Reisen  nach  Rom  jeden  Abend  auf 
eigenera  Gute  Herberge  nebmen  kdnnen. 
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„mehr  dan  sie  selber  je  brauchten,  dan  sie  vast  viel  hinliehen"  ; ferner  ansehnlichen  Grundbesitz  in  den  moisten  Ortschaften  am 

Vorderrhein,  besonders  zu  Truns  und  Ruis,  verschiedene  Hauser 

und  Gtiter  in  Chur,1)  nebst  einem  Beneficium  an  der  dortigen 
Kathedrale  ;a)  desgleichen  zu  Ilanz  „ihr  eigen  Haus  und  Hof, 
Stallung,  Heue  und  Fuotter,  Reissigen  und  Saumrossen."  Ebenao 
gehorten  dem  Kloster  bedeutende  Gtiter  im  Blegnothal  und  ein 

Haus  in  Bellinzona.8)  Mailand  bezahlte  eine  jahrliche   Pension.4) 
Diese  Angaben  sind  zum  Theil  einer  interessanten  Auf- 

zeichnung  aus  dera  Anfang  des  16.  Jahrhunderts  entnommen,  die 
den  Titel  ftthrt :  „Zttns,  Rent,  Quit  und  Verm(5gen  des  Klosters 

Thisentis  im  1506  Jahr."  5)  Wir  lassen  daraus  noch  einige  Stellen 
folgen,  die  fiir  die  innere  und  aussere  Oekonomie  des  Klosters 
von  Interesse  sind : 

„Item  das  Kloster  zue  Thisentis  ist  im  Haus  mit  Silber- 
geschirr  und  allerley  guoter  Bereitschaft  vast  reich-  Item  es  hat 
45  Milchkhue,  200  Schaf,  60  Schwein,  vil  Httner  und  vil  Galt- 
vieh  und  Feldross,  4  par  Ocbsen,  4  reissige  Pferdt,  ein  eignen 
Stall  Saumro88.  Item  es  hat  auf  Laus 6)  ein  hiibschen,  fiscbreichen 
See,  und  schlug  drei  Fach  in  dem  Rhein,  eins  zuo  Thisentis, 
eins  zue  Thruns  und  eins  zue  Ilantz.  Und  satzt  man  darzue  vil 

Ruschen,  das  etlichs  tags  ein  Centner  Fisch  ins  Kloster  kombt, 
das  man  einsiehe,  das  man  sich  des  Fastens  freiiete.  Darzue 
hats  ein  eignen  Jftger  oder  zween.  8  Jagdhundt,  da  kam  etlichs 
Jabrs  60  Gambsthier  ins  Kloster,  4  oder  5  Baren,  sambt  vil 

anderen  Gwildt  und  Vogel.  Davon  hatten  die  Jager  die  Hals- 
stttck,  das  Schmar,  Leder  und  Unschlitt,  das  was  ihr  Jagerrecht. 
Item  man  huob  zue  Ostern  an  und  metzget  all  wuchen  bis 
zue  ingendem  Heuwmonath  2  Kelber  dem  Herrentisch,  dan 
stach  man  all  wuch  2  Schaf  bis  auf  St  Michelstag,  dan  fiengt 
man  an  und  tddtet  all  wuchen  ein  guot  altrig  Rindt  uud  2  Schwein 
bis  an  die  fasten.  Und  was  man  nit  grtlnes  braucht,  daraus  macht 
man  tigis  Fleisch  dem  Werkvolk  und  auf  den  Herrentisch.  Item 
man  hat  allwegen  3  par  Schwie  in  der  Maste,  wan  man  das  best 

')  Durch  Abt  Schnag  crworben.  Syn.  70 ;  Eichhorn  244. 
*)  Stiftung  des  Abtes  Konrad  von  Lumerins  (Lombris)  vom  Jahre  1240 ; 

neu  dotiert  durch  Abt  Schnag  1496.  Reg.  v.  Dis.  Nr.  51  und  247. 

*)  Dessen  Besitz  allcrdings  bestritten.  Reg.  v.  Dis.  Nr.  210. 
4)  Wahrschcinlich  als  kcineswegs  entsprechende  Entschiidigung  fur  die  dem 

Kloster  entrissenen  Besitzungen  in  Italien.  Vgl.  die  Ueberschrift  des  oben  Heft  IV, 
1897,  p.   614,  besprochenen  Wiener  Codex. 

s;  Deflorin'sche  Documenten-Sammlung  p.  713  f. ;  Willi'scbe  Doc.-Sammlung 
p.  599  f.  Das  Exemplar  der  letzteren,  welches  ich  benutzte,  befindet  sich  im 
Besitze  des  Herrn  Nat.-Rath  Dr.  Decurtins  in  Truns.  Es  ist  ein  Folio-Manuscript 
von  1093  Seiten. 

6)  Ein  Hof  auf  Somvixer  Gebiet. 
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abstach,  so  leit  man  ein  anders  ein."  Diese  Stelien  lassen  mis 
sowohl  die  bedeutende  Ausdehnung,  als  die  stramme  Ordnung 
der  Klosterokonomie  erkennen. 

Das  Klostergebaude  selbst  hatte  sich  seit  dem  Brande 
von  1387  wiedcr  schon  und  stattlich  erboben.  Drei  grosse  Kirchen 
waren  mit  demselben  verbunden,  dem  hi.  Martin,  der  Mutter- 
gottes  und  dem  hi.  Petrus  geweiht.  Die  beiden  letzteren  hatte 
Abt  Peter  von  Pontaningen  erbaut  und  Wilhelm  von  Raron,  Bischof 
von  Sitten,  im  Jahre  1423  eingeweiht.1)  Erstere  —  die  eigent- 
liche  Klosterkirche  —  bereits  dureh  Johannes  Zanus  gleich  nach 
dem  Brand  von  1387  hergestellt,  liess  Abt  Brugger  im  Jahre 
1498  grosser  und  sehoner  neu  errichten.  Dieser  Ban  wurde  des- 
wegen  besonders  denkwtlrdig,  weil  bei  Anlass  der  Tieferlegung 
des  Bodens  der  Kirche  der  seit  dem  1 1.  Jahrhundert  verschollene, 
mit  uralten  Bildern  und  Inschriften  versehene  Sarkophag  mit  den 

Gebeinen  der  hi.  Klostergrunder  entdeckt  wurde.*)  Zum  Eloster 
gehorte  ferner  die  vor  dem  Dorf  gelegene  Placiduskirche.  Sie 
war  im  Jahre  804  durch  Abt  Azzo  an  der  Stelle,  wo  nach  der 

Legende  der  hi.  Placidus  am  11.  Juli  630  den  Martyrtod  er- 
litten,  errichtet  worden.')  Am  24.  Januar  1458  wurde  sie  durch 
einen  Schneesturz  zerstort,  durch  Abt  Johannes  V.  Ussenport  aber 

sogleich  wieder  hergestellt.*)  —  Die  Sacristei  des  Klosters  barg  einen 
grossen  und  wertvollen  Schatz  von  Eirchengerathschaften.5)  Beim 
Brande  von  1 387  war  ein,  wenn  auch  kleiner  Theil  der  Sacristei 
gerettet  worden. 

«)  Beg.  t.  Dis.  Nr.  173. 
*)  Eichhorn  247.  —  In  Bezug  auf  das  Jahr  dieser  Auffindung,  die  seitdem 

stets  am  14.  Februar  gefeiert  wird  (s.  Proprium  Disert.  p.  4),  widerspricht  sich 
Eichhorn,  indem  er  p.  220  das  Jahr  1497,  p.  247  das  Jahr  1498  angibt.  Dass 
erstere  Angabe  irrthumlich  ist,  erhellt  daraus,  dass  Joh.  Brugger,  unter  dessen 
Begierung  nach  dem  Bericht  aller  Chronisten  die  Auffindnng  stattgefundcn,  am 
14.  Febr.  1497  noch  nicht  zum  Abte  gewahlt  sein  konnte,  da  Joh.  Schnag  erst 
im  Juli  dieses  Jahres  starb.  Genannter  Sarkophag  stammt  nach  dem  Zeugnisse 
StScklins  aus  der  Zeit  Pipins,  und  hat,  wie  Eichhorn  vermuthet  (p.  220),  den 
Bischof  Tello  zum  Urhcber.  Eine  darauf  befindliche  bildliche  Darstellung  des 
Martyrtodes  des  hi.  Placidus  beschreibt  Eichhorn  a.  a.  O.  Diese  komuit  fur  eine 
Untersuchnng  der  Legende  des  hi.  Placidus  vor  allem  in  Betracht,  was  uns  urn 
so  mehr  bedauem  lasst,  dass  das  alte  Denkmal  1799  mit  zu  Grunde  gegangen  ist. 

*)  Syn.  11  und  23. 
*)  Eichhorn  244.  —  Niischeler  (Gotteshauser  der  Schweiz,  Bisthum  Chur, 

p.  73)  bezweifelt,  dass  diese  Kirche  identisch  sei  mit  der  heute  an  der  Aus- 
mundung  des  Tobels  St.  Placi  liegenden  schonen  Placiduskirche.  Die  Antwort 
darauf  gibt  die  Synopsis  (p.  187j,  welche  meldet,  dass  unter  Abt  Adalbert  II. 
1656  die  alte  Kirche  abgerissen,  und  an  der  gleichcn  Stelle  eine  neue  schOnere, 
d.  h.  eben  die  jetzige,  errichtet  worden  sei. 

*)  »Itcm  das  Kloster  Thisentis  ist  mit  beschlagnem  Heylthum,  Kelchen, 
Hessgewand,  in  der  Kilchen  mit  allerlcy  Ornaten  vast  reich.«  Zfins,  Rent,  Gult  u.  s.  w. 

Willi'sche  Doc.-Samml.  p.  599. 
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Tritt  una  einerscits  das  Stift  Disentis  zu  Beginn  des  16. 
Jahrhunderts  als  Inhaber  eines  sehr  grossen  Besitzes  an  Grand 
und  Boden  entgegen,  so  sind  andererseits  die  Rechte  and  Eia- 
kllnfte  nicht  zu  unterschtttzen,  welche  dasselbe  als  Feudal- 
gewalt  aus  dem  Mittelalter  herttbergerettet.  Die  Grosszahl  der 
Gemeinden  am  Vorderrhein  waron  dem  Gotteshause  zehntpflichtig, 
und  von  den  meisten  Alpen,  sowie  von  allem  Rodland  im  ehemaligen 
Immunitiitsgebiet  bezog  dasselbe  einen  bestimmten  Grundzins. 

Die  Verpflichtungen  gegenUber  dem  Stifte  waren  indes  nicbt 

Uberall   dieselben.    Die   verschiedenen    Abstufungen    in   den   Ge- 
meinden   und  unter   den   Angehorigen  der  einzelnen  Gemeinden 

genauer  festznstellen,   wird   aber   erst   dann   mOglich  sein,  wenn 
die  in  den  betreffenden   Dorf-   and   in   Privat-Archiven   zerstrent 
liegenden  Urkunden  einmal  durchforscht  sind.   So   viel  steht  fest, 
dass  die  Leibeigenschaft  bereits  zu  Anfang  des  14.  Jahrhnnderts 
in  der  Landscbaft  Disentis  nur  ganz   vereinzelt  vorkam.1)   Auch 
die   hOrigen   Bauern,    die   in   den  verschiedenen   Ortschaften  mit 
Klostergtitern  belehnt  wurden,  erfreuten  sich  im  allgemeinen  einer 
durchaus  ertrflglichen  Lage.  Die  in  der  Landschaft,  besonders  zu 

Brigels,  zahlreicben  Freien  entrichteten  keine  Abgaben.  Ein  Ver- 
such  des  Abtes  Brugger,  das  Recht  der  Fastnachthtthner  auf  die 

Freien  auszudehnen,  wurde  1504  durch  Spruch   des  Fiinfzehner- 
gerichtes  vereitelt.*)  Beztiglich  des  Zehntbetrages  wissen  wir,  dass 
im  Jahre  1481  zwischen  Stift  und  Gemeinde   Disentis   eine  Ver- 
einbarung  getroffen   warde,   wonach   „man   hinfttro   nur  von  15 

Quartanen  1  Quartanen  geben  und  abstatten  solle."  *) 
Von  grosser  Bedeutung  war  sodann  das  Collaturrecht, 

welches  in  den  meisten  Pfarrgemeinden  des  Oberlandes  dem  Stifte 
zukam.  Das  Stift  hatte  dasselbe  von  jeher  besessen.  Im  Verlaufe 
des  spateren  Mittelalters  scheinen  jedoch  auch  in  dieser  Beziehung 
die  Gemeinden  allmShlich  vom  Disentiser  Krummstabe  sich  frei- 
gemacht  zu  haben,  weshalb  Papst  Innocenz  VIII.  auf  die  Bitten 
des  Abtes  Schnag  die  Kirchen  von  neuem  und  fur  immer  dem 
Kloster  unterstellte ;  und  zwar  durch  Bulle  vom  10.  Januar  1490 

die  Parochialkirchen  des  hi.  Joh.  Baptista  in  Disentis,  der  Mutter- 

<)  In  Urkunden  von  1300  und  1339  werden  3  Familien  als  Leib- 
eigcne  des  Stiftes  genannt.  C.  D,  II,  Nr.  96;  Wegelin,  Keg.  v.  Pf&fers  Nr.  155. 
Vgl.   Plantn,  Herrschaften,   212. 

*)  Urk.  abgedr.  bei  E.  Wagner,  Kechtsquellen  des  graucn  Bandes  p.  158, 
in :  Kechtsquellen  des  Cantons  Oraubunden,  herausg.  von  R.  Wagner  und  L.  Stlu. 
(Sep.-Abdr.  aus  sZeitschr.  fur  Schweiz.  Recht«,  Bd.  XXV— XXVIII.)  —  Ueber 
das  Bundes-  oder  Fiinfzehnergericht,  dessen  Zusammensetzung  und  Compcteuen, 
siebe  ebcnda  p.   10  ff. 

')  Decurtins,  Landrichter  Maissen,   >Mon.-Kosen«,  XXI,  349. 
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gottes  in  Brigels  and  des  hi.  Vigilias  zu  Tavetseh ; J)  dorch  Bulle 
vom  24.  Mai  1491  die  Kirchen  des  hi.  Joh.  Baptista  in  Somvix, 
des  hi.  Blasius  in  Valendas,  des  hi.  Remigius  in  Fellers,  des 
hi.  Georg  nnd  Leo  in  Ruschein  mit  den  dazu  gehorigen  Kapellen; 
endlich  darch  Balle  vom  22.  September  gleichen  Jahres  die  dem 

hL  Johannes  geweihte  Parochialkirche  zu  Ems.s)  —  Diese  Pfarreien 
konnte  der  Abt  nach  Belieben  mit  Conventualen  oder  Weh- 

geistlichen  besetzen.')  Der  neue  Bfarrer  oder  Viear  musste  jedoch 
jeweilen  znr  Bestatigung  nnd  Investitur  dem  DiOcesanbischof 
pr&sentiert  werden. 

Ueber  das  Verhaltnis  zwischen   Collator  nnd  Pfrundinhaber 

belehren  uns  die  Bedingungen,   unter   denen  im  Jahre  1506  die 
Parochialkirche  zu  Brigels   dem   neugewahlten   Pfarrer  Dominik 
Monsch  flbertragen  wurde.  Letzterer  soil:  1.  dem  jeweiligen  Abt 
den  schuldigen  Gehorsam  leisten ;  2.  in  besagter  Pfarrei  wohnen*) 
und  das  Benefioium  auf  keinerlei  Weise  beschweren,  noch  dasselbe 
an   jemand    abtreten ;    3.    den    Nutzen   des   Klosters   fbrdern   und 
dessen  Schaden  wenden ;  4.  die  Gtiter,  die  zum  Beneiiciam  gehOren, 
nicht    schmalern;   5.    mit   seinem   Antheil  sich  begntigen  und  ein 
Mehr    nicht    fordcrn;    6.     aus    den    Einktinften    des    Beneficiums 
jahrlich  25  rhein.  Gulden   an   das  Kloster   bezahlen;   7.   was   er 
durch  das,  Beneficium  erwirbt,  darliber  soil  er  ohne  Erlaubnis  des 
Abtes  testamentarisch  nicht  verfUgen,  noch  es  jemanden  schenken, 

sondern  all'    dies   soil   nach   seinem   Tode   dem   Kloster  zufallen 
(Beerbungsrecht) ;  8.  niemanden  gegen  das  Kloster  Beistand  leisten, 
noch    gegen     den     Abt    sich     verschwSren;     9.    in    allem    der 
Incorporations  bulle  Folge   leisten;   10.   durch  keine   Gewalt   sich 
von  dem  dem  Abte  geleisteten  Eide  entbinden  lassen ;  11.  niemals 
die  obgenannte  Summe  von  25  Gulden  herunterzusetzen  oder  zu 
cassieren   sich   bemtihen ;    12.   endlich   erklart  er :  jurisdictionem 

generalem  non  valere,  nisi  praecesserit  specialis.6) 

')  Dafur  wurde  an  die  papstliche  Kammcr  eine  Gebur  von  35  Goldgulden 
entrichtet.  Litt.  Dig.  Nr.  41. 

»)  Litt.  Dis.  Nr.  27  a,  b  u.  c;  Reg.  v.  Dis.  Nr.  228,  232  u.  235. 
*)  >ut  per  monacbos  vel  sacerdotes  laicos  ad  nutum  abbatis  amovibiles  ani- 

marnm  cura  regi  possit«,  beisst  es  in  der  Incorporationsbulle   vom  24.  Mai  1491. 
*)  Personalem  facias  residentiam. 
*)  Litt.  Dis.  Nr.  65.  u.  Eeg.  v.  Disentis  Nr.  261.  Aehnlioh,  aber  kiirzer 

lautet  die  oben  citierte  Schwurforrael  des  Ruisers  Pfarrers. 
Das  Angefuhrte  irestattet  uns  auch  einen  Einblick  in  die  kirchenrechtliche 

Tragweite  der  Collatur  des  Disentiser  Abtes.  Insofem  die  >Collatio<  im  strengen 
Sinne  des  Wortcs  auch  die  geistliche  Jurisdiction  (Seelsorge)  in  sich  fasst,  kann 
sie  naturlich  nur  einer  geistlichen  Person,  in  der  Rcgel  nur  dem  Didcesanbiscbof 
zokommen.  Das  Collaturrecht  des  Disentiser  Abtes  bedeutete,  soviel  wir  sehen, 
ungefahr  das  gleiche,  wie  das  sog.  Patronatarecht.  Es  begriff  in  sich  das  Recht 
der  Prasentation  und  der  Oberaufsicht  iiber  die  incorporierten  Kirchen  (mit  den 
damit  verbundenen  Abgaben).   In  diesem   iibertragenen   Sinn  konnte  die  Collatur 

.Studien  und  Mittheilungen."  1898.  XIX.  a.  4 
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Seit  1472  gehorte,  wie  bereits  frtiher  angedeutet,  auch 
St.  Jtfrgenberg  dem  Stifte  an.  Laut  Urkunde  vom  16.  Mai  dieses 
Jahres  ging  nainlieh  diese  Herrschaft  —  die  Ortscbaften  Waltensburg, 
Andest,  Panix,  Ruis,  Seth,  und  Schlans  umfassend  —  sammt  den 
beiden  SchlOssern  St.  JSrgenberg  bei  Waltensburg  und  Fryberg 
bei  Seth  von  dem  Grafen  Nikolaus  von  Zollern,  Herrn  zu  RftzCins, 
kiiuflich  ans  Kloster  tiber.  Vorbehalten  blieben  dabei  allerlei 

Bodenzinse,  Gillten  und  Huben,  Erze  und  Bergwerke,  die  Alp 
Ranasca,  das  Collaturrecht  zu  Waltensburg,  sowie  die  Qutirt  der 

Zehnten,  die  von  frtiher  her  dem  Pfarrer  daselbst  zukain.1)  Die 
Kaufsumme  betrug  1800  fl.  Der  Abt  gab  400  fl.  in  baar,  sodann 
die  Zehnten  zu  Oberems*)  im  Werte  von  1400  fl..  mit  der 
Bedingung,  dieselben  innerhalb  10  Jahren  wieder  lOsen  zukCnnen.*) 
Mit  diesem  Ankauf  trat  indes  ein  etwas  heterogener  Bestandtheil 
zum  Herrschaftsgebiet  der  Abtei  hinzu,  wie  wir  es  spater  zu 
sehen  Gelegenheit  haben  werden.  Kurz  hernach,  1484,  kam  auch 
das  dem  Kloster  Pfiifers  zustandige  Fischereirecbt  auf  dem  Gebiet 
von  Seth  durch  Kauf  an  das  Stift  Disentis.*) 

F(ir  das  Unterthanenverhilltnis  von  Urseren  zu  Disentis 

in  unserer  Periode  ist  grundlegend  der  Vergleich  vom  Jahre  1425, 
welcher  1484  bei  neuentstandenen  Zwistigkeiten  wieder  bestatigt 
und  erweitert  wurde.  Demnach  stand  den  Urserern  nach  alter 
Herkunft  die  freie  Wahl  ihres  Ammanns  zu.  Dieser  musste  aber 

in  Disentis  vom  Abte  die  Bestatigung  des  Amtes  und  Gerichtes 
einholen,  und  bei  diesem  Anlass  demselben  ein  Paar  weisse  Hand- 
schuhe  darreichen.  Alljiihrlich  auf  Martini  batten  die  Thalleute  die 
schuldigen  Zinsen  von  ihren  Giitera  nach  Ausweis  der  Rodel  an 
das  Stift   zu   entrichten,    zu   deren    Einziehung   der  Abt  fur  drei 

(Kirchensatz)  audi  von  weltlichen  Machtliabern,  z.  B.  von  den  Herren  von  Raxiins. 

ausirei'ibt  werden,  und  spater  nach  und  nach  an  die  Gemeindcn  ubergehen.  Aufgabe 
des  Bischofs  dagegen  war  es,  dem  Pi-fisentierten  die  cura  animarum  zu  ertheilen 
(institutio  canonica,  investitura,  provisio).  Die  Investitur  indes  musste  der 
Bisciiof  ertheilen,  faUs  nicht  canon\9ehe  Hindernisse  vorhanden  waren.  Daraus 
erwuchs  ihiu  auch  das  Rccht,  jeweilen  die  Fiihigkeit  des  Prasentierten  zu  prufeu. 
So  wissen  wir  z.  B.,  dass  Bischof  Planta  1554  den  Neupriester  Christian  von 
Castelberg  ciner  Prttfung  unterzog,  bevor  er  ihm  die  Seelsorge  zu  Tavetsch  Sber- 
trug.  (Beg.  v.  Dis.  Nr.  306.)  Vgl.  Phillips,  Kirehenrecht,  VII,  481  ff.,  784  H. ; 
Hinschius,  Kirehenrecht,  II,  649  ff. 

')  Eine  genaue  Aufzahlung  dieser  Rechte  und  Zinse  en t halt  ein  vom 
Grafen  Eitelfritz  von  Zollern  —  Sohn  des  genannten  Xikolaus  und  letzter  In  babe  r 
der  Herrschaft  Biiztins  bus  diesem  Hause  —  unterschriebenes  und  besiegeltes 
Register,  im  Kantonsarchiv  Chur.  Siehe  C.  Muoth,  die  Herrschaft  St.  Jdrgenberg, 

in:  »Bi'indncr.  Mouatsblatt«,  1881,  p.  77.  * 
*)  Ems  bei  Chur,  zum  Unterschied  von  Hohenems  im  Vorarlberg. 
»)  Bnndi,  Boil.  XVI.  1.  c.  p.  580;  Beg.  v.  Dis.  Nr.  208. 
s)  Jus  piscandi  in  Seth  et  infra  cum  quadam  colonia.  Reg.  v.  Dis.  Nr.  222. 

Darauf  di'uftc  auch  die  Entrichtung  von  100  fl.  an  Pfafers  durch  den  Dlscntiser 
Abt,  vom  4.  Juni  1496  zn  beziehen  sein.  Reg.  v.  Dis.  Nr.  246. 
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Tage  einen  eigenen  Boten  hinschickte.  Der  Amraann  sollte  diesem 
dabei  Mithilfe  leisten,  und  erhielt  fur  seine  Mtthe  zwei  Pfund. 
War  der  Bote  infolge  saumiger  Einzahlung  genSthigt,  langer  als 
<irei  Tage  dort  zu  verbleiben,  so  hatten  die  belreffenden  Personen 
die  Kosten  des  verlangerten  Aufentbaltes  zu  tragen.  BetrefFs  des 
Kirchensatzes  wurde  1484  durch  die  zwei  erbetenen  Schiedsrichter 

aus  Uri,  Altainmann  Hans  Fryes  (Fries)  und  Landschreiber  Peter 
Kas  bestimmt :  Beim  Hinschied  eines  Pfarrers  wahlen  die  Thalleute 

«inen  neuen,  und  prasentieren  ihn  dem  Abte.  Dieser  belehnt  ihn 
mit  der  Leutpriesterpfrtinde,  worauf  noch  die  Bestatigung  vom 
Cburer  Biscbof  einzuholen  ist.  Das  Beerbungsrecht  des  Abtes 
bOrt  auf;  als  Ersatz  dafur  soil  kUnftig  jeder  Pfarrer  innerhalb 
Jabresfrist  nach  seiner  Bestatigung  dem  Stifte  8  fl.  rhein.  bezahlen. 
Die  jfihrUche  Procession  nach  dem  Gotteshaus  der  hi.  Placidus 

und  Sigisbert  soil  auch  furderhin  stattfinden.1) 
Wir  kommen  nun  auf  das  Verhaltnis  zwischen 

Kloster  und  Hoehgericht  Disentis  zu  Anfang  des 
16.  Jahrhunderts  zu  sprechen.  Bedingt  wird  dasselbe  durch  die 
beiden  Conventionen  mit  Abt  Johann  Schnag,  unter  dessen 
Regierung  jene  Bauernbewegung,  welche  das  spatere  Mittelalter 
durchzog  und  in  welcher  der  Tag  zu  Truns  wie  ein  zeitweiliger 

"Waffenstillstand  erscheint,  wieder  einen  durchaus  ernsten  Charakter 
.anzunehmen  beginnt. 

Die  wachsende  Macht  des  Stiftes,  die  besonders  in  der 
Erwerbung  von  St.  J5rgenberg  (Mai  1472)  erkennbar  ist,  mochte 
<lem  Hoehgericht  gefahrdrohend  erscheinen.  So  geschah  es,  dass 
durch  Vermittlung  von  Graf  Nikolaus  von  Zollern,  Herrn  zu 
Raziin8,  Ammann  Fries  aus  Uri,  Landrichter  Caspar  Urt  und 
Johann  Capaul,  Exprafect  von  St.  JOrgenberg,  gleich  nach  jenem 
Ankauf  mehrere  in  das  Rechtsgebiet  des  Abtes  tief  eingreifende 
Bestimmungen  aufgestellt  wurden  (19.  Juni  1472).  Der  Abt  soil 
von  nun  an  in  Criminalfallen  nur  die  Halfte  von  Gewinn  und 

Verlust  —  Strafgelder  und  Gerichtskosten  —  beziehen,  die 
Kosten  fUr  die  Bewachung  der  Gefangenen  dagegen  allein  tragen  5 
die  Vollziehung  des  Urtheils  soil  Sache  der  Gemeinde  sein.  Die 
Haupter  des  Hochgerichts  erhalten  das  Recht,  die  Frevelbussen 
beliebig  zu  erhohen  oder  zu  vermindern  ;2)  die  Kosten  fiir  den 
Empfang  der  Regalien  und  die  Einktinfte  derselben  werden  zu 
gleichen  Halften  auf  Stift  und  Hoehgericht  vertheilt.  Den  Ammann 
—  roinistralis,  ratoromanisch  mistral  —  soil  nicht  mehr  der  Abt 

')  Urkunden  im  Thalarcbiv  Urseren,  sbgedr.  von  A.  Denier  im  Geschichts- 
frennd,  Bd.  43.  8.  19  u.  Bd.  44  S.  142;  im  Auszug  in  Reg.  v.  Dis.  Nr.  175 
a.  224.  Die  erwihnte  Procession  wurde  sp&ter  abgestellt,  gleichwie  diejenige  der 
Disentiser  anf  den  St.  Gotthard. 

*)  poenas  minores  maleficis  illatas  augere  vel  minuere,  Eichhorn  244. 

4* 
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allein  wahlen,  sondern  die  BUrger  alljahrlich  am  Pfiogstmontag 
aus  einem  Dreier-  oder  Vierervorschlag  von  seiten  des  Abtes  frei 
erkttren  konnen;1)  wohnt  dieser  nicht  in  Disentis,  so  hat  der  Abt 
die  Verpflichtung,  ihn,  bo  oft  er  geschaftshalber  uach  Disentis 
kommt,  sammt  dem  Ross  im  Kloster  kostenfrei  zu  halten.  Der 
Abt  muss  ferner  einen  Schreiber  zu  Diensten  des  Hochgerichts 
unterhalten,  und  dem  Weibel  —  aparitor,  saltarius,  ratoromanifch 
Salter  —  in  derZeit  von  St.  Hilarius  (13.  Jan.)  bis  Ostein. 
wenn  Recht  gesprochen  wird,  nach  alter  Gewohnheit  den  Tisch 
bereiten.  Sodann  folgen  verschiedene  Bestimmungen  iiber  Ver- 
leihung  und  Empfang  von  Lehen.  Beztiglich  des  Gtarichts- 
verfahrens  wird  bestimmt,  dass  der  Abt  seine  Anst&nde  vor 
Ammann  und  Rath  vorzubringen  babe;  fuhle  er  sich  beschwert, 
so  konne  er  an  das  Gericht  der  Fiinfzehn  appellieren,  deseen 
Urtheil  fUr  seine  Lebzeiten  unwiderruflich  sei;  Streitigkeiten 
zwischen  dem  Abt  und  dem  Hochgericht  werden  vor  demselben 
Gerichtshof  geschlichtet.  GegenwUrtiges  Uebereinkommen  soil  bb 

zum  Tode  des  Abtes  Geltung  haben.')  —  Der  Stein  war  im 
Rollen.  Scharfer  noch  klingen  die  Bestimmungen,  die  der  Abt 
5  Jahre  spater  (20.  Juni  1477)  mit  dem  Hochgericht  eingeben 
inu8ste.  Schiedsrichter  waren  Ammann  Lusscr  und  Peter  Muheim 

aus  Uri  und  der  Landrichter  Caspar  Schoneglin.  Es  wurde  dem 

Abte  „zur  grSsseren  Ehre  Gottes  und  des  Stiftes  Nutzen"  fur 
diesmal  —  pro  hac  vice  —  noch  gestattet,  Novizen  aufzunehmen 
und  zur  Profess  zuzulassen;  dagegen  behielt  sich  die  Gemeunde 
das  Recht  vor,  ein  anderes  Mai  hierauf  zuriickzukommen,  so 
zwar,  dass,  wenn  dieselbe  dem  Abte  jenea  Recht  nicht  einraumen 
wollte,  die  Sache  vor  dem  competenten  Richter  (Bundesgericht) 
zu  schlichten  sei.  Die  frtlheren  Bestimmungen  iiber  die  Verleihung 
von  Lehen  werden  abermals  zu  gunsten  der  Unterthanen  modifictert ; 
u.  a.  wird  die  Handanderungsgebfir  (Ehrschatz,  laudemium)  von 
den  Ublichen  10  Pfund  Mailandisch  aufeine  Mass  Wein  heruuter- 
gesetzt.  Die  beim  Ankauf  von  St.  Jorgenberg  an  den  Grafen  von 
Zollern    verpfiindeten    Emserzehnten    sollen    sobald    wie    moglich 

')  Durch  einc  ahnliclie  Uebercinkunft  wurde  auch  in  den  Ubrigen  Hoch- 
gerichtcn  die  Wahl  des  Aramnnns  zwischen  Herrschaft  nnd  Gericlilsgemeinde 
geregelt.  Vgl.  Planto,  Gesch.  Graub.  p.  97.  —  Eichhorn  244,  spricht  bei  diesem 
Anlasse  von  einem  sfoederis  in inistral is-.  Wir  haben  es  hier  nur  mit  einer 
ungenauen  Ausdrucksweisc  zu  thun,  und  es  muss  damnter  keineswegs,  vie 
R.  Wagner  (Recbtsq.  d.  grauen  Bundes,  p.  14,  Ann).  1.)  annimmt,  der  Land- 

richter des  obcren  Bundes,  sondern  mit  Planta  (Herrschaften,  p.  201)  der  Ammann 
von  Disentis  verstanden  werden.  Dies  gelit  aus  dem  Zusainmenhang  bei  Eichhorn 
hervor  -  den  Landricht*r  nennt  er  in  demselben  Satz  praeses  foederis  — 
und  wird  durch  Aug.  Stocklin  (Breve,  Chron.  p.  19)  und  Van  der  Meer  (p.  77} 
bestatigt. 

»)  Eichhom,  244,  aus  Dis.  Archiv;  StOcklin,  Breve  Chron.  p.   19.  f. 
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wieder  eingelSst  und  der  Kaufbriof  von  St.  JSrgenberg  mit  den 
flbrigen  Schriften  des  Klosters  sogleich  im  Archiv  deponiert 
werden.  *)  Des  weiteren  wird  der ,  Abt  angehalten,  die  Be- 
willignng  zur  Ausilbung  des  MUnzrechtes  sich  zu  verschaffen;  dies- 
bezttgliche  Auslagen  werden  vom  Hochgericht  bestritten  und  all- 
fallige  Anstande  durch  Vermittelung  der  Bundesleute  entschieden.*) 

Feierlich  war  die  Ceremonie,  womit  der  Abt  jeweilen  am 
Pfingstmontag  den  neugewfihlten  Ammann  mit  dem  Blntbanne 
belehnte.  Nach  Ableguug  des  ublicben  Eides  musste  dieser  im 
Angesichte  des  versammelten  Volkes  vor  dem  Abte  niederkuieen, 
welcher  ihm  aU  Zeichen  der  richterlichen  Gewalt  das.  Schwert 
(iberreichte  mit  den  Worten:  Jeu  sco  in  Parsura  della  Casa  de 

Dm  a  Vus  concedel  et  emprestel  la  domondada  Regalia  della 
Misterlia  en  num  della  Casa  de  Diu,  scbe  Vus  empermetteis  a  mi 
can  eneunter,  che  Vus  voleies  ils  Dretgs  e  Frietats,  vegls  Uordens 
et  Isonzas  della  Casa  de  Diu  suenter  la  Vossa  pussonza  mantener, 
a  buna  fei  vegnir  suenter,  e  far  in  Serament  avon  la  porta  della 

Claustra,  aschi  cars  sco  Dieus  a  Vus  ei  et  il  Salit  de  Voss'  olma.') 
Ungeachtet  dieses  feierlichen  Versprechens  des  jeweiligen 

Ammanns,  die  althergebrachten  Recbte  und  Privilegien  des  Gottes- 
bauses  zu  schutzen,  lasst  uns  docb  der  Geist,  der  aus  den  er- 
wahnten  Artikeln  athmet,  hinlanglicb  und  in  unzweideutiger 

Weise  erkennen,  weleb'  hoher  Grad  ,von  Selbst&ndigkeitsgefuhl 
die  Disentiser  Gotteshausleute  beseelt*.*)  Unter  diesen  Umstanden 

')  Wenn  Eichhorn,  245,  schreibt:  litterae  emptionis  in  loco  Sigenthal 
—  Mohr.  Reg.  v.  Dis.  Nr.  217,  hat  daraus  sogar  ein  »8ingenthal«  gemacht  — 
reponantar,  so  haben  wir  bier  eine  irrige  Auffassung,  oder  aber  eine  irrefuhrende 
Ausdrncksweise  dea  St.  Blasianer  Paters  vor  uns.  Sigenthal  bedeutet  nicht  etwa 
einen  Ort,  sondern  einfach  das  Archiv  (Sigel  =  Urknmle;  tale  =  Trnhe).  Vgl. 
Van  der  Meer,  p.  79,  wo  es  dentlicher  heisst:  Instrnmentom  reponatur  in 
arcbivo,  Sigenthal   appellate. 

')  Stocklin,  citiert  bei  Van  der  Meer,  79  (.,  Eichhorn,  245. 
•)  Ciiorta  Mem.  1.  e.  247 ;  aneh  abgedr.  bei  Decurtins,  Landrichter  Maissen,  Beil. 

IV,  >Mon.  Rosen*  XXI,  412  f.  und  bei  Wagner,  Rechtsq.  108.  An  Stelle  von 
»persnna«  ist  in  der  Synopsis  (ad  annum  1643)  »Parsura«  (Herr,  Haupt)  zu 
lesen,  was  auch  den  allein  richtigen  Sinn  ergibt.  —  Diese  Offentliche  Feierlichkeit 
blieb  in  Uebung  bis  zur  Convention  von  1643  (abgedr.  bei  Decurtins  1.  c.  Beil. 
XII.  »Mon.-Rosen«,  XXI,  428  ff.).  Von  da  an  gescbab  sowohl  das  Gerach 
von  Seite  des  Ammanns,  als  die  Verleihung  von  Seite  jedes  neuen  Abtes  —  und 
«w«r  fur  seine  Lebenszeit  —  schriftlich  mittelst  einer  eigens  dazu  festgesetzten 
Formel. 

*)  Ein  ins  Jahr  1475  fallender,  rechtzeitig  vereitelter  Arischlag  auf  das 
Leben  des  Abtes  darf  indes  nicht  etwa  als  allgemeines  Stimmungsbild,  sondern 
muss  vielmehr  als  ein  Act  privater  Leidenschaft  aufgefasst  werden.  Der  urn  die 
Summe  von  400  fl.  fur  die  Unthat  gedungene  Frldolin  Frisch  (Frick),  Schneider 
in  Brigels,  erlitt  zu  Disentis  die  Todesstrafe.  Die  Auftraggeber,  ein  gewissrt 

Duff  de  Caschnider  und  der  Priester  Peter  Brug,  der,  wie  es  scbeini,  selbst  au"f 
die  Abtswurde  aspirierte,  kamen  durch  die  Flucht  dem  Oerichte  zuvor.  Van  der 
Meer  80,  aus  Dis.  Archiv;    Bundi,    1.  c.  p.  355;    Stocklin,  Breve  Chron.  p.  20. 
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durften  nun  auch  die  Ilanzer  ihro  Forderungen  laut  werden  lassen. 
Das  Btlrgergericht  daselbst  beschloss  inn  Mfirz  1490  den  Abt  vod 
Disentis  zur  Besteuerung  seiner  Besitzungen  in  Ilanz  anzuhalten. 
Die  Appellation  des  letzteren  ans  Bundesgericht  blieb  erfolglos. 
Auf  die  Einwendungen  des  Abtes,  dass  diese*  Verfahren  der 
Billigkeit  und  dem  alten  Herkommen  zuwiderlaufe  und  eben- 
deswegen  auch  dem  Buudesbriefe,  welcher  besliimne,  dass  jeder- 
raann  beim  alten  Herkoinnien  bleiben  soil,  erwiderten  die  Ilanzer 
einfach,  im  Bundesbrief  sei  auch  ihre  Freibeit  und  ihr  Herkommen 
vorbehalten  und  somit  das  Recht,  in  solchen  Sachen  giltige 

Urtheile  zu  sprechen.1)  Damit  war  die  lmmunitat  des  Stiftes 
durchbiochen,  und  jenes  uralte  Privilegium  illusorisch  gemacbt 

Unter  Abt  Johannes  Brugger  trat  in  diesein  politiscb- 
socialen  Kampf  ein  kurzer  Ruhepunkt  ein  infolge  der  von  aussen 
dem  gemeinsamen  Vaterland  drohenden  Gefahren,  und  wohl  aucb 
mit  RUcksicht  auf  die  Verdienste  des  im  Lande  geachteten  Priilaten. 
Im  Jahre  1505  erlangte  dieser  dem  Stifte  das  ausschliessliche 
Jagdregal  wieder.*)  Anders  sollten  die  Verhftltnisse  unter  seinem 
unraittelbaren  Nachfolger  sich  gestalten.  Am  29.  Mfirz  1512  starb 
Johann  Brugger ;  mit  Andreas  de  Falera  treten  wir  in  das  Zeitalter 
der  sogenannten  Reformation  ein. 

(Fortsetzung  folgt  im  nSchsten  Hefte.) 

Ein  Necrolog  der  Abtei  Egmond. 
Von  P.  C  o  r  b  i  n  i  a  n  W  i  r  z,  O.  S.  B.  in  Merkelbeek. 

Eine  im  Benedictiner-Orden  seit  Jahrhunderten  bestebende 
Sitte  ist  die  Namen  der  Wohlthftter  der  einzelnen  Klttster  in 

eigenen  Necrologien  aufzuschreiben  und  derselben  an  ihrem  Sterbe- 
tage  zu  gedenken.  Ein  solcb  altes  Necrologinm  der  Abtei  Egmond, 
dessen  friiheste  Jahreszahl  1105  und  spHteste  1504  ist,  soil  in 
folgendem  verOffentlicbt  werden.  Dasselbe  wurde  im  Jalire  1530 
zuletzt  von  dem  Monche  Balduin  von  Gravenhage  aufgestellt  und 
befindet  sich  angegeben  in  „  Jaarboeken  der  vorstelyke  Abteu  van 

Egmond."  Ueber  die  Abtei  Egmond  sei  noch  rorausgescbickt,  das* 
dieselbe  zuerst  vom  hi.  Adelbertus  693  als  ein  Benediclinerinnen- 
Kloster  gegriindet  wurde  und  die  MOncbe  des  gleicben  Ordens  974 
vom  Grafen  Diderich  II.  von  Holland  dasselbe  erhielten.  Mfichtig 
blfihte  diese  Abtei,  deren  eiustige  Klosteradvocaten  die  sp&teren 
Grafen  von  Egmond  wurden,  und  zahlte  iJ9  Aebte  bis  dieselbe  1572 
im  Religionskriege  ihren  Untergang  land.  In  der  Wiedergabe  des 

«)  Reg.  v.  Dis.  Nr.  230. 
')  Stocklin,  Brevis  Chron.  Nr.  54. 
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Necrologs,  der  nie  in  deutscher  Sprache  gedruckt  und  sehr  selten 
ist,  folge  ich  genau  den  Aufzeichnungen  des  genannten  Monches, 
die  nach  Tag  and  Monat  geordnet  sind. 

Januar. 
l.Starb  Florentius   van  Adrichem,  Laienbruder,  im  Jahre  1327, 

der  dem  Kloster  ein  Pfund1)  geschenkt  hat. 
—  Wilhelm  van  Teylingen,  ini  Jahre  .  .  .  ,  der  ein  Pfund 

geschenkt. 
—  Walter,  im  Jahre  .  .  .  .,  der  die  gleiche  Summe  gegeben. 

2.  —  Elisabeth,     Tochter     des     Menno    van    Nortich,     Laien- 
sch wester,3)  im  Jahre  1338,  die  10  Schillinge  geschenkt. 

—  Folpertus  Poppe,  der  ein  Landgut  in  Arem  gab,  das 
jahrlich  18  Denare  aufbrachte. 

3.  —  Sylbruga    Albout,    Laiensch wester,    im    Jahre    1353,    die 
dem  Kloster  10   Schillinge  pchenkte  und  im  Kreuzgange 
der  Abtei  begraben  wurde. 

—  Stephanus,  der  filnfte  Abt  des  Klosters,   im  Jahre  1105. 
—  Richardis,  Laienschwester,  Tochter  des  Grafen  Wilhelm  XII. 

im  Jahre  1262,  welche  eine  jfthrliche  Rente  von  einem 
Pfund  gestiftet. 

4.  —  Ada,    Grfifin   von    Heemskerk,    Laienschwester,   die   eine 
Stiftung  mit  jahrlich   10  Schillingen  Zinsen  machte. 

—  Hellewig,  Gemahlin  des  Castelans  von  Leyden,  Laien- 
schwester, die  dem  Kloster  10  Schillinge  vermachte. 

—  Aleydis,  Laienschwester,  Gemahlin  von  Daniel,  genannt 
Alich,  im  Jahre  1338,  die  jahrlich  10  Schillinge  gestiftet. 

—  Ocker,  Sohn  Simons,  im  Jahre  1382,  der  dem  Kloster 
fUnf  Pfund  geschenkt  hat. 

*)  Ein  Pfund  =   6  Gulden,  damaliger  niederliindischer  Wanning. 
*)  Laienbruder  und  Laienschwester  sind  die  Bezeichnungen  fur  die  mit 

dem  Kloster  verbriiderten  Weltleute  oder  die  Weltoblaten.  Hieriiber  schreibt 

Se.  Gnaden  Abt  Heigl  von  Afflighem  in  den  Studien*  Jahrg.  IX.  Heft  IV :  »Die 
Glaubigen,  roll  Verehrung  und  Dankbarkeit  gegen  ihre  geistlichen  Vater,  wollten 
mit  denselben  in  ein  kindliches  Verhiiltnis  treten  und  denselben  auch  zeitlich 
behilflicb  sein.  Die  Reichen  und  Vornehmen  stifteten  Klfister  oder  macliten  den- 

selben Schenkungen,  andere  stcllten  den  Klostern  ihre  pcrsdnlichen  Dienste  zu 
Gebote;  alle  aber  wollten  von  den  Gebeten  und  den  Verdiensten  der  HOnche 
unterstutzt  und  in  ibre  Gemeinschaft  aufgenommen  werden.  Die  M&nche  kamen 
diesem  from  men  Verlangen  der  Glaubigen,  ihrer  zeitlichen  Wohlthater  und 
geistlichen  Sfihne  entgegen,  liessen  dieselben  an  ihren  Gebeten  und  guten  Werke 
sowohl  im  Leben  als  nach  dem  Tode  theilnehmen  and  schrieben  deren  Namen  in 

ihre  Register  nnd  Todtenbiieher.  Darum  wurden  sie  >eingcschriebena  Briider,« 
oder  auch  Mitbriider,  Mitschwestern,  oder  schlechthin  Bruder,  Schwestern  genannt ; 
hie  und  da  hiessen  sie  auch  Familiaren,  Donaten,  Commissen  nnd  oft  Oblaten  ; 
endlich  behielt  dieser  letzte  Name    die  Oberhand.« 

Dass  aber  in  diesem  Necrolog  mit  der  genannten  Bezeichnung  nicht  unsere 
Laienbruder  geineint  sind,  erhellt  daraus,  dass  bei  solchen  ausdriicklich  stebt 
sConversbruder  im  Kloster.* 
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5.  —  Sophia,   Tochter  von   Alard   Vents,  im  Jahre    1309,  die 
jahrlich  30  Schillings  gab. 

—  Johann,   Sohn   Gerburgs,    Laienbruder,   im   Jahre    1354, 
der  dem  Kloster  ftlnf  Pfund  zum  Geschenke  gab. 

—  Diedwaara,  Gemahlin  des  Peter  Vogel,  im  Jahre  1375, 
die  ebenfalls  ftlnf  Pfund  schenkte. 

6.  —  Arnold,  genannt  Wydenez,  der  eine  jahrliche  Rente  von 
10  Schillingen  stiftete  und  im  Kreuzgang  begraben  worde. 

—  Wilhelm  van  Outshoorn,  Ritter,  Laienbruder  im  Jahre 
1352,  fur  dessen  Seelenruhe  dem  Kloster  jahrlich  fflnf 
Pfund  gegeben  werden. 

—  Simon  Kok,  im  Jahre  1369  der  ebenfalls  ftinf  Pfund 
schenkte. 

7.  —  Theoderich,    der    fiinfzehnte    Abt,    1238    der    zu    einer 
frQhlichen  Mahlzeit  23  Schillinge  vermachte. 

—  Meinard,  Geistlicher,  im  Jahre  1377,  der  fttnf  Pfund 
versprochen  hat 

8.  —  Gerhard    van    Raasshurst,    Ritter,    im  Jahre    1325,    der 
20  Schillinge  schenkte. 

—  NikolauB  Tegularius,  im  Jahre  1325,  der  dem  Kloster 
sein  Wohnhaus  im  Haag  vermachte,  und  auf  dem  Kloster- 
kirchhof  begraben  wurde. 

—  Alewyn,  der  zwei  Pfund  geschenkt. 
—  Colyn,  Sohn  von  Florentius,  Laienbruder,  im  Jahre  1350, 

der  jahrlich  zwei  Schillinge  gab. 
—  Sdyer,  Laienbruder,  der  5  Pfund  schenkte,    1368. 

10.  —  Gotfried,  Priester  zu  Castrichem,  im  Jahre  1346,  der 
eine  Rente  von  10  Schillingen  stiftete  und  an  seinem 
Sterbetag  10  Schillinge  schenkte. 

—  Agnes,  Freifrau  von  Ysbrand,  Mutter  des  Monches 
Johann  Berthoud,  1365,  die  10  Schillinge  gab. 

Ill  —  Bartholomens,    Sohn   von   Aleydis,   im  Jahre    1372  der 
ftlnf  Pfund  geschenkt 

12t  —  Heinrich,    Castelan    von    Leyden,    1372,    welcher   eine 
jahrliche  Rente  von  10  Pfund  stiftete. 

—  Agatha,  Ehefrau  des  Wilhelm  Rondeel,  Laiensehwester, 
1359,  die  jahrlich  10  Schillinge  gab. 

—  Nikolaus  von  Rymghem,  1287,  der  zu  einer  jahrlk&en 
frohlichen  Mahlzeit  10  Schillinge  stiftete. 

13.  —  Christina,  Freifrau  von  Dorp,,  1329,.  die  eine  Rente  tod 
10  Schillingen  stiftete. 

.14*  —  Peter  van  den  Velde,  Probst  der  Kirche  des  hi.  Johannes 
zu  Utrecht,   im   Jahre    1383,   der  dem  Kloster  eine  site 
Schuld  zurtickbesorgte. 
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15.  —  Margareta     van     den     Dune,      1366,     die     funf    Pfund 
geschenkt  hat. 

16.  —  Gertrudis,  Beghine  von  Arem,  1336,  die  eine  Rente  von 
40  Schillingen  stiftete. 

17.  —  Jakob  Nikolaas,  1382,  der  funf  Pfund  geschenkt. 
—  Volmaar,  ....  der  eine  Mark  Silber  geschenkt. 

18.  —  Adelbert  Banjart,   der  jahrlich   4   Pfund  gab  und  einen 
vergoldeten  Becher. 

19.  —  Wena,    Gemahlin    des    Walter   Wilde,    1365,    die    dem 
Kloster  ftinf  Pfund  gab. 

—  Diderich  Quint,  1300,    der  eine  Rente  von  3  Schillingen 
stiftete. 

20.  —  Ada,  Gemahlin  des  Ritters  Wilhelm  von  Egmond,  1297, 
die  eine  Rente  von  einem  Pfund  stiftete. 

—  Gertrudis,  Laienschwester,  1 283,  die  20  Pfund  geschenkt  hat. 
21.  —  Gerhard,    fUr   dessen   Seelenruhe    10    Schillinge   gegeben 

wurden  im  Jahre  1247. 

22.  —  Gertrudis,  Gemahlin  des  Wilhelm  Soyers,    1377  die  eine 

Rente  von  funf  Pfund  gestiftet  hat.  ' 
23.  —  Florentius  van  Rolknd,   Bruder  des   verstorbenen   Abtes 

Wilhelm,  1363,  der  funf  Pfund  geschenkt  hat. 
—  Sy brand  Bole,  der  dem  Kloster  funf  Pfund  vermachte  1394. 

24.  —  Peter  van   Harleem,    im  Jahre    1365,    welcher  fUr  seine 
Seelenruhe  und  der  seiner  Eltern  dem  Kloster  drei  und 

einen    halben     Morgen    Land,,   in    den    Haage    gelegen, 
vermacht  hat. 

27.   —  Diderich,  Priester  von  Akersloot,  1390,  der  30  Schillinge 
geschenkt  hat. 

29.  —  Ada   Banjart,   Beghine ,  die   ein   Stlick  Land    geschenkt, 
das  jfthrlichj  10  Schillinge  aufbringt. 

30.  —  Johann  van   Voorburgh,    1326,    der  eine  jfihrliche  Rente 
von  10  Schillingen  stiftete. 

31.  —  Elisabeth,    Gemahlin    des    Florentius    Boyckes,    die    eine 
gleiche  Stiftung  gemacht  1335. 

Eebruar. 

1.  Starb  Wilhelm  Coster  im  Jahre  1302,  der  eine  jahrliche  Rente 
yon  einem  Pfund  stiftete. 

2.  —  Simon  de  Mari,  Pfarrer  in  Noortich,  1340,  der  ebenfalls 
ein  Pfund  stiftete. 

—  Berka  van  Loe,  1384,  die  fttnf  Pfund  geschenkt  hat. 
4.  —  Siva,  Laienschwester,  die  den  Tafelwein  der  Monche  um 

4  Unzen  vermehrt  hat. 

—  Vulmaar...  der.  10  Schillinge  geschenkt  hat. 
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5.  —  Hugo  Adelbolt  fm  Jalire  1287,  wclcher   fur  das  Kloster 
eine  jahrliche   Rente    von    drei    Pfund   uud    einer   Mark 
Silber  stiftete. 

6.  —  Mathias  Rengers,  1337,  welcher  dem  Stifte  10  Pfund  ge- 
schenkt hat. 

7.  —  Nikolaus,  Priester  zu  Graft,  1341,  der  jahrlich  10  Schillinge 
versproclien  hat. 

8.  —  Wilhelm  Thade,  Laienbruder,  Vater  des  Mbnches  Wilhelm, 
1337,  der  ebenfalls  jahrlich  10  Schillinge  vermachte. 

9.  —  Riswidis,  welche  10  Schillinge  geschenkt. 
10.  —  Johann  von  Egmond,   1319,  der  jahrlich   ein   Pfund  ge- 

schenkt hat. 

—  Aleides  Sane,  1328,  welche    dem    Kloster   6    Pfund   zum 
zum  Geschenk  gemacht. 

—  Diderich  von  Matheness,  Ritter,  1345,  der  dem  Kloster 
5  Pfund  vermachte. 

12.  —  Wilhelm  Bruno,  1318,  der  9  Pfund  schenkte. 
13.  —  Pellegrom,  1306,  welcher  eine  jahrliche  Rente  von  einem 

Pfund  stiftete. 

—  Mechtildis  Vastrad,  1363,  die  5  Pfund  schenkte. 
—  Gerhard  und  Heinrich,  Laienbruder  in  Bakkera,  die  ein 

Sttlck  Land  schenkten,  das  jahrlich  10  Denare  aufbrachte. 
—  Gertrud,  Schwester  des  27.  Abtes  Johannes  von  Hillegom, 

1362,  welche  10  Pfund  geschenkt  hat. 

—  Heinrich,  genannt  Mens,  der  dem  Kloster  5  Pfund  zum 
Geschenke  machte. 

15.  —  Nella,  1330,  die  eine  jahrliche  Rente  von  10  Schillingen 
stiftete. 

16.  —  Margaretha,    Freifrau    von   Simonskerke,    Gcmablin    des 
Freiherrn  von  Moermont,  1356,   die  10  Pfund  schenkte. 

—  Witte,  Priester  und  Monch,  1362,  far  dessen  Seelenruhe 
dem  Kloster  eiti  Land  zu  Bakkem  gegeben  wurde,  das 
jahrlich  10  Schillinge  einbringt. 

—  Nikolaus  van  der  Duyn,  1370,   der  5  Pfund  geschenkt 
17.  —  Margaretha .... 

18.  —   Adrian,  Monch  zu  Dordrecht,  im  Jahre  . . .,  der  Angabe 
gemass  ein  guter  Dichter. 

19.  —  Alard   Vent,    1280,   der  eine   Rente   von   10  Schillingen stiftete. 

21.  —  Daniel  Alich,  1352,  der  eine  gleiche  Stiftung  machte. 

22.  —  Sophie   Mensoos,   Ehefrau    des   Johann  van    Voorburgh, 
1303,  die  eine  Stiftung  von  ebenfalls  jahrlich  10  Schillingen 
Zinsen   machte. 

—  Teta,  welche  12  Schillinge  und  2  Denare  geschenkt  hat. 

Digitized  by Google 



-  227  — 

23.  —   Heinrich  van  Heemskerk,    1308,   filr  dessen   Seelenruhe 
wurden  dera  Kloster  24  Pfund  gegeben. 

24.  —    Elisabeth,  Ehefrau  des  Josef  Baek,  1336,  die  eine  Rente 
von  jabrlich  10  Schillingen  stiftete. 

  Gerhard    van    Egmond,    Ritter,    1217,    der  jabrlich    10 
Schillinge  schenkte. 

25.  —   Wilbelm  Vent,  1328,  welcher  eine  Rente  von  15  Schillingen 
jabrlich  stiftete. 

—  Gerik,  der  3  Schillinge  gegeben. 

26.  —  Anna,  Ehefrau  des   Willeman   von   Alkmaar,    1328,   der 
dem  Kloster  eine  Rente  von  einem  Pfunde  vermacht  hat. 

Marz. 

1.  Starb  Syburgha  Mynes,  1327.  die  eine  Rente  von  10  Schillingen 
stiftete. 

2.  —   Alejdis,  Ehefrau  des  Nikolaus,  1380,  die  5  Pfund  schenkte. 

3.  —  Sophie,  Ehefrau  des  Jacob  van  der  Woude  und  Schwester 
des  Wilhelm  von  Egmond. 

4.  —  Stephanus  van  Cleef,   1 382,  welcher  filnf  Pfund  schenkte. 
—  Nannekin,  1394,  der  dieselbe  Summe  geschenkt. 
—  Simon  Arnauts,  welcher  dem  Kloster   seine   sfimmtlichen 

Gttter  geschenkt  hat. 

7.  —  Brecht,  1369,  die  5  Pfund  gab. 

8.  —  Simon  van  Waterlant,  MOnch,   1361,   fUr  dessen  Seelen- 
ruhe ein  Stuck  Land  zu  Sassenhem  gegeben  wux'de,  das 

jabrlich   10  Schillinge  aufbringt. 
—  Franco  . . .,  ftir  dessen  Seelenruhe  10  Schillinge  gegeben 

wurden. 

—  Diderich  der  4  Schillinge  gegeben. 

9.  —  Johann  Liede,    1335,   der   eine  jahrliche   Rente   von  10 
SchilUngen  stiftete. 

—  Berwout    Loper,     1380,    fUr    dessen    Seelenruhe    wurden 
5  Pfund  geschenkt. 

10.  —  Johann  Keizer,  1328,  der  eine   Rente   von  einem  Pfund 
stiftete. 

—  Walter  van  Heemskerk,  Ritter,    1380,   der   5  Pfund  ge- 
schenkt hat. 

11.  —  Johann  von  Henegau,  Herr  von  Bemont,  Sohn  des  Johann, 
siebzehnten  Grafen  von  Holland,   1346,  der  dem  Kloster 
48  Ffund  vermachte. 

—  Bava,    Ehefrau    des    Gerhard  . .  . . ,    136o,    welche    dem 
Kloster  ftinf  Pfund  schenkte. 

—  Eustachius,  der  10  Schillinge  gab. 
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—  Johann,  Btirgermoister  und  Bruder  des  MOnches  Balduin 
aus  dem  Haag,  der  seinem  Sohne  1504  300  Golden  ver- 
machte.1) 

12.  —  Diedewyn,  Conversbruder  des   Klosters.    1328,    der   fQr 
den  Convent  eine  Stiftung  von  10  Schillingen  jahrlich 

gemacht  hat. 
—  Gertrud,  Tochter  des  Alard  van  Soorel,  die  jahrlich  10 

Schillinge  gab  und  zum  Bau  der  Kirche  ein  Pfund. 
13.  —  Hugo  Bie,  1384,  welcber  5  Pfund  geschenkt  hat. 

—  Alard  Boiekes,  der  jahrlich  2  Schillinge  gabj 
—  Rudolf,  Priester  in  Velsen,  1 268,  der  jahrlich  30  Schillinge 

schenkte. 

—  Verthemar,  der  ein  Stuck  Land  in  Wimmerswont  gab, 
das  jahrlich  20  Schillinge  aufbringt. 

14.  —  Heinrich  Westfalen,  Ratsherr  des   Orafen   von   Egmond, 
Laienbruder,  1353,  welcher  dero  Kloster  drei  Morgen 
Land,  in  Wimnem  gelegen,  vermacht  hat 

15.  —  Mabelia,  Ehefrau  des  Arnold  Wilde.   1340,  die  eine  jfihr- 
liclic  Rente  von  10  Schillingen  stiftete. 

16.  —  Hildeberni,  der  ein  Pfund  gab. 
—  Gerhard,  1360,  der  ein  Pfund  gegeben  hat. 

17.  —  Gerhard  Avic,  1306,  der  ftinf  Schillinge  schenkte. 
18.  —  Ludekin,  welcher  5  Pfund  geschenkt  bat. 

—  Dodo,  der  30  Schillinge  gab. 
19.  —  Aleydis  Niesen,  1335j  die  eine  Rente  von  10  Schillingen 
stiftete.  •■ 

20.  —  Floreus  van  Bakkem,  Laienbruder,  1335,  der  eine  gleiche 
Rente  stiftete. 

21.  —  Ysbrand,  Gonversbruder  im  Kloster,  der  8  Pfund  schenkte. 
22.  —  Gerhard  van  Saude,  Laienbruder,  1359,  fur  dessen  Seelen- 

ruhe  dem  Kloster  ftinf  Pfund  gegeben  wurden.   < 
—  Revnleph,  der  ein  Stuck  Land,  das  jahrlich  10  Denare 

aufbringt,  geschenkt  hat. 
25.  —  Johann  Persy n,  der  Vater,  Laienbruder,  1334,   der   eine 

Rente  von  10  Schillingen  gestiftet  hat  An  diesem  Tage 
war  auch  die  Schlacht  bei  Dureland,  in  der  viele  Kdle 
fielen,  unter  anderen  auch  Nikolaus  Persyn  and  Didericb 

Persyn*)  1304. 
26.  —  Arnold  Wilde,  1322,  der  eine  Rente  von  10  Schillingeu 

gestiftet.  '" 

1 

')  Hier  befindet  sich  die  Bemerknng,  dass  der  genannte  Johann  aeinem 
Sohne  zwar  300  Gulden  vermacht,  aber  bloas  320  besessen  habe. 

')  W'ahrBcheinlich  die  Sdhne  des  Johann  Persyn,'  Weil  bei  demselben  au»- drucklich  steht  der  Vater. 
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27.  —  Geerik,  der  ein  Stttck  Land   in    Velsen,   das  jahrlich   2 
Schillinge  aufbringt,  geschenkt  hat 

28.  —  Jacob  van  Brugge  (auch,  van  der  Poel  genannt)  Priester 
und  Monch,  1311,  der  dem  Kloster  jahrlich  50  Schillinge 
gestiftet  hat. 

—  Wilhelin    Priester,    1317,   der  eine  Stiftung  mit  jfthrlich 
10  Schillingen  Zinsen  machte. 

—  Nikolaus  Cograan  iin  Jahre    1313,   der  dieselbe  Stiftung 

gemacht. 
—  Folkolk,    der  ein  Stack   Land  geschenkt,   das  2  Unzen 

aufbringt. 

—  Geerik  van  Vroon,  der  4  Pfunnd  und  3  Unzen  gegeben  hat. 
29.  —  Wilhelm   von    Egniond,    Ritter,   1304,    der    jahrlich    ein 

Pfund  gab. 

—  Diderich  van  Assendelft,  1340,  welcher  eine  Stiftung  von 
10  Schillingen  Rente  machte. 

—  Hildegundis,  Schwester  des   Abtes  Hugo  van  Assendelft, 
1343,  die  eine  gleiche  Summe  gestiftet. 

30.  —  Rejnbold  van  Oye  und  Hasekins  Ehefrau,  1376. 
—  Aldik,  fUr  dessen  Seelenruhe   ein   Stuck   Land   gegeben 

wurde,  das  jahrlich  20  Denare  aufbringt. 
—  Walter  Quint,  welcher  10  Schillinge  zum  Bau  der  Kirche  gab. 

31.  —  Gerhard,  Sohn  des  Ritters  Arnold  von  Egmond  und  des 
Abtes   Diderich   Vater,    1332,   der  eine  jahrliche  Rente 
von  10  Schillingen  gestiftet  hat. 

(Fortsetzung  folgt  im  nSchstcn  Hefte.) 

Das  Wilheringer  Formelbuch  >De  kartis 
visitacionum.* 

Herausgegeben  von  Dr.  Otto  Grill  n  bergcr,  Ord.  Cist,  in  Wilhering. 

Gegen  die  alteren  Vertreter  der  klcisterlichen  Geschichte  ist 
wiederholt  der  Vorwurf  laut  geworden,  dass  sie  ihrem  Arbeits- 
gebiete  zu  enge  Grenzen  gezogen  batten.  Und  es  lasst  sich  in  der 
That  nicht  leugnen,  dass  die  meisten  derselben  fast  nur  iin 
Reichthume  jener  Nachrichten  schwelgten,  welche  (iber  die  aussere 
Thatigkeit  der  religiosen  Genossenschaften  auf  uns  gekommen 
sind,  nnd  manche  diese  Einseitigkeit  geradezu  zum  Grnndsatze 
erhoben.  Aber  auch  die  neueren  Bearbeitungen  der  Kloster- 
geschichte  sind  grossentheils  raehr  auf  die  ausseren  Schicksale 
als  auf  die  inneren  Verhaltnisse  bedacht,  und  es  scheint  fast, 
als  ob  manche  Geschichtschreiber  unserer  Zeit  von  der  Ansicbt 

beherrscht  wttrden,  die  wir  an  denen  des  Mittelalters  beklagen : 
„Gewaltige  elementare  Eingriffe  der  Personlichkeiten  und  Ereignisse 
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sind  ibres  Glaubens  einer  Aufzcichnung  fttr  die  Nachwelt  wiirdig, 
aber  das  Feld  ihrer  Wirksamkeit,  an  das  der  Autor  selbst  all- 
stiindlich  erinnert  wurde,  konnte  doeh  ftir  die  Nachwelt  nicbt 

von  Interesse  sein!"1)  Aber  gerade  die  Thatsache,  dass  die  mittel- 
alterliche  Zeit  so  wenig  Sinn  fttr  die  Darstellung  innerer  Verhaltnisse 
besass,  erklaYt  una  theilweise,  waruiu  jener  Vorwurf  so  vide 
Arbeiten  trifft,  warum  auch  in  den  Werken  jener  Forscher, 
welche  die  Bedeutung  dei  inneren  Lebens  und  Wirkens  sehr 
wohl  zu  schfttzen  wussten,  die  innere  Gescbichte  vor  der  ausseren 
oft  beinahe  vollkommen  zurttcktritt.  Nicht  immer  n&mlich  war  es 

Mangel  an  Klarheit  fiber  die  Ziele  und  Wege  der  Klostergeschichte, 
der  die  Vertreter  der  letzteren  veranlasste,  bei  den  ausseren 
ScbOpfungen  stehen  zu  bleiben;  was  sie  hinderte,  weiter  zu 
greifen,  war  vielmehr  die  Liickenhaftigkeit  der  geschichtlichen 
Ueberlieferung. 

Bei  dieser  Lage  der  Dinge  wird  ein  so  reicber  Quell  der 
Erkenntnis  in  Bezug  auf  die  innere  Geschichte  einer  Reihe  von 
Osterreichischen  Cistercienser-Klostern,  wie  er  in  dein  bisher  nur 
gelegentlich4)  benutzten  Wilheringer  Formelbuche  „De  kariis 
visitacionum"  fliesst,  den  Freunden  der  Ordeasgeschichte  nicbt 
unwillkommen  sein,  hoffentlich  aber  nicht  bloss  diesen,  sondern 

auch  den  Diplomatikern,  welche  in  demselben  ein  bemerkens- 
werte*  Seitensttick  zur  „Summula  dictaminis"  des  Brudera  Bernold 
von  Kaisersheim')  erblicken  dfirften. 

Die  Handschrift,  welche  uns  das  Foriuelbuch  „De  kartis 

visitacionum"  uberliefert  hat,  befindet  sich  gegenwartig  in  der 
Wilheringer  Stiftsbibliothek  rait  der  Bezeichnung  IX,  58.  Sie 
enthalt  120  Papierblfttter  von  21  Cm.  Hohe  und  14  Cm.  Breite, 
die  zu  Lagen  von  ungleicher  Starke  gefaltet  sind.  Wfthrend  namlich 
die  ersten  drei  aus  Quaternen  bestehen,  die  vierte  einen  Quintern, 
die  fttnfte,  siebente,  achte,  neunte  und  zebnte  Sexternen  bilden,  setzt 

sich  die  sechste  und  elfte  aus  7  Doppelblftttern  zusammen.  F.  1 — 16', 
30' — 33,  45  und  59  erschienen  auf  jeder  Seite  zwei  verticale 
und  zwei  horizontale.  F.  35'— 44,  45'— 58'  und  59'— 106'  zwei 
verticale,  F.  33'— 35,  107—108  und  110—117',  die  in  zwei 
Columnen  geschrieben  sind,  vier  verticale  und  zwei  horizontale, 
theils  mit  Tinte,  theils  mit  Blei  gezogene   Linien.    F.   17 — 30  ist 

')  Th.  Sommerlad,  Ucber  Wescn  und  Aufgabe  der  Wirtschaftsgcschichtc  S.  16. 

»)  A'gl.  B.  Sollinger,  Die  Cistcrcienser-Abtei  Wilhering  in  Seb.  Brunnere 
Cistercienserbuch  8.  498  ff.;  R.  Kloiber,  Rcihenfolge  der  Wilheringer  AebU, 

Xenia  Bernardina  III,  210  ff. ;  A.  F.rdinger,  Geschichte  des  aufgehobenen  Cist.- 
Stiftes  Sausenstein,  Bll.  d.  Ver.  f.  Lk.  v.  N.-Oe.  X,  XI  (1876,  1877);  O.  Schmid, 
Geschichte  des  aufgehobenen  Cist.-Stiftes  Engclszell,  »Studien  u.  Mittb.  aus  d. 
Ben.-  u.  d.  Cist.-Orden.  V,  VI  (1884,   1885). 

8)  Herausgegeben  von  L.  Eockinger  in  den  Quellen  und  ErOrterungen  iur 
bayerisehen  und  deutschen  Geschichte  IX  (1864).  2,  845  ff. 
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ein  Linienschema  nicht  zu  bemerken.  Die  einzelnen  Seiten 

enthalten  30—40  Zeilen.  F.  108'— 109'  und  F.  118—120'  sind 
leer.  Es  lassen  sich  ohne  Schwierigkeit  vier  Hande  unterscheiden : 

a)  F.  1— 20;  P)  F.  20—30;  y)  F.  30'— 108;  6)  F.  110—116'. 
Die  Hande  a,  y,  S  geben  die  Ueberschriften,  Anfangsbuchstaben 
und  Zeichen  ffir  Abscbnitte  in  Roth,  wahrend  |3  nur  Schwarz 
kennt  und  von  der  Eintheilung  in  Capitel  ganzlich  absieht.  Der 
Schriftcharakter  der  einzelnen  Hande  gehSrt  ausnahmslos  der 
Wende  des  14.  und  15.  Jahrhunderts  an;  Hand  y  ist  die 
Friedricb  Meichsners,  der  1376,  16.  September,  als  MOnch  des 

Cistercienser-Stiftes  Neuberg  in  Steiermark  erscheint1)  und  um 
1400  als  Wilheringer  Profess  aus  dem  Leben  schied.2)  Der  Einband, 
mit  Scbweinsleder  uberzogene  Holzdeckel,  tragt  auf  der  vorderen 

Aussenseite  die  Aufschrift:  „Correctoria  et  de  processu  iudicii." 
Unter  den  nCorrectoria",  F.  1 — 32',  ist  unser  Formelbuch  gemeint, 
unter  dem  Werke  „De  processu  iudicii,"  F.  33 — 108,  ein 
kirchliches  Rechtsbuch,8)  das  Friedrich  Meichsner  zum  Verfasser 
hat.  An  dieses  reibt  sich,  F.  1 10 — 117',  ein  Tractatus  iuris  canonici.*) 

In  diesen  Beraerkungen  tlber  die  handschriftliche  Ueber- 
lieferung  ist  nun  so  ziemlich  alles  enthalten,  was  sich  ttber 
Verfasser  und  Abfassungszeit  unseres  Formelbuches  sagen  lasst 

Dass  der  Abschnitt  F.  30'— 32'  (Nr.  74—77)  der  Feder  Friedrich 
Meichsners  entstammt,  unterliegt  keinem  Zweifel.  Moglich,  dass  er 
auch  den  Theil  F.  1 — 30  zusammengestellt,  wenn  auch  nicht  mit 
eigener  Hand  aufgezeichnet  hat.  Allein  fttr  wahrscheinlich  mcicbte 
ich  diese  AufFassung  nicht  halten.  Meichsner  war  namlich,  wie 
aus  seinen  grSsseren  Werken  hervorgeht,  ein  Schriftsteller,  der 
semen  Stoff  zweckmassig  zu  gliedern  verstand.  In  unserem 
Formelbuche  ist  aber  alles  durcheinander  geworfen;  tiberdies 
passt  eine  nicht  unbedeutende  Anzahl  von  den  praktischen  Mustern 
gar  nicht  zur  theoretischen  Einleitung.  Es  kann  desbalb  kaum 
zweifelhaft  sein,  dass  wir  es  mit  drei  Verfassern  zu  thun  haben, 
dass  der  erste  seine  Aufgabe  mit  F.  20  (Nr.  52)  abgeschlossen, 
der  zweite  und  dritte  aber  Nachtrage  geliefert  haben.  Dass  die 
Vollendung  des  ganzen  Werkes  in  seiner  gegenwartigen  Gestalt 
in  die  Wende  des  14.  und  15.  Jahrhunderts  fallt,  geht  daraus 
hervor,  dass  uns  im  ersten  Abscbnitte,  F.  1,  Abt  Nicolaus  I.  von 

Heiligenkreuz  (1392 — 1402)6)  begegnet,  der  dritte  aber  Friedrich 
Meichsner  zum  Verfasser  hat. 

*)  Id  einer  Urkunde,  die  an  den  Ruckdeckel  der  Wilheringer  Handschrift 
IX,  29   gcklebt  ist. 

•)  Vgl.  Xenio  Bernardino  III,  227. 
*)  Anfang:  >Cum  enim  quelibet  ecclesiarum  curia«  .  .  .  Schluas:  »facilius 

solet  dispensari.« 
4)  Anfang:  >Abici  rocantur,  qui«  .  .  .  Schluss:    »discordia  nondam  finita.< 
s)  Vgl.  Xenia  Bcrnardina  III,  68. 
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Ich  sage:  in  seiner  gegenwartigen  Gestalt.  Dass  die  Theile 
2  und  3  auf  ein  aiteres  Forroelbiich  zurttckgehen,  ware  aBer- 
dings  eine  Behauptung,  fdr  die  ein  Beweis  nicht  zu  erbringen 
ist.  Wohl  aber  erscheint  es  gerechtfertigt,  dies  in  Bezug  auf  den 
ersten  Tbeil  za  vermuthen.  Hier  muss  namlich  auffallen,  dass  die 

sieben  ersten  Urkunden  mit  „karta  prima  .  .  .  septima"  bezeicbnet 
sind,  die  folgenden  keine  Anfschrift  tragen,  die  neununddreissigste 

und  vierzigste  aber  als  „karta  octava"  und  nkarta  nona"  erschemen- 
Wie  lasst  sich  das  erklftren?  Ich  denke,  am  einfachsten  durcb 
die  Annahme,  dass  dem  Verfasser  eine  Sammlung  von  neon 
Urkunden  vorlag,  von  denen  er  die  ersten  sieben  der  Reihe  nach 
abschrieb,  zwischen  der  siebenten  und  den  zwei  folgenden  aber 
andere  einschob.  Vermuthlich  war  mit  dieser  Sammlung  audi 
schon  die  theoretiscbe  Einleitung  verbunden,  allerdings  nicbt  in 
der  vorliegenden  Fassung.  Beachten  wir  namlich,  dass  sich  der 

Abschnitt  F.  6—8'  („De  obligacione"  —  „Eleccio  unius  monachi 
in  abbatem")  in  einer  Summa,  welche  die  Aufschrift  „De  kartis 
visitacionum"  trSgt,  ganz  sonderbar  ausnimmt,  zwischen  der 
„karta  octava"  und  der  „karta  nona"  aber  eine  grosse  ZabJ  von 
Stiicken  begegnet,  welche  nur  zu  diesem  Abschnitte  passen,  so 
diirfte  es  nicht  allzu  gewagt  sein,  wenn  wir  annehmen,  dass  dem 
Verfasser  des  ersten  Theiles  ein  Werk  vorlag,  das  sich  „De 

kartis  visitacionum"  nannte,  eine  F.  1 — 6  der  vorliegenden  ent- 
sprechende  theoretische  Einleitung  und  neun  praktische  Muster 
enthielt.  Der  Abschluss  dieses  Formelbuches  kann,  wenn  anders 
in  demselben  schon  Abt  Nikolaus  I.  von  Heiligenkreuz  genannt 
war,  um  wenig  frflher  als  der  des  uns  vorliegenden  angesetzt 
werden. 

Ob  das  altere  Werk  in  seinem  theoretischen  Theile  sich  an 

Einzelfalle  anlehnt,  ob  es  im  Geiste  der  betreffenden  Kloster- 
urkunden  ganz  oder  theilweise  erfunden  ist,  oh  es  auf  eine 
ahnliche  Arbeit  zuriickgeht,  wie  es  endlich  in  dieser  Beziehung 
mit  den  in  der  neuen  Redaction  hinzugeftigten  Abschnitten  steht, 
das  sind  Fragen,  die  sich  schwer  entscheiden  lassen.  Dass  man 
in  Wilhering  schon  frtlhzeitig  die  auf  das  kldsterliche  Leben 
beziiglichen  Urkunden  nicht  frei  entwarf,  sondern  Formeln 
gebrauchte,  erhellt  aus  der  Uebereinstimmung  in  den  uns 
erhaltenen  Sttlcken.  Ob  jedoch  Formelsammlungen  oder  theoretische 
Anleitungen  vorhanden  waren,  ist  zweifelhaft;  es  ltisst  sich  wohl 
vermuthen,  aber  nicht  bcweisen. 

Eine  andere  Frage  ist,  ob  die  praktischen  Muster  nicht 
einfach  erdichtet,  sondern  Copien  echter  Urkunden  sind.  In  Bezug 
auf  den  zweiten  und  dritten  Tbeil  haben  wir  keinen  Grand. 
ersteres  zu  vermuthen.  Dass  im  zweiten  Abschnitte  Nr.  66  Abt 

Martin  statt   Simon  oder   Walther   genannt   ist,    kann  bei  einem 
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Formelbuche  nicht  auffallen.  Schwieriger  ist  die  Sache  beim 
ersten  Theile.  Hier  muss  jedenfalls  Bedenken  erregen,  dass  die 
Datierung  der  Urkunden  theilweise  starken  Zweifeln  unterliegt, 
theilweise  sich  geradezu  als  unrichtig  erweisen  lasst.  So  erfahren 
wir  aus  Nr.  1—5,  dass  der  Abt  von  Wilhering  in  einem  Jahre 
das  Stift  Hohenfurt  zweimal,  das  Kloster  Engelszell  gar  dreimal 
visitiert  habe.  Das  ist  nun  allerdings  moglich,  aber  gerade  nicht 
wahrscheinlich,  da  die  Visitation  der  Cistercienser-KlOster  dam  als 
in  der  Regel  nur  alle  Jabre  vorgenommen  wurde.  Dass  ferner 
die  Datierung  in  Nr.  11  zweifelhaft,  in  Nr.  6,  7,  10  und  15 
unrichtig  ist,  zeigen  die  Anmerkungen  zu  diesen  Stiicken.  Indes 
werden  uns  diese  Falle  doch  nur  zu  der  Annahme  bereohtigen 
kOnnen,  dass  sich  der  Verfasser,  der  ja  nur  eine  Muster-,  eine 
Formelsammlung  liefern  wollte,  in  der  Datierung  manche  Aenderung 

erlaubt  hat.1)  Dass  wenigstens  im  grossen  und  ganzen  auch  im 
ersten  Theile  echtes  Urkundenmaterial  vorliegt,  mochte  ich  vor 
all  em  daraus  schliessen,  dass  die  bei  fingierten  Stiicken  beobachtete 
schone  Aufeinanderfolge  sachlich  verwandter  Urkunden  fehlt. 

In  vorliegender  Ausgabe  gelangt  der  theoretische  Theil  voll- 
standig  zum  Abdrucke,  wahrend  vom  praktischen  nur  jene  StUcke, 

welche  inhaltlich  oder  formell  von  Bedeutung  sind,  im  Wortlaute,*) 
die  Ubrigen  dagegen  bloss  im  Auszuge  wiedergegeben  sind. 

De  kartis  visitacionum. 
A. 

a. 
1.  Nos  frater  W(ernhardus) »)  dictus  abbas  in  Wilhering  anno 

domini  MCCCLVIII  in  assumpcione  beate  Marie  abbacie  in  Alto 

Vado  *)  filie  nostre  visitacionis  officium  impendentes  pro  correccione 
indigencium  subnotata  statuimus  ab  omnibus  ibidem  divino  servicio 
adherentibus  inviolabihter  observari. 

Vel  sic:  Filiam  nostram  secundum  ordinia  consuetudinem 

visitantes  subnotata  ibidem  mandamus  et  volumus  ab  omnibus  ob- 

servari.   Vel  sic:6) 
Nos  frater  H.  dictus  abbas  etc.  anno  domini  MCCCLIX 

abbaciam  talem  filiam  reverendi  in  Christo  patris  ac  domini  vene- 

*)  Vgl.  H.  Baerwald,  Das  Baunigartenberger  Formelbnch,  Font.  rer.  Austr. 
n.  25,  X. 

')  Der  Vollstandigkeit  wegen  haben  auch  jene  zwei  Nummern  Anfnahme 
gefnnden,  die  bereita  verOffentlicht  sind  (Nr.  6  bei  Erdinger  a.  a.  O.  S.  12  des 
Separetabdruekes  und  Nr.  8  im  Urkundenbuche  des  Landes  ob  der  Enns  VII, 
110,  Nr.  111). 

*)  Bernhard  I.  Hirnbreeh  1350—1359. 
*)  Hohenfurt  im  siidlichen  B6hmen. 
•)  Nacb  tic  mehrere  rothgeschriebene  Worte  ausradiert. 

.Stadlen  und  MittheUungen."  1898.  XIX.  2.  5 
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rabilis  abbatis  in  Ebera*)  auctoritate  ipsius  mandatoris  visitantea 
ad  emendacionem  delinquencium  omnes  ibidem  incendere  volumus 
ad  subscripta.    Vel  sic: 

Nos  frater  talis  etc.  abbaciam  in  Ztoetla*)  ex  commissione 
reverendi  patris  ac  domini,  domini  Ny(colai)  »)  venerabilis  abbatis 
Sancte  Cruets*)  yiaitanles  subnotata  ibidem  volumus  firmiter  ob- 
servari.   Vel  sic: 

Visitacionis  officium  personaliter  ympendentes  omnibus  ibidem 
sab  religionis  habita  divino  servicio  adherentibus  indicimus  ob- 
servanciam  subscriptorum. 

2.  De  laude  divina. 

In  primis.  Quoniam  divini  cultus  frequentacio  est  angelis 
hie  in  terris  . . .  »)  exultacio  in  excelsis. 

Vel  sic:  Cum  a  solis  ortu  ad  occasum*)  nomen  domini  sit 
laudandum. 

Primum  quidem  cum  ad  ea,  que  ad  divine  laudis  dilatacionem 

pertinent,  tanto  debemus 7)  maiori  diligencia  inspicere,  quanto 8) 
in  nostra  religione  proficientibus  sancte  devocionis  profectus  melius 
et  commendabilius  recipit  incrementum,  quare  volumus,  ut  divinis 
cultus  celebritas  devoto  discrecionis  moderamine  in  legendo  et 
cantando  taliter  peragatur,  ne  propter  suppressionem  vocum 
nimiam  necesse  sit  semper  secundum  psalmum  exaltare,  ne  propter 
immoderati »)  clamoris  violenciam  in  choro  a  devocionis  gracia  >•) 
retrabantur. 

Vel  sic:  Volumus,  ut  divine  celebritatis  officium11)  in  can- 
tando et  legendo  moderetur  taliter,  ut  exclusis  clamoribus  et  vocum 

dissonanciis  adeo  decenti  modo  in  posterum  peragatur,  ut  deus 
cum  bonore  debito  veneretur  tepidorumque  pigricia  ad  devocionis 
graciam  nichilominus  excitetur. 

Volumus  eciam,  quod  priores,  quicumque  pro  tempore  fuerint, 
omnes  indifferenter  ad  missarum  sollempnitates  exerceant  melius 
quam  hucusque  confessiones,  que  infra  missam  fieri  consueverunt, 
finaliter  amputando.  Et  sic  deinceps  quidquid  est  ad  laudem  de* 
primo  est  scribendum. 

')  Ebrach  in  Oberfranken. 
')  Zwettl  in  NiederCsterreich. 
»)  Nicolaus  I.  1392—1402.  Vgl.  Xen.  Bernard,  in,   68. 
*)  Heiligenkreuz  in  Niederosterreich. 
*)  Eine  Liicke  von  2  Cm. 
*)  et  occatu. 
*)  Der  Indicativ  darf  bier  nieht  auffallen,  da  er  sioh  nach  cam  causale 

in  unserem  Formelbuche  aucb  sonst  findet. 

•)  quanta. 
"■)  immoderate. 
'")  ad  devocionis  graciam. 
")  divino  celebritatis  officio  officium.  Vgl.  Nr.  58. 
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3.  De  disciplina. 
Quoniam  ager  divine  servitutis  tunc  fruetus  producit  uboros, 

coram  deo  odoriferos  [F.  1']  et  acceptos,  si  diligenti  cultura 
maiorum  memerit1)  fecundari.2)   Vel  sic: 

Cum  ordinacio  capitis  toto(!)  corpori  influere  soleat  hone- 
statem  pariter  et  decorem.   Vel  etc: 

Cum  discipline  monastics  religiositas  sit  informacio  verborum, 
morum  et  operum  conveniens  inposicio.')   Vel  sic: 

Quoniam  non  religionis  suscepcio,  sed  honeste*)  et  devote 
conversacionis  adepcio  nos  perfeccionis  provehit  in  sublime,  disci- 
plinam  ordinis  prioribus  etc.   Vel  sic: 

Quoniam  monasticarum  virtutum  observancie  suos  actores 

quoad  contemplacionis  celsitudinem  glorificant  apud  deum  red- 
dan  tque  apud  homines  commendabiles  et  acceptos.8)   Vel  sic: 

Quoniam  non  licet  aut  decet  sancte  religionis  specula  super 

celestis  curie  pulchritudines  ymaginabiliter  representata  •)  quem- 
libet  maculare, 7)  statuimus  ac  prioribus  domus  etc.  Vel  sic: 

Quoniam  [sicut]  corpus  solare  stellis  ceterisque  syderibus 
luminis  coramunicat  claritatem,  sic  exercicium  spirituale  per 
maiorum  sollertem  circumspeccionis  sollicitudinem  percipit  religiose 
conversacionis  graciam  et  virtutem.8)   Vel  sic: 

'  Quoniam  humane  condicionis  fragilitas  non  patitur,  ut 
religiose  conversacionis  exercicium  absque  maiorum  provida  circum- 
speccione  ad  perfeccionis  solium  erigatur.8) 

Vel  sic:  Quoniam  [sicut]  decor  capitis  vergit  in  membrorum 
tocius  corporis  honestatem,  sic  a  prioribus  dinoscitur  disciplina  con- 
ventus  potissimum 10)  dependere,  ipsis  igitur  damus  auctoritate 
paterna  firmiter  in  mandatis.   Vel  sic: 

Prioribus  huius  domus11)  disciplinam  ordinis  ampliori  qua 
posaumus  benignitate  committimus  confovendam.    Vel  sic: 

Prioribus  firmissime  iniungimus,  ut  omnem  curam  sollicitu- 
dinis  adhibeant,  quoraodo  regularis  observancia,  quam,  heu,  in  hac 
domo  invenimus  diversis  exhorbitacionibus  vulneratam,  valeat1*) 
secundum  ordinis  decenciam  reformari.   Vel  sic: 

•)  merucrint,  vorher  fuerit  durchstriohen. 
*)  Nach  fecundari  prioribut  etc.  durchstriohen. 
*)  Nach  inposicio  prioribut  etc.  durchstriohen. 
*)  Nach  honeste  conversacionia  durchstriohen. 
•)  Nach  acceptos  prioribus  etc.  durchstriohen. 
*)  repreientatag. 
>)  maculari. 
•)  Nach  yirtntem  prioribut  etc.  durchstriohen. 
*)  Nach  erigatur  prioribut  etc.  durchstriohen. 
*•)  Vorher  pote  durchstrichen. 
")  iatiau. 
'*)  valeant. 

5* 
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Damus  firmiter  in  mandatis,  quatenus  in  choro,  refeccione1) 
atque  in  infirmitorio  sollicicius  respiciant  in  antea  quam  hucusque, 
ut  suis  temporibus  deperditum  recuperent  et  reforment,  ipsis  in 
suorum  iniungentes  veniam  peccatorum,  ut  iuvenes  domus  sub 
arciori  disciplina  teneant  ad  hoc  ipsos  debita  castigacione  coher- 
cendo,  ut  in  hoc  eorum  religiositas  evidencius  elucescat.    Vel  sic: 

Disciplinam  *)  ordinis,  quam  in  bac  domo  ex  supina  presi- 
dencium  negligencia  invenimus  dissolutam,  diligenciori  modo  qno 
possumus  conimittimus  reformandam. 

4.  De  observaoione  silencii. 

[F.  2]  Quia  salutaris  observacio  mentem  humanara  quoad1) 
devocionis  meritum  elevat  ad  superna,  statuimus:  Quicumque 
silencium  suura  violare  aut  liberiori*)  levitatis  exercicio  terciam 
personam  quasi  receptricem  utriusque  colloquii  statuere  convincitur 

affligatur6)  penis  talibus  in  diffinicionibus  constitute.    Vel  sic: 
Violatores  silencii  pena  in  diffinicionibus  contenta  sine  qua- 

libet  dispensacionis  gracia  et  precipue  post  primum  psalmum 
completorii  puniautur. 

5.  He  pace  et  concordia. 
Ut  autera  pax  et  concordia  tamquam  fundamenta  religionis 

maneant  illibata,  statuimus,  ut  quicumque  honestatem  seu  de- 
cenciam  ordinis  nubilaverit,  videlicet  brigas  et  contenciones 

suscitando,  proclamatoribus  improperia  faciendo,  tractata  seu  pro- 
posita  tempore  visitacionis  vel  in  cottidianis  capitulis  tractanda 

aut  proponenda  rancorosis 6)  replicacionibus  obiciendo,  suis  supe- 
rioribus  rebellionis  calcaneum  erigendo,  secreta  domus  vel  ordinis 
maliciose  personis  extraneis  revelando,  mendacium  indecenter  et 

procaciter  inponendo,  pro7)  suis  demeritis  dignis  castigacionibas 
coherceatur  et  puniatur. 8)  Et  adiungatur  pena  et  concludatur:  ut 
pro  huiusmodi  pena  refloreat  deperdita  ordinis  disciplina. 

6.  De  labore. 

Ne  autera  statutum  beati  patris  nostri  Benedicti  de  labore 

manuum  langweat  et  vilescat,  volumus,  ut  quacumque  die,  in  qua') 
laboratus  iuxta  ordinis  consuetudinem  nobis  licet,  prior  aut  sup- 
prior10)  aut  tenens  conventum  aliquid  operis  cum  conventualibus 

')  refeccione. 
*)   Ut  ditciplinam. 

*)  quo  ad. 
*)  leberiori. 

»)  affiigantur. 
*)  rancotoi.  Vgl.  Nr.  54. 
')  per. 
*)  coherceantur  et  puniantur. 
')  quando;  daruber  von  derselben  Hand:  in  qua. 
,0)  luprior. 
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non  fecerit,  talem  sufferat  penam  etc.,  nisi   aure  intemperies   aut 
brevitaa  temporis  aliud  exegerit  faciendum. 

7.  De  turpiloquio. 
Cum  beatus  Iacobus  religionem  bominis  pronunciat  esse 

vanam,  cuius  lingwa  non  fuerit  refrenata,  officiates  universos  ad- 
hortamur,  ut  se  in  responsis  secularibus  et  religiosis  exhibeant  >) 
Ieniores,  cum  verbum  soleat  excedere  omne  datum.   Vel  sic: 

Quoniam  non  decet  viris   religiosis   colloquium   impudicum. 
Quicumque  ergo  verbum  impudicum  vel  prohibitum  emiserit, 

quod  videtur  turpiloquium  aut  vituperium  sonare,  vel  eciam 
famulos  percusserit.  Et  sequatur  pena.  Tumultuosa  eciam  collo- 
quia  et  clamosa  priores  coram  se  ubi  ubi  non  permittant.  In  hoc 
eorum  reverencie  derogatur.*)  Et  sequantur  pene. 

8.  De  evagacione. 
Ceterum  cum  fama  bona  religiosorum  ex  nimiis  evagacio- 

nibus  soleat,  sicut  veridicis  experimentis  didicimus,  recipere  que 
non  possint 8)  faciliter  aboleri.  omnem  egressum  de  monasterio 
[F.  2']  et  maxime  ad  civitatem  talem  simpliciter  amputamus, 
si  non  gravis  aut  evidens  necessitas  ecclesie  vel  utilitas  exegerit 
faciendum.   Vel  sic: 

Introitum  quoque  civitatis  volumus  taliter  moderari,  cum 
tamen  ex  oportunitate  seu  honestate  petencium  derogari  *)  non 
potent,  ut  iuvenis  [non]  sine  seniare  et  [nonnisi]  ad  certum6) 
tempus  ingredi  audeat  vel  presumat.   Vel  sic: 

Cum  evagaciones  illicite  extra  monasterium  animabus  non 
expediant  monachorum.   Vel  sic: 

Quoniam  virtus  transit  in  vicium,  cum  gracia  vertitur  in 
abyssum,  dominum  abbatem  et  priorem  propensius  commonemus, 
ut  eorum,  qui  de  nimiis  exitibus  sunt  notati,  egressus  sic  Hmitent 
et  frenent,6)  ut  semel  saltern  in  anno  etc. 

Vel  sic:  Monachus,  qui  Christum  desiderat,  nichil  aliud 
aspicere  [debet],  sed  sit  ei  cella  pro  paradise  Iterum.  Cum  mo- 
nachis  specialiter  sit  appetenda  solitudo  et  urbium  habitacio  fugienda. 

9.  De  leccione. 

Sicut  sata  densa  in  terra  bona,   sic   anima  monachi   fructi- 
ficans    in    leccionibus    divinarum7)    scripturarum.     Volumus,    ut 

')  *e  ediibeant. 
')  derogantur. 
•)  pottit. 
*)  derogare. 
")  tantum. 

*)  frenentur. 
>)  dmarum. 
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iuvenum  lasciviam  per  coartacionem  divini  officii  et  sessionis  in 
leccione  plus  solito  restringant x)  nee  eia  faciliter  detur  licencia 
ad  officinas  nee  alias  divagandi. 

Conventicula  quoque  in  ambitu  et  in  refectorio  et  in  aliis 
locis  suspectis  aut  procurantes  sea  facientes  taliter  a  prioribus 
puniantur,  ut  terror  pene  aliis  transeat  in  exemplum. 

Cum 8)  singularitatis  vicium  dampnabile  ab  omnibus  religiosis 
summopere  sit  cavendum,  districcione  qua  possumus  inhibemus, 
ne  quis  de  speciali  pitancia  sibi  audeat  providers.  Et  si  qna  in 
huiusmodi  mandatum »)  priori  fuerit  apposita,  ilia  alteri  trans- 
mittatur,  ut  hec  inordinata  consuetudo  totaliter  resecetur. 

10.  De  cellerario  maiori. 

Cum «)  cellerarius  omnibus  debeat  esse  sicut  pater,  se  omnibus 
exhibeat  favorabilem  et  benignum,  ut  fratribus  vultu  hilari  ne- 
cessaria  amministret,  sicut  expedit 6)  et  oportet.  Stillicidia 6)  eciam 
incommoda  in  pluribusque  ruinosa  et  periculo  subiacencia  domino 
abbati  et  cellerario  taliter  committimus  restauranda,  sicut  decet 
laudabilem  huius  domus  .  . . 

11.  De  hospttalitate. 

Cum  ordo  hospitalitatis  karitatem  receperit  laudabile  incre- 
mentum,  procuracionem  hospitum  una  cum  necessarus  ibidem 

procurandis  cellerario  taliter  committimus,  sicut  gravem  animad- 
versionem  nostram  voluerit  evitare,  maxime  autem  in  tot  lectis T) 
plumaribus  ante  proximam  visitacionem  studeat  domui  hospitum 
providere  et  hoc  in  singulis  annis  continuando,  [F.  3]  donee 
antiquus  nnmerus  fuerit  instauratus.  Mensalia  eciam  honesta  ubi 

ubi  procuret,  sicut  decencia  exigit8)  et  requirit. 

12.  De  camerario  in  conventu. 

Camerario  et  sutori  et  aliis  officialibus  precipimus  et  man- 
damus, ut  monachis  et  conversis  in  omnibus  necessariis,  prout  ad 

eos  pertinere  dinoscitur,  videlicet  in  vestitu  et  calceis,  providere 
secundum  antiquam  consuetudinem  et  laudabilem  huius  domus 
[studeant].  Et  subiungatur  .pena.  Camerarius  eciam  personis  ordinis 
in  porta  quiescentibus  de   duobus   tegumentis   studeat  sine  more 

*)  rettringantur. 
')  Vor  Cum  Iterum  duichstrichen. 
')  mandati. 
*)  Vor  Cum  Item  durchstrichen. 
f)  expetil. 

•)  SHUicidiora;  darnacb  incom  durchstriohen. 
')  lectibus?    Doch   findet   sich    lecta   ( — i),    lectorum   aucb   soust   Ofters  in 

unserem  Formelbuche. 

8)  exigerit. 
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dispendio  providers.  Volumus1)  et  mandamus,    ut  veteres   vestes 
et   calcei,8)    que    secundum    conauetudinem   monasterii    huius  ad 
Sortam  ministrantur,  tales   dentur,   ut  cum  aliquali   honestate   et 
ecencia  valeant  pro  consolacione  pauperum  utiliter  elargiri. 

13.  De  portario  et  ad  eum  pertinentibus. 
Item  [cum]  subudium  hoc  pauperum,  [sicut]  augmentum 

decreto  salvatoris  exigit,  de  culpa  sacrilegii  minuatur,  volumus, 
ut  porcio  panis  et  vini  cum  ceteris  Christi  beneficiis  ipsis') 
pauperibus  in  porta  a  retroactis  temporibus  deputatis  ipsi  portario 
faut]  quorum  interest  plene  et  integraliter  secundum  antiquam1) 
huius  domus  consuetudinem  assignetur. 

14.  De  portario. 

Item  [cum]  veraciter  sit  ip3i  Christo  exhibitum  quidquid 
suis  pauperibus  fuerit  ministratum,  portario  diligenter  committimus, 
ut  pauperes  in  porta  verbis  et  factis,  quantum  facultas  suppetit, 
misericorditer  studeat  pertractare,  ut  et  ipse  dignus  fiat  divine 
misericordie  .  .  .  5)  recipere  porcionem. 

15.  De  hospitalario. 
Item  cum  sacramenta  ecclesie  ad  hoc  sint  ab  orthodoxis 

patribus  instituta,  ut  sint  fidelibus  expiacio  peccatorum,  providencie 
hospitalarii1)  committimus,  ut  magnum  sibi  meritum  cumulans 
apud  deum  infirmis  sibi  commissis  de  unccione  extrema,  quam 
valde  periculosum  est  negligere,  provideat  omni  vice. 

16.  De  inflrmario. 

Item  cum  secundum  sancti  Benedicti  regulam  de  infirmis 
maxima  cura  sit  habenda,  inflrmario  iniuogiraus  seriose,  ut  circa 
infirmorum  procuracionem,  maxime  decumbencium,  magis  more 
solito  se  reddat  sollicitum  et  adtentum  cum  infirmis  horas  semper, 
nisi  probabilis  et  inevitabilis  imped  ierit  necessitas,  decantando 
morosius  et  districciu*  quam  hucusque,  ne  aliquibus  et  maxime 
iuvenibui  sine  evidenti  necessitate  balnearam  usus  in  poaterum 
concedatur.   Vel  sic: 

Magistro  infirmorum  seriose  duximus  committendum,  ut 

infirmis  et  debilibus  [F.  3']  verbis  et  operibus  se  exhibeat miciorem.   Vel  sic: 
Inflrmario  domus  auctoritate  visitatoria  duximus  commit- 

tendum, ut  per  affectum  beate  voluntatis   et  effectum  boni  operis 

')  Vorher  Propterea  durchstrichen. 
•)  ealcea. 
*)  ipsi. 
*)  antiquum. 
•)  Eine  Lnoke  von  2  Cm. 
*)  UrsprtlngUch  hotpitalatU;  die  Correctur  von  der  eraten  Hand. 
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venientibus  ad  se  pro  consolacione  monachis  sic  se  humiliet 
et  coaptet. 

Vel  sic:  Venientibus1)  ad  se  etc.  in  pitanciis  et  in  aliia 
consolacionibus  respiciat  melius  quam  hucusque.   Vel  sic: 

Melior  est  buccella  panis  cum  gaudio  quam  domus  plena 
victimis  cum  iurgio.  Infirmario  domus  damns  iirroiter  in  mandatis, 
ut  venientibus  ad  Be  monachis  pro  consolacione  se  prebeat  pinm 
et  benivolum,  utilem  et  tractabilem  et  benignum  considerans, 

quod  consolacio  est  necessaria  post  laborem.8) 

17.  De  esu  carnititn. 

Item  sicut  qui  spiritu  dei  aguntur,  hit  filii  dei  sunt,  sic  qui 
in  came  sunt  deo  placere.  non  poasunt 

Vel  sic:  Secundum  apostolum  carnis  curam  ne  feceris  in 
desiderio.  Hinc  est  quod  esum  carnium  volumus  taliter  moderari, 
ut  solnm  concedatur  omnino  debilibus  et  egrotis. 

Vel  ate:  Item  quia  infirmorum  imbecillitas  est  semper 
sanis  .  .  .  *)  onerosa,  statuimus,  ut  nullus  amodo  infirmus  in  locis 
illis,  ubi  intrantes  infirmitorium  non  debilitatis,  sed  recreacionis 
causa  se  recipiunt,  collocetur. 

Infirmarius  quoque  tarn  nocturaas  quam  diurnas  horas  circa 
lectos  decumbencium  assumptis  illis  infirmis,  qui  eum  soqui 
poternnt,  exsolvere  non  obmittat. 

18.  De  cantore. 

Quia  unusquisque  merito  gaudere  debet  suo  hire,  exaltacionem 
cantuum  per  neminem  fieri  volumus  nisi  per  cantores,  cum  tamen 
in  choro  fuerint  constituti  principaliter. 

Item  cum  alter  al  ten  us  debeat  onus  subportare,  statuimus, 
ut  omnia  officia  sua  in  conventu  exequantur  per  integram  septi- 
manam,  nisi  quos  dominus  abbas  certis  ex  causis  duxerit 

supportandos. 
19.  De  vestitu  monachorum. 

Item  cum  nos  doceat  apostolus  de  victu  et  vestitu  com  muni  - 
cari,  inhibemus  omnibus  et  singulis,  ne  quis  audeat  vestes  camere 
distrahere  et  sibi  de  lenioribus  providere  sine  domini  abbatis 

licencia  speciali.  Alioquin  transgressoribus*)  vestes  empticie 
auferantur8)  et  ad  portam  pauperibns  erogentur. 

•)  Venientes? 

*)  Nach  laborem  Ut  filii  dei  iiber  den  gleichen  Worteu  der  folgendao  Zeile. 

*)  Einc  Lucke  von  1  Cm.  quodaiumodo?  Vgl.  Nr.  54. 

*)  trcmigrtttorei. 

*)  auferantur. 
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20.  De  sacrista. 

Quia  Omnia  vero  ad  divinum  cultum  pertinencia  respicienda 
sunt  studio  diligenti,  sacriste  committimus  seriose,  ut  omnia  altaria 
melioribus  et  decencioribus  ornamentis,  quanto  cicius  poterit, 
studeat  procurare  sollicitudine  diligenti  vel  studeat  [F.  4]  adornare 
vel  decorare.  Futilanam  quoque  luminis  in  oratorio  simul  et 
dormitorio  maturo  tempore  studeat  procurare  submota  omni  mora. 

21.  De  pitanciis  et  serviciis. 
Quoniam  debitum  est  iusticie  reddere  unicuique  quod  est 

suum,  volumus,  ut  pitancie  aut  servicia,  que  ex  duricia  aut 
malivolencia  plus  quam  ex  penuria  iam  plurimum  detestantur 
et  diminuuntur,  constitutis  temporibus  perfecte  et  integraliter 
serviantur,  ut  conventus .  .  .  a)  valeat  deo  domino  famulari. 
Quodsi  corpus  non  reficitur,  necesse  est,  ut  vox  secundum 
Gregorian um  dictum  retrahatur  et  subtrahatur.   Vel  sic: 

Ut  murmuris  vicium  a  monachorum  cordibus  penitus  tollatur, 
propter  quod  ira  dei  deseviit  in  filios  desertorum,  volumus  precise 

et  mandamus,  quatenus  .  .  .  *)  pitanciarum  conventui  certis  suis 

termini's  fideliter  amministrentur,  ut  absque  cordium  gravamine valeant  domino  hilarius  deservire. 

22.  De  cellerario. 

Quia  maledictus  dinoscitur  .  .  .  dispensator,  cuius  dominus 
largus  existere  comprobatur,  cellerario  districcius  iniungimus,  ne 
umquam  dominum  abbatem  ad  conventum  paterne  inclinatum  ac 
beneficiis  confoventem  revocare  et  avertere  andeat,  presumat, 
adicient-s  auctoritate  visitatoris,  ut  ab  ollis  monachorum  pre- 
bendariis  exclusis  universis  pulmenta  regularia  sic  decenter  con- 
diantur,  ut  non  sit  necessarium  cibos  ceteros  aut  singulares 
pitancias  procurare.  Quia  in  malivolam  animam  non  intrabit  divina 
sapiencia,  volumus  et  sub  virtute  obediencie  precipimus  seriose, 
ne  quis  ad  officiuni  ollerarii8)  admittatur,  cuius  animam  timor 
dei  non  possideat  et  in  quo  crassa  suspicio  decidat,  ut  propter 
superiorum  complacenciam  benediccionem  dei  commutet4)  in  male- 
diccionem  et  transfundendo  dulce  ponat6)  in  amarum  aut  clarum 
in  turbidum  et  e  converso  prebendam  monachorum  annichilet  et 
confundat  et  de  collate  vino  repropinet  iterate,  sicut  veridico 
didicimus  exemplo. 

Igitur  ut  ista  perversa  temeritas  penitus  auferatur,  declaramus, 
ut   quicumque    huius    nequicie   et    malicie   notorius    transgressor 

')  Eine  Lucke  yon  2  Cm.  hilarius? 
*)  Eine  Lucke  von  2  Cm. 
*)  ceUarii. 
*')  commutat. 
s)  et  ponat. 
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fuerit  repertus  ablato  sibi  officio  nobis  ad  portam  talem  absque 
omni  retractacione  transmittater  ibidem  pro  suis  demeritis  gra- 
vissime  puniendus. 

28.  De  innovacione  anni  preteriti. 

Item  sic  nova  cudimus,  ut  Vetera  tamen  nullatenus  de- 
struamus,  raandata  visitacionis  preterite  renovantes,  videlicet  de 
iuvenum  contumaeia  in  capitulo  et  alibi,  de  continue  foris  manen- 
tibus,  ut  exequantur,  in  quantum  est  possibile,  officia  ordinis 

sui,  atque  [F.  4']  in  plena  huius  transgressoribus  .  .  .  •)  volumus 
omnino  in  suo  robore  permanere,  quia  eadem  invenimus  minime 
observata. 

24.  De  evagacione. 
Item  cum  ab  omni  specie  mali  doceat  nos  abstinere  apostolus 

veritatis,  inhibemus  precise,  ut  nullus  in  civitatibus  vicinis  aut 
locis  ad  potandutn  et  vescendum  sine  supcriorum  suorum  licencia 
special!  et  necessitatis  occasione  plenius  informata  se  recipere 
audeat  vel  presumat.    Vel  sic: 

Quoniam  scandalorum  peccatores  non  habentur  digni  numero 
filiorum,  statuimus,  ut  quicumque  conversorum  etc.   Vel  sic: 

Volentes  eciam  periculis,  que  oceasiones  peccati  esse  possunt, 
salubri  remedio  obviare  omnibus  personis  huius  domus,  cuius- 
cumque  condicionii},  officii  vel  status  existant8)  aut  eciam  quo- 
cumque  nomine  censeantur'),  inhibemus,  ne  in  Wienna  extra 
curiam  sine  special!  licencia  domini  abbatis  comedere  audeant*) 
vel  presumant. 6)  Quicumque  contrarium  fecerit,  sub  testimonio 
consciencie  volumus,  ubicumque  comederit,*)  a  piscibus  abstinere. 

25.  De  nocturnis  potacionibus. 

Omnibus  quoque ')  locis,  qui  de . . . 8)  ordinis  concluduntur, 
a  nocturnis  sessionibus,  potacionibus,  confabulacionibus  ab  omnibus 
taliter  caveatur, »)  siout  in  futura  visitacione  nostra  indignacionis 
laqueum  voluerint  devitare.   Vel  sic: 

Insuper  statutum  nostrum  de  potacionibus  post  completorium 
decantatum  anni  preteriti  taliter  innovamus,  ut  quicumque  huius  (!) 
preterquam  in  presencia  domini  abbatis  inventi  fuerint  deliquisse 
uno  die  panis  et  aque  ieiunio  castigentur. 

*)  Eine  Luoke  von  2  Cm. 
*)  exittat. 
*)  centeatur. 
*)  audeat. 

*)  pretwmat. 
*)  comederint. 

')  Ursprunglich  quocumque ;  cum  ausradiert. 
')  Eine  Liicke  von  2  Cm. 
*)  caveantur. 

Digitized  by Google 



—  243  — 

Item  omnia  sanctitati1)  nostre  religionis  coDtraria  sunt 
summa  diligencia  abolenda.2)  Omnem  negociacionem  penitus  am- 
putamus  tarn  in  equis  quam  mercacionibus  rerum  aliarum.  Et 
pena  addatur.  Ante  omnia  autem  volentes  et  mandantes,  ut  bur- 
sarius  constituatur,  sicut  precipit  diffinicio  capituli  generalis. 

26.  De  reposito  officialium. 

Quoniam  turpis  est  pars,  que  suo  congruit  modo,  perverso 
videlicet  nniverso,  singularitatem  illam,  quam  aliqui  offlcialium  in 
Bnbstancia  monasterii,  videlicet  bladi,  vini  et  pecunie,  in  tali 
civitate  extra  curiam  apud  begynas  vel  alibi  conservanda  exercere 
iion  formidant,  notamus  simpliciter  et  dampnamus.  Contrarium 
facientea  sine  aliquo  relaxacionis  remedio  ad  portam  talem  pedites 
dirigantur. 

Vel  sic:  Conservacionem  8)  pecunie  sen  aliarum  officialium 
apud  extraneas  personas  sub  tali  pena  simpliciter  amputamus. 

Vel  sic:  Preterea  omnibus  officialibus  districcione  qua  pos- 
sumus  inhibemus,  ne  pecunias  officioruni  suorum  alias  quam  in  bursa 
communi  deponere  audeant  conservandas.  Contrarium  facientes 
pene  proprietariorum  volumus  subiacere. 

Adicientes,  [F.  5]  quod  si  quis  monachorum  clausuram 
apud  lectum  suum  habere  presumpserit  notabilem  et  suspectam,  *) 
tamquam  proprietarius  puniatur,  et  hoc  non  videtur  esse  a  pro- 
prietatis  specie  alienum. 

27.  De  computacione. 

Quoniam  unusquisque  rectorum  commisse  recture  debet 

habere  [non]  in  parte  experienciam,  Bed . . .  •)  in  toto,  quare 
omnibus  officialibus  huius  dotnus  et  grangiarum  mandamus,  ut 
saltern  semel  in  anno  aut  tociens  in  anno  de  omnibus  receptis  et 
expensis  domino  abbati  coram  senioribus,  quos  ad  hoc  vocaverit, 
fidelem  non  desinant  reddere  racionem. 

28.  Conclusione8. 

Vendiciones  possessionum,  distracciones  earundem,  perso- 
narum professarum  recepciones,  alienaciones,  augmentaciones  de- 

bitorum  et  maxime  ad  usuras,  recepciones  personarum  8)  ad  habitum 
vel  ad  victum  fieri  sine  nostra  licencia  speciali  prohibemus. 

Vel  sic :  Ceterum  cupientes  presens  monasterium  in  spiri- 
tualibus   esse  floridum  et  in   temporalibus   opulentum   inhibemus 

*)  tciatU;  tot  a  ein  Buchstabe  aasradiert. 
*)  adolenda. 
*)  Conservacio. 
*)  siupectu. 
')  Eine  Locke  von  1  Cm. 
•)  Nach  personarum  line  nottro  beneplaeito. 
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distracciones,  alienaciones  possessionum,  enormes  contractus  debi- 
torum,  recepciones  person  arum  sine  nostro  beneplacito  et  assensu. 

Vel  sic:  Preterea  iufaibemus  auctoritate  paterna,  ne  annua 
pernio  et  possessio  vendatur,  ne  persona  ad  habitum  vel  ad  victum 
recipiatur,  ne  debita  sub  usura  contrabantur  absque  nostra  licencia 

speciali. 
29.  Item  conclusio. 

Hanc  autera  kartam  ante  futuram  visitacionem  quater  vo- 
lumus  in  capitulo  recitari,  at  nullus  possit  se  de  ignorancia  excusare. 

Vel  sic:  Ut  autem  viam  ignorancie1)  excusaciopis  delin- 
quentibus  excludamus,  hanc  nostram  constitucionis  kartam  ante 
futuram  visitacionem  alternis  mensibus  in  capitulo  legi  volumns 
et  mandamus. 

Vel  sic:  Ut  autem  delinquentibus  omnia  ignorancie  excusacio 
subtrahatur. 

b. Item. 

1.  Anno  domini  MCCCLIX  abbaciam  sanctimonialinm  in 

tali  loco  filiam  nostram  visitantes  subscripta1)  ibidem  pnniri 
volumus  delinquentes. 

In  primis.  Quoniam  humane  condicionis  fragilitas  non  patitor, 
ut  religiose  conversacionis  exercicium  absque  maiorum  provida 
circumspeccione  finj  perfeccionis  solium  erigatur,  quare  prioribns 
et  aljis,  quorum  interest,  iniungimus  seriose,  ut  disciplinam  ordinis 

quoad 3)  silencii  ac  aliarum  regulariura  *)  consei-vanciarum  custo- 
dian) cum  summa  diligencia  foveant  et  observent  mutno  de  pro- 

clamatis  propositis  tempore  visitacionis  ant  [in]  aliis  cottidianis 

capitulis  proponendis  vel  quacumque  re  alia  dissensionis  vicio  ob- 
viantes  sive  superioribus 6)  in  capitulo  vel  extra  terga  rebellionis, 
opposicionis  vertentes  [F.  5']  ablacione  veli  per*)  tres  menses 
remota  omnis  dispensacionis  gracia  castigando  eadem7)  temporis 
mora  cibum  de  terra  nichilominus  perceptnras. 

2.  De  confessions. 

Quia  vero  sacramentorum  adhesione  salus  anime   roboratur, 
8tatuimus,  ut  quecumque   dominarum   in    futurum   XITTI  dies  ad 
minus  neglexerit  confiteri  pro  qnalibet  vice  in  capitulo  corporalem 
recipiat  disciplinam. 

*)  (grant. 
')  protcripta  rubicripta. 

*)  quo  ad. 
*)  regularum. 
•)  tubprioribiu. 

9)  pott. 
')  tandem. 
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3.  De  clenodiis. 

Item  cum  levitatis  occapacio  unicuique  dispendium  salutis 
provocet  et  inducat,  omnes  illas  dominas,  que  se  nimis  in  xeniorum 
sive  in  clenodiorum  truffis  occupaverint,  usque  ad  nostrum  nutum 
veli  privacione  affligi  et  puniri  [volumus]. 

4.  De  evagacione. 
De  ascensu  dormitorii  tempore  meridiano  et  post  completorium 

ad . . . ')  ad  curam  et  de  labore  manuum  Bic  cohercere  volumus 
negligentes,  ut  quecumque  in  hiis  se  deliquisse  fuerit  deprehensa*) 
vini  privacione  per  triduum  castigetur. 

Quia  libertatis  occasio  est  vicii  . . .  ,s)  egressum  omnibus 
absque  nostra  licencia  speciali  amputamus. 

Et  ut  error  ordinis  possit  evitari,  volumus,  ut  liber  unus4) 
tociens  integraliter  perlegatur. 

Iterum  quoniam  colloquii  assiduitas  motum  suscitat  levitatis, 
statuimus,  ut  quecumque  nisi  in  presencia  magistre  fenestre  ibidem 
cum  aliqua  persona,  cuiuscumque  condicionis,  religionis  vel  status 
existat,  locuta  fuerit,  si  non  aliam  seniorem  dominam  sibi 
assumpserit,  sequestretur  a  communi  conventus  colloquio  per  tres 
menses. 

Cum  hoc  omnes  intrantes  corporali  disciplina  puniri  volumus, 
que  se  ab  huiusmodi  ibidem  levitatibus  non  rcfrenant,6)  que  de 
sua  qualitate  scandalum  potuerint  inportare. 

Ingressus  eciam  claustri  cappellanis,  conversis  et  aliis  per- 
sonis  cuiuscumque  condicionis,  religionis  simpliciter  denegamus 
nee  cappellani  dominas  vocent  per  suos  famulos  ad  fenestram. 

Item  quia  divine  laudis  occupacio  exclusis  levitatibus  est 
cum  devocionis  debito  celebranda,  omnes  diligencius  admonemus, 

ut  sic  sibi  [aj  procuracione  cantatuum  •)  secularium  aut  alterius  . .  .7) 
ordinis  quarumcumque  religiosarum  personarum  caveant,  sicut 
nostram  indignacionem  voluerint  evitare,  addentes,  quod  omnes 
de  nocte  in  infirmitorio  viventes8)  non  ad  alias  horas  nisi  ad 
primam  se  choro  studeant  presentare.  E  contrario  facientes  segre- 
gari  volumus  a  colloquio  per  integrant  septimanam. 

Volentes  eciam  familiaritatis  scandalum  pro  nostre  possibili- 
tatis  modulo  precavere  statuimus  et  modis  omnibus   volumus,  ne 

')  Eine  Lllcke  von  1'/,  Cm. 
')  deprehennu. 
*)  Eine  Lucke  von  2  Cm. 
*)  unum. 
»)  refrenat. 
*)  cantatuum  durchstrichen ;  daruber  Ton  anderer  Hand:  canticum. 
")  Eine   ganz   yerwaschene    Stelle;    das    unleserliche  Wort   hat    ungefahr 

4  Bucbstaben. 

•)  hbentet. 
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quia  conversorum  alicui  domine    edificare   aliquid   audeat    absque 
nostra  licencia  speciali. 

Magister  autem  stillicidiorum  incommoda l)  ubique  looornm 
[F.  6]  et  maxima  in  dormitorio  dominarum  reatauret,  proat 
poterit,  et  reformet. 

(Continuatio  in  fasc.  seq.) 

Scholae  Benedictinae 
rive 

De  Scientiis  opera  Monachorum  Ordinis  S.  Benedicti 
auctis,  excultis,  propagatis  et  conservatis 

Libri  Quatuor 
a  Domino  Odone  Cambier  Monacho  Affligcnicnsis  Monasterii 

Ordinis  ejusd.  S.  Benedicti. 
(Continnatio  ex  fasc.  I.  1898,  pg.  51 — 56.) 

VIII.  Caput  XXJI.  Notatus  quorundam  docendi  modus.    Ut 
pueri    in    Scholia   Monasticis  literas    edocti,    et  probati.    Latinae 
linguae  usus  ipsis  familiaris.    Extemporales   poetae.    Diaputationes 

ipsorum,  et  dicendi  character. 

Aptissimus  Fait  olim  in  erudiendis,  prima  ilia  puerili  instita- 
docendi  tione  adolescentulis  mira  Magistrorum  industrial  qua 

nebat  ut  exiguo  annorum  spatio,  non  tantum  (iramma- 
ticae,  sed  et  aliarum  liberalium  artium  curriculum  feliciter 

discipuli  peragerent  Jam  vero  primis  Latinitatis  tirociniis,  multum 
laboris  exnauriunt  pueri,  antequam  solidae  doctrinae  aliquid  capiant 
Quod  ego  potius  docentium  pravae  institutioni,  quam  discentium 
stupiditati  putaverim  adscribendum.  Nam  quanto  praeceptorum 
mole  onerari  solent  tenera  ingenia?  Quia  ambages,  et  maeandros 
referat,  quibus  ad  Miner vae  Sacra  ducuntur?  Quis  Regularum, 
Exceptionum,  Observationum,  Notarum,  Scholiorum,  Labyrinthoa 

memoret,  quibus  involvuntur?  Sane  dum  in  illis  edlscendis  desu- 
dant,  quae  non  inagis  intelligant  quam  Sibyllae  folia,  hand  raro 
fit,  ut  institutionis  anima  destituti,  nempe  seria  et  operosa  incul- 
catione  eorum,  quae  ignorari  nequeunt,  quum  plurima  didicerunt, 
nihil  tamen  profecerint.  Quin  Magistellos  morosos  invenire  est, 
qui  discipulos  ut  psittacos  habent,  quos  xatPe  ̂ ve  suum  docent, 
et  ad  dimensum,  aliquot  ordine  paginas  edicto  praetorio  reoitare 
iubent,  e  rudimentis  quae  non  intelligunt.  Satis  esse  rati,  si  verba 

teneant,  non  res,  et  memoriam  colant,  non  mentem.  O  paedantia- 
simos,  o  ineptias  I  digna  vel  detrimento  famae  mulctari,  vel  aliqua 

censoriae  severitatis   nota   aspergi.   Quid  enim?  Hoccine  est  in- 

')  mcommodo. 
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stituere,  verborum  inani  et  importuno  tinnitu  in  prima  studiorum 
infantia,  fatigare  puerorum  aures,  et  currentibus  remoram  facere 
dum  animum  ignorantiae  situ  torpere  patiuntur?  Falluntur  ot 
fallunt.  ISullus  enim  ibi  verae  doctrinae  succus,  nulla  solide  iacta 

Latinitatis  fandamenta;  qnibus  tanquam  radicibus  innitatur  quid- 
quid  melioris  doctrinae  poutea  superstruitur. 

At  quanto  rectius  Praeceptores  Benedictini,  qui  Benedioti- 
veram  instituendi  rationem  nou  in  praeceptorum  mole,  ni!  ".*  p!a" 
sed  crebra  et  iudefessa  eorundem  inculcatione  ponebant,  cendo  bre. 
ut  probe  scilicet  a  pueris  intellecta,  et  facilius  disce-  vitas,  ordo 
rentur,  et  inhaererent  profundius.  Pbilosophus  quispiam  facilis, 
eleganti  hoc  similitudine  expressit.  Nam  ut  vascula 
angusti  oris,  affatim  infusos  latices  reiiciunt,  sensim  instillatos  ad- 
mittunt;  sic  puerorum  titubantia  adbuc  ingenia,  discendi  copia 

deprimuntur,  et  in  studiorum  fervore  tepescunt;  in  paueis,  si  in- 
culcentur  serio,  faciles  praebent  ad  discendum  animos,  et  tanquam 
ex  tripode  pronunciata  avide  arripiunt,  inque  usus  suos  quidquid 
fit,  convertunt.  Legantur  quae  Venerabilis  Beda,  Alcuinus  Abbas, 
Rhabanus  Maurus,  de  Grammatica  scripserunt,  pleraque  videntur 
ad  captum  puerorum  clara  et  perspicua,  nee  tetricis  illis  implicata 
tricis  et  quaestiunculis,  quas  aliqui  in  prima  rudimenta  congerunt. 
Placuit  autem  Professoribus  nostris  aperta  in  docendo  brevitas, 
ordo  facilis,  et  alia  quae   compendiaria   via   ducerent   ad   metam. 

In   explorandis  vero   puerorum   ingeniis  solertes 

erant,    et  circumspecti,  in   admittendis   discipulis   adeo      I*>  explo- 
sagaces  et  oculati,  ut  quemcumque  crederent  non  auctu-      geniis  g,,. 
rum   numerum   eruditorum,  eum   mox  dimitterent,  aut        lertia, 
ad   earn   artem,  cui   maxime    idoneum    censebant,    ad- 
hortarentur.  Reluctante  enim  natura,  omnis  irritus  labor,  et  frustra 
echolarum  limina  deterunt,    qui   tarn   sunt   indociles,   ut  ex  petra 
aut  fago  exculpti  videantur. 

Hinc  doctissimus  ille  Scholarum  Monasterii  S.  GalU  Magister 

Ekkehardus,1)  quos  ad  literarum  studia  tardiores  vi- 
disset,  ad  scribendum  occupaverat  et  lineandum,  ut 
testis  est  Ekkehardus  iunior. 

A   quo   et   illud   habemus,    solitos    adolescentulos       Latinae 

omnia  Latina  lingua  efferre,  nee  vernacula  impune  usos.    linguae  usns 
Nam  quum  idem  Ekkehardus  apud  S.  Galium  ambas      [j^^ 
scholas  suas  teneret,   nemo    praeter  exiles     monasticis. 
pusiones  quidquam  alteri  nisi  Latine  ausus 

est  proloqui.     Ex  huius  disciplinae   neglectu,   quot  hodie  de- 
generes   Musarum   alumni!   Pudet,   pigetque   referre,   quantum   a 
Latio  iuventus  exulet;   quum  apud  quosdam  prodigium  pene  sit, 

i)  Ekkeh.  de  Cas.  cap.  10. 
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imo  probrum,  Latine  loqui,  nee  lingua  tonus,  plus  matre  sua 
sapiant.  Hos  si  paululum  exagitaveris,  respondent  illico,  se  prosam 
et  versam  orationem  eleganter  et  sine  vitio  componere.  Miseri 

verborum  architects  Nempe  dum  Antistes  aliquis  ant  princeps  salu- 
tandus  erit  aut  alloquendus,  mox  stilum  et  tabu  lam  arripietis,  at 
scripto  et  ex  charta  mentis  vestrae  cogitationes  proponatis.  O  varum 
acumen,  an  barbariem  potius  dixero!  Profecto  infans  ilia  est  et 
muta  rerum  cognitio,  qnae  Latinae  linguae  usu  destitute,  pauca 
vix  commota,  sine  titubatione,  foedaque  striligine,  profari  potest. 
Laudo,  lando  veteris  moris  et  institutionis  Scholas,  quales  hodie 
Benedictinae  S.  Adriani  Gerardimonte,  S.  Trudonis  in  Hasbania, 
quales  et  quondam  Athensis,  Montensis,  aliaeque  per  Belgium 
Latine  loquendi  usu  celebres,  quas  Hieronymiani  Fratres  ex- 
coluerunt.  Queruntur  hodie  Monasteriorum  Praesules,  et  religiosarum 
familiarum  superiores,  plerosque  iuvenum,  qui  sacrae  religionis 
profes8oribu8  adscribi  postulant,  imperitos  admodura  esse;  vix 
nosse  loqui  latine,  quid  loqui?  imo  nee  legere  sine  gravibus 
erratis,  aut  continuis  alucinationibus.  Jurares  carduos  aut  spina* 
ipsis  inter  dentes  haerere :  ita  verba  pronuntiant,  praesertim  sicubi 
vox  latinior  aut  insolita  occurrerit.  Id  certe  mirum,  quin  et 
stupendum  in  iis,  qui  non  minus  quam  sex  aut  septem  annos  in 
humaniorum  literarum  scholia  triverunt,  nee  aUam  eius  rei  causam 
facile  dederis,  quam  neglectum  studium  Latinae  linguae,  quae 
non  tantum  studiosos,  sed  et  omnia  studia  nobiiitat. 

Ex  hoc  Latine  loquendi  usu,  non  grave  fuit  olim 
raloTpoe-     Benedictini    Gymnasii    alumnis,     versus    extemporales 
tae.  edere.  Cuius  rei   praeclarum   specimen  dedit  puer  ille 

scholarum  S.  Galli,  quod  Ekkehardus  his  fere  verbis 
recitat.  Erat  Hadwiga  Honrici  ducis  filia,  Suevorum  post 
Burchardum  virum  dux  vidua,  femina  quidem  pulchra,  sed 
nimiae  severitatis.  Haec  quondam  parvula  Constantino  Graeco  regi 
cum  esset  desponsata,  per  eunuchos  eius  ad  hoc  missos  litteris 
Graecis  adprime  est  erudita.  Sed  cum  imaginem  Virginia  pictor 
eunuchus  domino  mittendam  uti  simillime  depingeret,  sollicite  earn 
inspiceret,  ipsa  nnptias  exosa,  os  divaricabat  et  oculos.  Sicque 
Graeco  pervicaciter  repudiate,  litteris  post  Latinis  studentem 
Burchardus  dux  multipliciter  dotatam  duxit,  et  moriens  heredem 
reliquit.  Haec  igitur  a  S.  Galli  Abbate  Ekkehardum  aibi  in 
doctorera  dari  postalavit,  et  ad  tempus  aegre  licet,  impetravit: 
Ille  vero  comitatus  altero  Magistro  et  puero,  Duellium  ubi  dux 
morabatur,  aliquando  venit.  Altera  deinde  die  cum  diluculo,  at  ibi 
solebant,  silentium  Regulae,  cuius  et  ipsa  exactrix  erat,  sollicita, 
de  more  persolvisset,  (nam  iam  Monasterium  in  monte  statuere 
coeperat)  Magistrum  lecturae  adiit,  et  cum  conse- 
disset,  ad  quid  puer  ille  venerit,  ipso  astante,   inter 
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cetera  quaesivit.  Propter  Graecismum,  i  11  e  ait, 
domina  mi,  ut  ab  ore  vestro  aliquid  raperet,  alias 
sciolum  vobis  attuli.  Puer  autem  ipse  pulcher 
aspectn,  metro  cum  esset  paratissimus:   sic  intulit: 

Esse  velim  Graecus,  cum  sim  vix  domna  Latinus. 

In  quo  ilia,  sicut  novarum  rerum  cupida,  adeo 
est  delectata,  ut  ad  se  tractum  osculata,  scabello 
pedum  proximius  locaret,  a  quo,  ut  repentinos  sibi 
adhuc  rersQB  faceret,  curiosa  exegerat.  Puer  vero 

Magistros  ambos  intuitus,  quasi  talis  osculi  in- 
suetus,  haec  intulit: 

Non  possum  prorsus  dignos  componere  versus, 
Nam  nimis  expavi  Duce  me  libante  suavi. 

Ilia  vero  extra  solitam  severitatem  in  cbacbinnum  versa 

tandem  puerura  coram  se  statuit,  et  eum  Antipbonam,  Maria 
et  flumina,  quara  ipsa  in  Graecum  transtulit,  canere  docuit,  ita: 
OaXaaaat  xaJ  nctafioJ  eOXoyetts  ttv  x6piov,  ujivefte  rojyaJ  xiv 

xupiov  iXXrjXou't'a,  crebroque  ilium  postea,  cum  vacasset,  ad  se 
vocatum  repentinis  ab  eo  versibus  exactis,  graecisare  docuit,  et 
unice  dilexit.  Ita  Ekkebardus.  Ceterum  ut  disciplinam  videas, 
quam  Monachus  Principis  feminae  magister  in  aula  observavit, 
lubet  per  transennam  hie  eum  ex  eodem  scriptore  describere. 
Dux  in  conclave,  quod  suo  proximum  erat,  nocte  et  die  cum 
familiari  aliqua  intrare  solebat  ad  legendum  pedissequa,  foribus 
tamen  semper  apertis,  ut  si  quia  etiam  ausus  quid  esset,  nihil 
quod  diceret,  sinistrum  haberet.  UUc  quoque  crebro  ambos  ministri 
et  milites,  Principes  etiam  terrae  lectioni  aut  consiliis  inveneruni 
agentes.  Subiicit  deinde  munera,  quibus  S.  Galium,  et  Magistrum 
acutissima  Minerva  honoravit. 

Ut   ad   puerorum    discentium    exercitationes   re-      Scholasti- 
currat  sermo,   video  et  Professores  dedisse  operam,  ut     ««*  <*>*pu- 
ingenuam   sobolem,  mutua   contentione,   ad  certamina, 
et   virtutum    eruditionisque    praemia    incitarent;    quod 
factum  per  disputationes,    quarum  ubi  hodie  usus  viget  etiam  de 
ignorantia  scientiae  triumphant.    Meminit  author  vitae  B.    Alcuini 
Abbatis,  ubi  de  »S.  Egberti  disuipulis  haec  commemorat:  Videres 
ergo  tunc  ante  Patrem  pueros  praeparatis  se  conte- 
rebrare    telis,     discutientes    in    secreto,     quid    post 
ordinabiliter  protelarent  in  publico.  Quid  vero  summus 
Gymnastes?  Nonne,   inquit   scriptor,    videtur    tibi    de   boo 
etiam  posse  dici,  sicut  aquiia  provocat  ad  volandum 
pullos   suos,    et    super    eos    volitat   expandens    alas, 
assumensque   eos,   et   portans  in    humeris?    ita   scilicet 

.Studlen  and  Mlttheiluagcn."  1898.  XIX.  2.  6 
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Magister  discipulos  exercere,  et  exacuere;  ipsi  vero  mutais  se 
telis,  hoc  est  quaestionibus,  petere  consueverant.  Quod  si  cni 
animo  sedet,  ac  volupe  est  huius  generis  concertationes  legere, 

extat  B.  Alcuini  Grammatica  Dialogo  non  inleganti  conscripta,1) 
cuius  interlocutores  sunt  Saxo,  Franco,  Discipuli,  Magister. 
Inituim  est  libri,  dignum  arbitror  quod  hie  legatur:  Fuerunt 
in  schola  Albini  Magistri  duo  pueri:  unus  Franco, 
alter  Saxo,  qui  nuperrime  spineta  Grammaticae 
densitatis  irruperunt.  Quapropter  placuit  illis, 
paucas  literalis  scientiae  regulas  memoriae  causa, 
per  interrogationes  et  Responsiones  excerpere.  At 
prior  illorum  Franco  dixit  Saxoni:  Eia  Saxo,  me 
in  terrogante,  responde,  quia  tu  maioris  es  aetatis. 
Ego  XIV  annorum;  tu,  ut  reor,  XV.  Ad  haec  Saxo, 
respondit:  Facia  m.  Ita  tain  en,  at  si  quid  altius  sit 
interrogandum,  vel  ex  philosophica  disciplina  pro 
ferendum,  liceat  Magistrum  interrogare.  Ad  haec 

Magister:  Placet,  filii,  dicite,  unde  vestram  dispu- 
tationem  esse  arbitramini  incipiendam?  Discipuli: 
Unde,  Domine  Magister,  nisi  a  litera  A. 

Eelucet  autem  toto  dialogo  gentis  utriusque  genius,  et 
iucundum  est,  ut  alter  in  alterum  innoxiis  spiculis  ludat,  et 
subinde  latus  fodeat.  Francus  inprimis,  cuius  ingeniosos  impetus, 
dextre  German  us  excipet  et  retundit. 

Dicendi  AA  ultimum  in  ratione  dandi  thematis,  et  forms- 
character,  tione  stili,  sen  scribendi  charactere,  non  aliud  a  nostris 

factitatum  suspicor,  quam  quod  Quintilianus,  optimus 
discendi  Magister  aliique  melioris  notae  auctores  tradiderunt 
Coniecturam  mean)  firment  ilia  quae  scribit  Ekkehardus,  de  altero 
Ekkehardo  s.  Galli  decano  in  hunc  mod  urn:  scripsit  et  in 
scholis  metrico  Magistro  vacillanter  quidem,  quia 
in  affectione  non  in  habitu  erat  puer,  vitam  Waltharii 

Manufortis.  Quam  Moguntiae  positi  Aribone  Archi- 
episcopo  inbente,  pro  posse  et  nosse  nostro  cor- 
reximus.  Barbaries  enim  et  ideomata  eius  Teutonem 

adhuc  affectantem  repente  Latinum  fieri  non  pati- 
untur.  Unde  male  docere  solent  discipulos  semi- 
magistri  dicentes:  Videte  quomodo  disertissime 
coram  Teutone  aliquo  proloqui  deceat,  et  eadem 
serie  in  Latinum  verbura  vertite.  Quae  deceptio 
Ekkehardum  in  opere  illo  adhuc  puerum  fefellit, 
sed  postea  non  sic.  Hactenus  ille. 

')  Opera  Alcuin.  pg.   1261. 
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IX.  Caput  XXIII.  Quaesitum  de  Minervali,  quod  discipuli 
praeceptoribus  dependebant. 

Quum  fontes  ingenii  et  doctrinae  tam  libenter  Q»M 

et  copiose  Benedictini  professores  aperirent,  petat  ali-  Tetere8  de 
quis,  quam  pro  institutione  mercedem  exegerint  aut  vali 
retulermt  Et  quidem  si  veterum  morem  vestigare  et 
expendere  lubet,  non  una  fait  omnium  hie  mens  et  affectus.  Lau- 
dantur  qui  docendi  munus  nee  vili  mercedula,  nee  propria  laude, 
sed  solo  discentium  bono  quodque  religiosi,  ac  pii  animi  indicium 
est  Supremi  Numinis  gloria  metiebantur.  Quibus  praeivisse  et 
praeluxisse  videtur  magnus  Patriarcha  Abraham.  Ferunt  enim  di- 
vinisiimum  ilium  virum  habuisse  quendam  hortum,  seu  pomarium 
eleganter  descriptam,  exquisitis  arboribus  consitum,  et  eximiis 
fruetibus  abundans,  in  quod  deducere  consueverat  peregre  Hiero- 
solymam  adventantes,  quos  humanissime  exceptos  tractatosque, 
atque  in  vera  religione  egregie  eruditos,  ad  vitae  melioris  frugem 
con  versos  dimittebat,  unam  rem  dumtaxat  pro  Minervali 
postulans,  nt  rerum  omnium  satorem  et  conditorem  Deum  Opt. 

Max.  impense  venerarentur  et  colerent,  eique  religiose  obseque- 
rentur.  Secus  vero  fecisse  Themistium,  et  quosdam  alios  sophos 
scribunt,  quorum  alii  laudis  et  famae  studio  suppeditato  passim 
frumento  auditores  ad  sua  Gymnasia  advocabant :  alii  e  contrario 
nummorum  avidi,  quosdam  illiberalis  sui  quaestus  cousortes,  velut 
canes  venaticos  et  exploratores,  in  varias  urbis  Atheniensis  sta- 
tiones,  et  portus  mittebant,  ut  discipulos  ad  se  adducerent,  verissimi 
certe  scientiarum  caupones.  Priorum  vanitatem  ex  studio  gloriae 

captantium  discipulos,  sugillat  Tacitus1)  seu  quis  alius:  Colli- 
gunt  discipulos  non  severitate  disciplinae,  nee 
ingenii  experimento,  sed  ambitione  salutantium, 
et  illecelebris  adulationis;  Posteriorum  sordes,  et  venalem 

animum,  mercedulis,  dicens.  eos  Adulescentulos  Schola- 
stic os  venari.  Quo  de  argumento  plura  collegit  Ludovicus 

Cressellius  in  Theatro  veterum  Rhetor um  lib.  4.  c.  10. 

Juvat  vero  dispicere,  quid  praeceptores  Benedictini  Quid  Bene- 
in  hoc  genere  censuerint.  aut  dignuro  memoria  gesse-  aiotini. 
rint  Sic  animatos  et  doctos  fuisse  crediderim,  ut 
magna  charitate,  totos  se  puerorum  eruditioni  dedicaverint,  et 

eorum  quisque  illud  Senecae  usurpare  potuerit :2)  Ego  cupio 
in  Vos  omnia  transfundere,  et  in  hoc  gaudio  aliquid 
discere,  ut  doceam;  nee  me  ulla  res  delectabit,  licet 
eximia  sit  et  salutaris,  quam  mihi  uni  sciturus  sum; 
si  cum  hac  exceptione  detur  sapientia,   ut  illam  in- 

')  Auctor  Dial,  de  Orat. 
*)  Sen.  Epist.  6. 
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clusam    teneam,   nee   annunciem,    reciiciam.    Xullins 
boni  sine  socio  iucunda  possessio  est   Gratis   igitur,   ct 
Sro  Deo,  ut  dicitur,  ingenuam    pubem   bonas  Artes  at  plurimam 
ocuerunt. 

Docebant  Qua  in  re  secuti  videntur  atqae  observasse  Caroli 
pro  Dei  Magni  constitutionem  de  Scholis  per  singula  Monasteria 
amore.  instituendis,  in  qua  quum  Magistros  eligendos  dixisset, 

qui  desideriurn  baberent  alios  instituendi;  tnox  subiicit: 
Et  hoc  tantum  ea  intentione  agatur,  qua  devotione 
a  nobis  praecipitur.  Idem  postea  in  Capitulari  suo  statuit 
Theodulfus  ex  Floriacensi  Abbate  creatus  Episcopus  Aurelia- 
nensis:  Presbyteri  per  villas  et  vicos  scholas  habeant.  El 
si  quilibet  ndelium  suos  parvulos  ad  dicendas  litteras  eis 
commendare  vult,  eos  suscipere,  et  docere  non  renuant,  sed 
cum  summa  caritate  eos  doceant,  attendentes  illud  quod  scriptum 
est:  Qui  autem  docti  fuerint,  fulgebunt  quasi  splendor  firma- 
rnenti,  et  qui  ad  iustitiam  erudiunt  multos,  fulgebunt  quasi  stellae 
in  perpetuas  aeternitates.  Cum  ergo  docent,  nihil  ab  eis  pretii 
pro  hac  re  exigant,  nee  aliquid  ab  eis  accipiant,  excepto  quod 
eis  parentes  caritatis  studio  sua  voluntate  obtulerint 

Palmare  est  atque  cum  laude  recolendum  Wilhelini  primi 
Abbatis  XXXII.  Reomaensis  factum,  quod  Glaber  Bodulpbus  in 

rebus  ab  eo  gestis  ita  memorat : ')  Instituit  Scholas  sacri  ministerii 
quibus  pro  Dei  amore  assidui  instarent  Fratres  huius  officii  docti. 
Ubi  siquidem  gratis  largiretur  cunctis  doctrinae  beneticiuro,  ad 
Ooenobia  sibi  commissa  contluentibus,  nullusque  qui  ad  haec  veliet 

accedere  prohiberetur.  Quin  potius  tam  servis  quam  liberis,  divi- 
tibus  cum  egenis  uniforme  caritatis  impenderetur  documentum. 
Sic  ille. 

Modo  ta-  Verum    necessitas    vel    egestas    aUquando    aliud 
men  aliquid    suasit.    Patuit  in     B.    Lanfranco,    qui    cum    Beccensis 
prac  ne-      Monasterii  Scholam  iussu  Herluini  Abbatis  regeret,  ea 
cessitate,      quae  a  Scholasticis  accipiebat,  Abbati  conferebat,  Abbas 

operariis  dabat,  ad  promo vendam  nimirum  structionem  Monasterii. 
tanta   turn    erat   paupertas,    ut   cuius    lucerna   die   ac   nocte   non 
semper  arderet  in  eeclesia  (ut  moris  est)   prae  inopia. 

Modo  quid  Receperunt  et  Floriacensis  Gymnasii  Professores 
muneris       didactron  a  pucris,  sed  bonestum  literarium,  eruditnm. 
honprarii  quod  Joannis  a  Bosco,  qui  illud  ex  vetustis  forte  mem- 

aeeipicbunt  Dranjs  eruit,  observationi  debemus.  Scholae,  inquit, 
quondam  adeo  insignes  atque  celeb  res  in  Coeuobio  Floriacensi 
habebantur,  ut  Scholasticorum  in  eis  numerus.  plus  quinque 
millibus  recenseretur.  Hi  didascalis  suis.  muneris  bonorarii  gratia. 

')  Rover  in  Wil.  I.  1.  I.  c.  11. 

Digitized  by Google 



—  253  — 

pro  candelis,  edictisve  in  Parisiensi  Acaderaia,  nostra  aetate, 
Classium  moderatoribus  exhiberi  consuetis :  bina  mans  scripta 

(eo  quod  necdum  typographica  ars  emerserat)  of  fere  bant  vo- 
lumina.  Quorum  numerositas  locupletissimam  Floriacensem  con- 
flarat  Bibliothecam,  quam  annis  Domini  1561  et  62  diritas  Cal- 
vinitica,  inaestimabili  literariae  rei  iactura,  diripuit,  dissipavit, 
laceravit.  Hactenus  ille. 

Nee  praetereundi  hoc  loco  Monachi  duo  ex  nostro  Duo  mona- 
ordine.  qui  non  aliam  ab  auditoribus  mercedem  posce-  c}"  v,(;tum 
bant,  quam  victum  et  amictum.  De  quibus  ita  San-  a  studiosia 
gallensis  Monachus:  Cum  Studia  literarum  ubique  poscentes. 
propemodum  essent  in  oblivione;  contigit  duos  Scotos 
de  Hibernia  cum  mercatoribus  Britannis  ad  littus  Galliae  devenire, 
viros  et  in  saecularibus  et  in  sacris  scripturis  incomparabiliter 
eruditos.  Qui  cotidie  cum  nihil  ostenderent  venale,  ad  convenientes 
emendi  gratia  turbas  clamare  solebant:  Si  quis  sapientiae 
cupidus  est,  veniat  ad  nos,  et  accipiet  earn,  non 
(f.  nam)  venalis  est  apud  nos.  Quam  tamen  idcircc  venalem 
se  habere  professi  sunt,  quia  populum  non  gratuita,  sed  venalia 
mercari  viderunt :  ut  sic  vel  sapientiae,  sicut  ceteris  rebus  coemendis, 
eos  incitarent,  vel  per  tale  praeconium  in  admirationem  verterent 
et  stuporem.  Denique  tamdiu  conclamata  sunt  ista,  donee  ab  ad- 
mirantibus,  vel  insanos  illos  putantibus,  ad  Caroli  regis  semper 
amatoris  et  cupidissimi  sapientiae  perlata  fuissent  Qui  sub  omni 
celeritate  ad  suam  eos  presentiam  evocatos  interrogavit,  si  vere, 
ut  ipsa  fama  comperit,  sapientiam  secum  baberent.  Qui  dixerunt: 
Et  habemns  earn,  et  in  nomine  Domini  digne  quae- 
rentibus  dare  parati  sumus.  Qui  cum  inquisisset  ab  illis, 
quid  pro  ipsa  peterent,  responderunt :  Loca  tantum  opportuna, 
et  animas  ingeniosas,  et  sine  quibus  ista  peregrinatio  transigi  non 
potest,  alimenta,  et  quibus  tegamur. 

0  Viros  Apostolicos,  dignosque  maximi  Caesaris  munificentia ! 
Haec  vera  charitas,  ita  se  omnibus  dare,  ita  fontem  ingenii  et 
doctrinae  aperire,  ut  non  tantum  venientes  excipiat,  sed  et  ad 
hauriendum  alliciat  ac  invitet. 

Quid  Sangallenses  Magistri  a  discipulis  pro  miner-  De  miner- 

vali  acceperint,  in  obscuro  est.  Inter  epistolas,  seu  vaj!  j?.  s> 
potius  formulas  Ruodeperti  Magistri  S.  Galli  legitur 
una  cuiusdam  pueri  ad  parentes,  qua  praeceptcribus  aliquid  mitti 
postulat  sed  non  exprimit  quid  velit.  Sic  vero  scribit:  Paren- 
tibus  suis  A.  agnus  oblactatus  pium  balatum.  Nuper- 
rime  a  vobis  sanus  abiens  adhuc  me  valere  pro- 
fiteor.  Peto  ergo,  ut  promissio  vestra  de  remune- 
randis  sudoribus  Magistrorum  meorum  ad  effectum 
veniat 
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In  Anglia.  In  decretis  Capituli  Provincialis  Benedictorum  cele- 
bmi  apud  Northampton  in  Anglia  anno  M.CCC.XLIII 

constituuntur  certa  praeraia  in  aere  doctoribus  et  professoribas 

Ordinis,  qui  in  Oxoniensi  Acadomia  variorum  Coenobiorum  Mo- 
nachos  docebant. 

(Continuatur  in  fase.  seq.) 

Bittschrift  des  Abtes  Robert  von  Heiligenkreuz 
um  Erlangung  und  Incorporierung  der  Abtei  St.  Gott- 

hardt  in  Ungarn.1) 
Aus  der  Bibliothek  zu  Heiligenkreuz. 

AUerdurckleuchtigiat-  Grossmdchtigist  und   UnuberwUndlic&ater 

Bomischer  Kayser  auch  zu  Hi»panien  Hungarn  und  Bb'heimb  Konig 
Erzherzog  zu  Oesterreick. 

Allergnadigster  Kaysser  Konig  Erblandfiirst  und  Kerr  Herr. 

Es  hat  Euer  Kay  :(serlichen)  May  :(estat)  in  den  Anno  1715. 
zu  Prespurg  gehaltenen  Landtag  allergnildigst  beliebet  unter 
anderen  Articidn  auch  in  den  Nr.  HO.  alien  denen  Jenigen,  so 
sich  wegen  binweggekommenen  Geistlichen  Stiifltungen  und 
Pfrilndten  beklagen,  und  Ihre  Rechte  darthuen  werden,  die  Voll- 
kommcne  erlaubnus  gegeben  sich  anzumelden:  disen  zufolg  bat 
sich  mein  Seeliger  Vorfalirer  Gerardus  Abbt  zum  Heil:(igen; 
Crettz  allerunterthMnigst  unterfangen  auch  bey  den  Thron  seiner 
Kay :  (serlichen)  May:(estat)  seine  Bittschrifft  einzugeben.  in 
welcher  er  umb  die  Restitution  des  Uralten  Cistercienser  fetiifit 

8.  Gothardi  demttethigst  angehalten,  Ueber  welches  Petitum  auch 
zu  nntersuechen  Ever  Kay:  (serliche)  May:  (estat)  eine  Loblielie 
Cameral  Commission  anzuordtnen  geruhet,  auch  daryber,  so  Vill 

mir  wisssend,  von  selben  ein  Beferat  abgestattet  worden.  Unter- 
dessen  aber  hat  Etier  Kayl:  Mayt:  auss  Beliebigen  Ursachen  ad 
dies  vitae  den  Cardinali  Chacky  solche  Abbtey  zu  verleyhen 
Mtlldigst  Beliebet.  Weilen  aber  obbemelter  Cardinal  mit  Todt 
abgegangen,  ich  aber  meinen  auch  verstorbenen  Vorfahrer  auss 
allerhochster  Kayserlichen  gnadigster  Confirmation  in  seine  stell 
nachgefolget,  so  habe  mich  auch  schuldig  zn  seyn  geglaubec, 
seine  Guete,  und  in  denen  Judicatis  anteactis  fundirte   BegClrden 

')  St.  Gotthardt,  cine  Tochter  von  Trois-fontaincs  (Trium  fontium),  von 
Konig  Bela  III  den  Cistercienscrn  erbaut.  Zuerst  vom  Mutterhaus,  dann  von 
Reun  abhangig,  gerieth  es  schliesslich  in  weltliche  Hande,  untcr  denen  es  seinem 
Verfall  rascb  entgegenging.  1723  erhielt  es  Emerich  Czaky ;  nach  dessen  Tode 
gelang  es  endlich  den  rastlown  Bemuhungen  des  Abtes  Robert  Lecb,  (1728  — 1755), 
dasselbc  nicht  nur  dem  Orden,  sondern  auch  Heiligenkreuz  zu  gewinnen,  mit 
dem  es  bis  4.  November  1878  vereinigt  blieb. 
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and  deiaiithigste  Bitt  eilffrigst  fortzusetzen,  derohalben  auch  zwey- 
mahl  die  hocbste  Gnade  genossen  Bey  Eiier  Kayl :  Maytt.  mein 
unterthanigstes  ausuchen  um  die  Restitution  des  Obbenanten 
StUfftes  mit  Tieffesten  Respect  abzulegen,  worbey  mich  auch 
erkilbnet  eine  Kurze  Information  mit  Autkentischen  Beylagen 
Beyzuruckhen,  Solche  auch  in  noch  Besserer  Kiirze  mit  gegen- 
wartiger  Bittscbrifft.  wider  in  die  heyl:  hand  Seiner  Kayl:  Mayt: 
zulegen  praesnmire. 

Es  ist  mir  aber  anbey  wohl  Bewust^daas  Eiier  Kayl:  Maytt: 
auss  heiligen  und  Lobwiirdigsten  absichten  nicht  allein  obbemelte 
Abbtey,  sondern  auch  andere  Fundos  Vor  die  in  den  Konigreich 
Hungarn  nothleydende  Seelsorg  anzuwenden  Gnftdiget  resolvirt, 
welehe  heilige  Intention  ich  und  mein  orden  allermassen  billichst 
erkenne,  dahero  solche  mehrer  nach  Unserer  wenigkeit  zu  unter- 
stiizen  alss  zu  interturbiren  Trachten.  Weilen  aber  auch  die  Ur- 
alte,  und  zur  Gsttlichen  Ehr  Beuorderst  reichende  Intention 
deren  KOniglichen  Stiifftern  Bemelter  Abbtey  zu  erneiiern  und 
zu  vollbringen  nicht  allein  ein  Lobliches,  sondern  auch  hOchst 
billiches  werckh  ware  So  habe  mich  mit  allertlieffesten  Respect 
unterfangen  Eiier  Kayl:  Maytt.  einen  unuorschreiblichen  Vorschlag 
zu  Thuen,  VermOg  welchen  Eiier  Kayl:  Maytt.  heiligste  Intention 
Complirt,  auch  die  Gott  gewidmete  Metnung  deren  KOniglichen 
Stiifftern  Salvirt,  die  Justiz  administrirt,  und  mein  orden  mit 
widerherbringung  einer  Uralten,  und  mit  grosser  miihe  schon 
Ueber  100.  Jahr  gesuchter  Tochter  consolirt  wurde.  Nemlichen 
ich  hatte  mich  mit  Gnadigster  erlaubnus  Seiner  Kayserlichen 
Mayt:  Resolvirt  100000.  flo.  aufzubringen  und  zu  heyl :»ten  Fiissen 
und  Disposition  zu  Legen,  wo  solche  alss  ein  fundus  Perpetuus 
nach  hOchster  verordtnung  kOnten  angelegt  werden,  wouon  der 
Jahrlich  fallende  zinns  richtiger  alss  von  einer  oeconomischen 
Direction,  so  Villen  unglick  unterworffen,  zu  der  destinirten 
Geistlichen  Cassa  fallen  wurde,  da  entgegen  allerunterthanigst 
gebetten  hatte  wollen,  obbemeldete  Abbtey  8fi  Ootthardi  Gerueheten 
Eiier  Kayl.  Maytt  meinen  heil:  Ordens  Stllfft  Sanctae  Cruris 

allermildist  zu  conferiren,  da  ich  Ganz  heilig  und  feyerlich  ver- 
apreche  alien  Fleiss  anzuwendten  damit  dises  Uhralte  KOnigl: 

Stiifft  wider  in  einen  Bliihenden  Standt  gebracht  werde,1)  auch 
zu  Indemnisirung  obbemelter  geistlichen  Parochial  Cassa  die  Seel 
Sorg,  so  weith  sich  das  Kloster  Territorium  erstrecket  Ueber  mich 
zu  nehmen,  wie  auch  sobald  von  denen  Verodten  wohnung  eine 
nothige  Reparation  wird  gemacht  kOnnen  werden,  zur  Ehr  Gottes 
uud  seiner    gebenedeyten     Mutter    Mariae    nach    meinung    der 

')  In  der  Handschrift  folgen  die  VVorte:   »zu   ehr  und  Nuzen   des    KOnig- 
reichs,«  sind  jedoch  durchstriclien. 
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Konigl.  Stufftern  so  Vill  moglieh  das  Lob  Gottes  solle  Euer 

Kayl:  Mayt.  nach  dero  Geheiligten  Intention  etliche  Pfahrer  au- 
stellen,  absorbirten  selbe  mebr  dan  das  Superplus,  welches  ich 
vor  meine  ordens  Priester  zu  dcstiniren  erachte,  und  andurch 
nicbts  anders  alss  die  Ehre  Gottes,  nud  heilsame  Jvstiz  suche; 
Solte  aber  seyn  | :  Gleichwie  mir  Best  wissend,  dass  eine  rechtliche 
Practensiones  von  anderen  auf  Bemelte  Abbtey  solten  gemacht 

werden,  Eiler  Kayl:  Maytt.  auch  solche  anzuhbren  und  zu  unter- 
suchen  gnadigst  geruhen,  so  werde  allzeit  auf  hocbsten  Befelcb 
Parat  seyn  contra  quoscunque  etiam  in  via  Juris  antehac  absque 
hoc  quaesita  meine  ordensrecbten  Beyzubringen,  und  wie  ich  zu 
Gott  hoffete  Vollstandig  Secundum  Leges  Patriae  Hungaricas  zu 

denfendiren.1)  Widerholle  demnach  nochmahlen  Vor  den  Gnftdigsten 
Thron  EUer  Kayl:  Maytt.  mein  und  meines  Ordens  allerunter- 
tbanigste  Bitte,  Hocbst  dieselbe  geruheten,  angezogene  Motive 
und  Vortrag  Bestens  zu  betracbten,  gnadigst  anzunehmen,  und 
freygebist  zu  unterzeichnen,  damit  wir  auch  in  Jenen  Gott  und 
der  gebenedeytesten  Jungfrau  Mariae  gewidmeten  Orth  ad 
S.  Gotliardum  j:  gleichwie  zum  heil:  Creuz  Taglich  Vor  das 
durchleUchtigste  Hauss  Von  Oesterreich  alss  Mildesten  Sttifftern 
gebettet  wird  :|  unsere  Stimmen  nach  Heil:  Ordensgebrauch 
zu  ferner  erhaltung  und  herrlichkeit  obbemelten  Durchleiichtigsien 
bauss  Vor  Gott  erscballen  lasseu  mOchten,  in  dessen  erwiinschter 
gewbhnung  Eiier  Kayl.  Maytt  nochmahlen  zu  ftissen  falle 
und  ersterbe. 

Eiler  Kaysserl:  Maytt. 
Allerunterthanigster 

Caplan. 

Sterben  und  Begrabnis  eines  Cisterciensers. 
Von  Ludwig  Dolberg  in  Ribnitz,  Mecklenburg-Schwerin. 

„Breitet  die  Matte  aus  und  schlagt  die  Tafel;  was  herzu- 
richten  ist,  richtet  schnell  her,  denn  bald  werde  ich  zum  Herrn 

gehen",  sprach  zu  Hemmenrode  ein  frommer  Jiingling,  welcher 
vor  Kurzera  dem  Capitel  sich  zum  Eintritt  gemeldet  hatte,  als 
der  Siechenmeister  von  der  Bestattung  eines  verstorbenen  Bruders 
heimkehrte.  Engelerscheinungen  hatten  ihm  sein  nahes  Ende  an- 
gezeigt.  —  Gleichfalls  „zu  Claustrum,  das  mit  volksthtimJichen 
Namen  Hemmenrode  heisst"  (in  Claustro,  quod  vulgari  nomine 
Hemmenrode  dicitur)  bat  der  fromme  Converse    Hermann   seinen 

')  Am  Rande  steht :  propriis  expensis  ct  periculo 
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Meister  Theoderich,  als  dieser  zur  hi.  Messe  gehen  wollte:  „Lasset 
Andere  gehen,  Ihr  aber  bleibet  bei  uns  und  bereitet  warmes 
Wasser,  womit  ich  gewaschen  werden  muss,  und  deckt  die  Matte 

hin  und  ruft  zwei  Briider  zur  Httlfe,  denn  es  ist  Zeit  abzuscheiden." 
nDie  Tafel  ward  geschlagen,  der  Convent  eilte  herbei,  als  erster 
der  Abt  selber."  So  erzfthlt  uns  Casarius  von  Heisterbach  in 
seinen  Wundergeschichten  in  Buch  XI.  cap.  5,  pag.  656  und 
Buch  VII.  cap.  52,  pag.  450  (ed.  Antverpiae  1 605),  und  gibt 
uns  anschaulich  lebendig  in  diesen  beiden  Stellen  die  Vorbereitungen 
an,  welche  bei  dem  Abscheiden  eines  Cisterciensers  getroffen 
wurden,  und  das  Zeichen,  wodurch  dem  Convente  angedeutet 
ward,  dass  ein  Miinch  oder  Converse  im  Todeskampfe  liege. 

Wie  bei  dem  Abscheiden  eines  Cisterciensers,  wie  nach 
dieseui  mit  der  Leiche  und  bei  der  Beerdigung  und  spater  zu 
verfahren,  ordnet  der  Liber  Usuum  in  den  Capiteln  93  bis  98  an. 

Das  Bituale  Cisterciense  (Lirinae  1892)  schliesst  sich  fast  durch- 
gehends  seinen  Bestimmungen  an,  es  erweitert  und  pracisiert  sie 
oft  nur  noch  genauer  und  bietet  ausfiihrlieh  den  Wortlaut  des 
liturgischen  Theiles,  der  Collecten.  Versikeln,  Responsorien  u.  s.  f. 
Im  5.  Buche  von  Capitel  3,  pag.  284  bis  zum  14.,  pag  353, 
finden  wir  hier  die  betreffenden  Vorschriften. 

Der  Liber  Usuum  ordnet  in  Capitel  93  (pag.  211),  wie  an 
einem  Kranken  die  letzte  Oelung  geschehen  soil.  Durch  zwei 
Puis  der  Kirchenglocke  von  der  Dauer  eines  Vaterunsers,  kurz 
bintereinander,  ward  dazu  das  Zeichen  gegeben.  Ein  drittes  Lttuten 
tonte,  nachdem  der  Abt  Alb,  Stol  und  Manipel  angelegt  und  den 
Stab  ergriffen  hatte.  War  der  Abt  abwesend,  so  vollzog  der 

Cantor  die  letzte  Oelung  (c.  115,  p.  274).  Die  im  Cbor  ver- 
sammelten  Brtider  stimmten  die  Psalmen  40,  42,  141  an,  jeden 
mit  dem  Gloria,  und  schritten  so  zu  dem  Leidenden.  Ihre  Reihen- 
folge  deutet  zum  Schluss  des  Capitels  (pag.  214)  der  Vers  an: 

„Fons,  Lux,  Crux,  Abbas,  Senior,  Juvenes,  Novi,  Conversi." 
Dass  f  o  n  s  die  aqua  benedicta  sei,  bedarf  kaum  der  Bemerkung. 
Die  brennende  Kerze  (cereum  benedictum,  sagt  das  Rituale 
p.  284)  ward  nach  ihm  in  einer  Laterne  getragen.  Dass  es  so  auch 
nach  dem  Liber  Usuum  sein  sollte,  lasst  sich  aus  der  Vorschrift 
liber  den  Gang  zur  Communion  eines  kranken  Klostergastes 
schliessen.  (cap.  100,  p.  236).  Bezugs  einer  solchen  Laterne 
(absconsa),  die  after  im  Liber  Usuum  und  im  Rituale  vorkommt, 
heisst  es  bei  Sieur  Mol^on  in  seinen  Voyages  liturgiques  (Paris 
1718)  pg.  225,  wo  er  von  La  Trappe  handelt:  „absconses  (ou 

lanternes  qui  ne  donnent  de  la  lumiere  que  d'une  cot£).  Das 
Ereuz,  welches  hier  und  auch  noch  bei  den  anderen  Processionen 

bezugs  des  sterbenden  und  heimgegangenen  Cisterciensers  er- 
wfthnt   wird,   war  nach   dem   Liber  Usuum   (c.  XV.  p.  30)  das 
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holzcrne,  welches  binter  dem  Altare   (crux  quae  est  retro  altare) 
stand. *) 

In  der  Procession  zu  dem  Leidenden  ging  der  Sacristan  an 
den  ihm  zukommenden  Platz  und  trug  das  Kranken-Oel  und  Werg 
oder  LeinentUchlein  (stupas  vel  pannum  [e.  93,  p.  212],  stupas  vel 
pannum  lineum  c.  114,  p.  268)  —  zum  Trocknen  nach  jedem :  „Per 
istam  sanctam  unctionem  . . . ."  Zum  Schlusse  der  hi.  Handlung 
mussten  sie  von  ihm  in  der  dazu  bestimmten  Piscin  verbrannt  werden. 

War  der  feierliche  Zug  bei  dem  Siechen  angelangt,  so  sprach  der  Abt : 

„Pax  huic  domui",  und  nach  dem  Amen  des  Conventes  sogleich 
(statim):  „Omnipotens  serapiterne  Dens,  qui  per  beatum  Jacobum . . ." 
Darauf  hatte  der  Kranke  das  „Contiteoru  oder  falls  er  dazu  un- 
ftthig  war,  „Mea  culpa,  de  omnibus  peccatis  meis  precor  vcs 

orate  pro  me!"  zu  sprechen.  Nach  dem  „Misereatur  tui . . ."  des 
gesammten  Conventes,  ertheilte  der  Abt  oder  wer  in  seiner  Ab- 
wesenheit  sonst  das  hi.  Sacrament  spendete,  die  Absolution  „In- 
dulgentiam  et  remissionem . . ."  Dem  Leidenden  ward  das  Kreuz 
zum  Kusse  dargereicht;  dann  folgte  die  Oelung.  Der  Convent 
sang  den  1 1 2.  Psalm  mit  einem  Pater  noster  zum  Schluss ;  dann 
die  Bitten  und  Gebete  nach  Vorschrift  im  Col'ectaneum.  Nacbdem 
sie  zu  Ende,  entfernten  sich  alle. 

Sollte  der  Leidende  auch  roit  dem  hochwiirdigsten  Gnte 
gestUrkt  und  gekrfiftigt  werden,  so  begab  sich  der  Abt  oder  wer 
ihn  vertrat,  nach  der  Handwaschung  in  der  Piscin,  mit  den  Mini- 
stranten  aus  der  Kirche  zu  dem  Kranken.  Nach  dem  Liber 

Usuum  (p.  214)  trug  er  die  hochwttrdige  Eucharistie  mit  dem 
Kelche  (cum  calice),  von  dem  OfFertorium  bedeckt.  „Damit  des 
Herrn  Leib  sicherer  als  im  Kelche  zu  den  Kranken  getragen 
werden  konne",  verordnete  Statut  12t>2.  6,  dass  dafiir  ein  ge- 
eignetes  Gefass  (vas  idoneum)  angeschafft  werden  mbge.  Voran 
schritten  die  Trfiger  des  Krauzes,  des  Lichtes.  des  Weinkftnnchens 
ad  conspergendos  digitos  in  calice  und  des  Weihwassers.  Bei  dem 
Kranken  angelangt,  wies  ihn  der  Priester  anf  das  hochwurdige 
Gut,  das  ilim  gebracht  ward,  mit  den  Worten:  BEcce  frater 
corpus  Domini  nostri  Jesu  Christi,  quod  tibi  deferimus,  credis 

hoc  illud  esse,  in  quo  salus,  vita  et  resurrectio?"  Auf  sein  Credo 
folgte    die   Mahnung   zum    Confiteor.    Nach    diesem   sprach   der 

')  Dies  Kreuz  wird  nicht  »nach  hinten  zu  auf  dem  Altare»,  sondern  »ut 
einem  bcsonderen  Aufbau  hinter  ibm  gestanden  babcn.  Der  Liber  Usuum  hill 
offenbar  noch  an  der  alten  Sitte  test,  welche  auf  den  Altar,  >den  Thron  Gottfs, 
die  Stiitte  der  Darbringung  des  unblutigen  Opfers»,  nichts  als  dieses  gestelH 
wissen  wollte.  (Laib  und  Schwarz,  Studicn  Qber  d.  Gesehichte  des  christi.  Altars 
p.  1.  2.  32.)  Das  Kreuz  auf  dem  Altare  selbst  gestattete  erst  Statut  1185-  *■ 
und  auch  da  nur  anfangs  fur  Messen.  So  berichtige  icb  meinc  Angabe  iStudiea< 
XII.  32.  In  der  Kathedrale  S.  Julien  zu  Le  Mans  standen  nocb  zu  Sieur  Moleons 
Zeit  weder  Kreuz  noch  Lcuchter  auf  dem  Altare.  (cf.  220.) 
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Priester  sammt  den  Anwesenden:  „Misereatur  tui . . ."  and  dann 
allein  :  „  Indulge  n tiam  et  remissionem  . . . . u  Darnach  foigte  die 
Communion  mit  den  Worten :  „Corpus  Domini  nostri  Jesu  Christi 
custodiat  te  in  vitam  aeternam."  Wenn  einem  Conversen  oder 
MOnche  das  Verstandnis  fur  diese  lateinischen  Worte  abging,  so 

sollte  der  Priester  sie  ibm  „Romane"  auslegen.  Unter  Anfuhrung 
dieser  Stelle  des  Liber  Usuum  (pag.  214)  bemerken  die  gelehrten 
Herausgeber  des  Thesaurus  novus  anecdotorum,  die  Mauriner 
Edmund  Martene  und  Ureinus  Durand,  zu  cap.  IV.  der  antiqua 
statuta  synodalia  ecclesiae  Aeduensis  (1.  c.  IV.  476)  in  der  An- 
merkung,  der  Ausdruck  sei  gleich  „vulgari  lingua."  Auch  in 
seiner  Landessprache  hatte  ein  solcher  zu  bekennen,  dass  er  in 
Gedanken,  Worten  und  Werken  gestindigt  babe. 

Der  Liber  Usuum,  welcher  im  94.  Capitel  die  Vorschriften 
ttber  das  Verhalten  bei  dem  SterbestUndlein  eines  Cister- 
ciensers  gibt,  bietet  zunSchst  dieselben  Vornahmen,  welche  der 
biedere  Casarius  in  den  beiden  am  EiDgange  angezogenen  Stellen 
so  lebendig  uns  erzahlt.  „Wenn  einer  dem  Tode  ganz  nahe  ist, 
soil  er  auf  die  Erde  ttber  ein  Gewand  (super  sagum)  gelegt, 
unter  welches  vorher  Ascbe  in  Kreuzesform  gestreut  und  eine 

Matte  (matta)  oder  Stroh  gebreitet  ist",  beisst  es  im  Liber  Usuum 
(pag.  215).  Nach  dem  116.  Capitel  (pag.  276)  hatte  der  Siechen- 
meister  dies  zu  besorgen. 

Auf  solcher  Unterlage  (in  substrato  cilicio  et  cinere)  zu 
sterben,  bezeichnet  Peter  der  EhrwUrdige  im  vierten  Capitel  des 
ersten  Baches  seiner  Illustrium  miraculorum  libri  II  (Duaci  1595. 

pag.  9)  als  „eine  Sitte  der  Christen  und  zumal  der  Mftnche."  In 
dem  Berichte  ttber  das  selige  Abscheiden  des  Cluniacensers  (II.  22.) 
Matthaeus,  des  spfiteren  Episcopus  Albanensis  (II.  15.)  erzahlt  er, 
dass  jener  kurz  vor  seinem  Ableben  von  seinem  Bette  gehoben 
und  auf  ein  Bussgewand  ttber  Asche  gelegt  worden  sei.  „Oft 

hatte  er  zuvor  die  Brttder  gebeten",  ftlgt  er  hinzu,  „sie  mOchten 
auf  keinen  Fall  zulassen,  dass  er  anders  als  wie  auf  Asche  und 

Bussgewand  nach  christlicher  Sitte  sterbe."  Zu  Cluny  war 
nach  des  genannten  grossen  Abtes  Angabe  (a.  a.  O.  I.  19,  45) 
auch  „  mitten  im  Hause  (media  in  domo)  ein  Platz,  gross  genug 
um  einen  Menscbenleib  aufzunehmen,  hergerichtet,  worin  die 
Brttder  auf  Bussgewand  und  Asche  Gott  ihren  letzten  Seufzer 

aushauchten."  Wie  hoch  geachtet  diese  Stiitte  gait,  zeigt  seine 
daran  geknttpfte  Erzfthlung.  Ein  Deutscher,  Ezzo,  der  von  Hugo a) 
in  das  Kloster  aufgenommen  war,  sah  kurz  vor  seinem  Ende, 
wie  „ein  Engel  de*  Herrn  mit  in  die  Hohe  gerichteter  Hand  diese 

*,)  »I1  est  lc  representant  de  l'esprit  monastique  arrive  a  son  apogee*,  sagt 
der  franzusische  Archeologe  Violet-le-Duc  von  diesem  Freunde  des  gewnltigen 
Gregor  VII.  (Dictionnaire  de  l'arcbitecturc  I.  252.) 
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Statte  mit  dem  Zeichen  des  hi.  Kreuzes  bezeiehnete."  Sieur 
Moleon  beschreibt  sie  uns  in  seinen  Voyages  liturgiques,  Paris 

1718  (pag.  158).  „In  der  Mitte  des  grossen  Siechenhauses  (in- 
firmerie)  ist  noch  eine  kleine  Eintiefung  ungefahr  6  Fuss  lang 
tind  2V»  bis  3  Fuss  breit,  welche  mit  einer  helzernen  Leiste  von 
etwa  3  Zoll  eingefasst  ist.  Dahin  legte  man  auf  Asche  die  Mbnche, 
wenn  ihr  Ende  nahete.  Man  legt  sie  jetzt  nur  dahin,  nachdem 

der  Tod  eingetreten  ist."  Le  Noire  berichtet  in  der  Architecture 
monastique,  Paris  1856  (pag.  436),  dass  nach  Dom  Martenne  in 
der  Mitte  dieser  salle  des  morts  ein  Kreuz  sich  befunden  babe 
mit  der  schOnen   lnschrift: 

„Hic  deponuntur  monachi  quando  moriuntur, 

Hinc  assumentur  animae  sursuinque  deferentur." 
Bezugs  der  Asche  scbreibt  das  Ceremoniale  Benedictinum 

(Parisiis  1610.  I.  II.  c.  40  pag.  160)  vor,  dass  sie  die  zu  Beginn 
der  Fasten  geweihte  (1.  I.  c.  31,  p.  84)  und  fttr  die  Sterbenden 
aufbewahrte  sein  soil.  Das  Rituale  Cisterciense  bietet  in  dem  be- 
zdglichen  Capitel  6  (lib.  V.  pag.  312)  auch  die  benedictio  cineris 

substernendi  und  die  „Cilicii  sive  sagi  Cineri  superponendi."  In 
den  hier  angeftihrten  Gebeten  ist  der  tiefsinnige  biblische  Grund 
ausgesprochen  auf  dem  diese  Sitte  ruhte.  Es  ist  das  Vorbild  der 
Niniviten,  welche  auf  Jona  Predigt  in  Sack  und  Asche  Busse 
thaten.  Bezugs  der  Asche  heisst  es:  „Et  hos  cineres  qnos  causa 
praeferendae  humilitatis  at  promerendae  veniae  corpori  famuli  tui 

imponi  decrevimus."  ')  Nach  Sieur  Moleon  bewirkten  solche  Ge- 
danken,  welche  in  ihm  sichtbaren  Ausdruck  fanden,  dieses  Branches 

Schwinden.  „Ce  n'est  que  l'horreur  que  Ton  a  de  la  penitence 
qui  a  fait  cesser  cette  sainte  pratique,"  sagt  er  pag.  153,  nach- 

dem er  zuvor  bemerkt,  dass  der  Brauch  noch  in  vielen  Karthiluser- 
klostern  und  bei  den  MOnchen  von  La  Trappe  (vergl.  das.  225) 
in  Uebung  sei ;  auch  fur  Laien  sei  er  in  manchen  alten  Ritualen 
vorgeschrieben  gewesen,  so  z.  B.  nach  pag.  146.  in  dem  von 
Limoges  vom  J  ah  re  1698. 

Bekleidet  mussten  die  Sterbenden  mit  der  Cnculla  sein, 
lagen  doch  auch  mit  ihr  angethan  die  Kranken  im  Siechenhause 

l)  Ira  Ceremoniale  Benedictinum  (I.  31,35)  heisst  es  bezugs  Ascherniittwoch : 
Curaque  o  nines  per  impositionem  cinerum,  suae  corruptionis  meniores  esse 
admoniti  fuerint,  dicentc  eo  qui  cineres  imponit:  Memento  homo  quia  pulvis  es 

et  in  pulverera  reverteris.  Durandus  im  Rationale  VI.  c.  28,  18  bemerkt:  Poeni- 
tentes  et  morituri  ins  ignum  poenitentiae  et  humilitatis  et  quod  terra  et  pulris  sunt, 
se  in  cinere  rel  solo  prosternunt  et  cilicium  induunt.  Hinzuf&gt  er  §  19.  Fit 
enim  hoc  ad  signifiuandum,  quod  sicut  in  ejectione  Adae  de  paradiso  maledicta 
fuit  terra  in  opere  suo,  sic  per  hurailitatem  poenitentiae  terra  nostra,  scilicet 
liberum  arbitrium  nostrum  benedicatur  per  poenitentiam,  ut  non  spinas  et  tribulos, 
sed  dignos  fructus  poenitentiae  geminet! 
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im  Bette.  Sie  ablegen  urn  ein  Ktfrperleiden  zu  mildern,  das  durch 
ihre  Warme  erhciht  ward,  gait  als  Silnde.  Das  zeigt  uns  deutlicb 
CUsarius  (1.  c.  1.  XI.  c.  36,  pg.  679).  Ein  frommer  Brader  zu 
Citeaux  litt  schwer  durch  die  Hitze  der  Krankbeit  und  der  Luft. 

Er  bat  den  Siechenmeister,  die  Cuculla  ab-  und  das  Scapulier 
anlegen  zu  dlirfen.  Aus  Mitleid  mit  dem  Kranken  gestattete  es 
jener.  Als  er  nach  kurzer  Abwesenheit  zu  dem  Siechen  zuriick- 
kommt,  findet  er  ihn  verscbieden.  Voll  Schrecken  schliesst  er  das 
Haus,  zieht  ibm  das  Scapulier  ab  und  eine  Cuculla  an,  legt  ihn 
so  auf  die  Matte  und  scblilgt  die  Tafel.  In  der  Nacht  erhebt  sich 
der  Verstorbene  von  der  Bahre  und  klagt  dem  lierbeigeeilten 
Abte,  er  sei  von  St  Benedict  von  der  Himmelspforte  zuriick- 
gewiesen,  weil  er  cum  habitu  lab>ris  babe  eintreten  wollen. 

Wie  auch  bier  angedeutet,  hatte  der  Intirmarius  durch 
schnell  folgende  Schl&ge  das  Klapperbrett  im  Kreuzgange  bei 
dem  eintretenden  Ende  eines  Bruders  ertanen  zu  lassen  (lib.  us. 
c.  1 16,  p.  277).  Auch  das  Rituale  weist  ihm  dies  zu  (1.  V,  c.  5, 
p.  234).  Ebenso  das  Ceremoniale  Benedictinum  (III,  10,  296); 
darin  heisst  es  (1.  II,  c.  66,  p.  160):  „Im  Kreuzgange  und  an 

andcren  Orten,  wo  es  nOthig  wfire."  Unter  Hinblick  auf  Statut 
1186,  10,  ist  wobl  dies  Zeicben,  als  das  einzige  angesehen  worden, 
wodurch  der  Convent  zu  einem  abscheidenden  Bruder  versammelt 

ward.  Dies  Statut  fUgt  aber  nur  zu  den  im  Liber  Usuum  an- 
gegebenen  Situationen,  in  welchen  beim  Vernehmen  jenes 
bedeutungsschweren  Tones  ein  MOnch  sich  befinden  konnte,  eine 
weitere  hinzu,  das  Weilen  auf  dem  Necessarium,  und  bestimmt 
das  fur  diesen  Fall  das  zu  beobachtende  Verfahren.  Der  Liber 

Usuum  c.  94,  pg.  215,  ordnet,  das3  ausser  dem  Zeichen  mit  dem 
Klapperbrette  auch  vier  Puis  gelautet  werden  sollten.  Ganz  so 
bestimmt  auch  das  Rituale  (1.  V.  p.  294),  doch  mit  dem  Zusatz, 

das  L&uten  solle  mit  „der  grOsseren  Glocke"  ausgeftihrt  werden. 
Dither  heisst  es  auch  bei  Casarius  (1.  XI.  c.  11,  p.  660),  obschon 
er  meistens  nur  des  Schlagens  der  Tafel  gedenkt:  „Pulsata  est 

tabula  et  caropana." 
Auf  diese  Tone  zur  Tags-,  wie  zur  Nachtzeit,  selbst  wahrend 

des  Gottesdienstes,  der  Mahlzeit,  des  Vollzugs  der  Fusswaschung, 

begab  sich  vor  allem  der  Abt,  welchem  der  Cantor  das  Collec- 
taneum,  der  Sacristan  Stol  und  Stab  darreichten,  sammt  den 
Brtldern,  welche  Licht,  Kreuz,  Rauchfass  und  Weihwasser  trugen 
zu  dem  Sterbenden.  Schnell  doch  stets  in  wtirdiger  Haltung  eilten 
zu  ihm  alle  Glieder  des  Klosters,  Monche  und  Conversen,  zwei 
oder  dreimal  leise,  doch  vernehmlich  das  Credo  sprechend.  Aucb 
Novizen  und  Aspiranten  zum  Ordensleben,  welche  noch  als  Gftste 

im  Kloster  weilten,  wurden  herbeigerufen,  zumal  wenn  das  Ab- 
scheiden  des  Sterbenden  durch  seine  letzten  Reden  sich  recht  er- 
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baulich    gestaltete,    wofiir   Casarius   (1.    XI.    c.    8,  p.  654;  c.    12, 
p.  661)  Beispiele  bietet. 

So  wichtig  gait  dieser  Gang  der  Liebe  zu  dem  hinscheidenden 

Bruder,  da8s  die  Collatio"  mit  dem:  „Tu  autem  Domine . . .",  und 
dem  Versus:  „Adjutorium  nostrum..."  abgebroehen  werden 
musste ;  dass  aus  dem  Bethause  der  Abt  oder  Prior  and  die, 
welchen  jene  es  geboten,  sofort  sich  entfernten,  und  der  Cantor 
das  heilige  Amt  beschleunigen  sollte,  damit  die  Rilckbleibenden 
schneller  ihnen  folgen  konnten.  Im  Hinblick  hierauf  ist,  weil 
charakteristisch  fur  die  FrUhzeit  des  Ordens,  nicht  zu  tibersehen, 
wenn  der  Liber  Usuum  pg.  215  fttr  die  ausserhalb  des  Klosters 
Weilenden  bestimmt,  dass  sie  moglichst  schnell,  aber  wiirdig 
herbeieilen  sollten,  aber  hinzuftlgt  „ falls  fttr  die  Zeit  der  Saat 
und  Ernte,  aber  auch  da  nur  bei  schwerer  Nothlage  (tautum 

progravi  necessitate),  der  Abt  oder  Prior  es  nicht  anders  ver- 

fttgen  m  Hasten." 
Nicht  in  Procession,  sondern  ohne  die  sonst  beobacbtete 

Ordnung  mussten  die  Brllder  herbeieilen  und  so,  wie  sie  einge- 
treten  sich  um  den  Sterbenden  stellen.  Gar  anschaulich  schildert 

uns  das  wieder  Cftsarius  (lib.  XI.  9.  659):  „Sitte  war's,  dass 
wenn  eiuer  auf  die  Matte  gelegt  war,  die  Bruder  ohne  Procession 
herbeiliefen  und  ohne  Ordnung  den  Sterbenden  umstanden,  wie 
einem  das  frilhere  Herbeieilen  oder  die  Andacht  den  Platz  bot, 
indem  Laienbriider  hie  und  da  bei  den  Monchen  standen." 

Bei  dem  Leidenden  angelangt,  stimmten  die  Bruder  die 
Litanei  f(ir  Sterbende  an;  war  das  Leben  noch  nicht  entflohen, 
die  sieben  Busspsalmen  (lib.  us.  1.  94,  p.  216).  Solche  beiligen 
Worte  sollten  zunftchst  den  Hinfahrenden  bei  seinem  letzten 

Kampfe  starken.  Bestimmt  spricht  das  Casarius  aus,  wenn  er  er- 
zahlt,  wie  bei  dem  Abscbeiden  des  frommen  Conversen  Obert 

zu  Hemmenrode  „in  der  St.  Stephans-Nacht,  welche  die  Weih- 
nacbten  nachste  ist,  die  Brilder  eiligst  aufgestanden  seien  und 

herbeiliefen"  „orationibus  munientes  fratris  exitum"  (lib.  XI.  c.  6, 
p.  657).  Weiter  aber  legte  man  diesen  Gebeten  die  Kraft  bei, 
die  auf  Sterbende  einstilrmenden  Dilmonen  zu  verscheuchen.  Be- 
zeichnend  daftir  ist,  wenn  Cftsarius  (1.  XI.  c.  14,  p.  665)  bemerkt : 
„Wie  die  heiligen  Engel  sich  mtthen,  die  Seelen  der  Sterbenden 
in  den  Himmel  zu  leiten,  so  streben  die  bosen  sie  in  die  Holle 

hinabzu8tossen."  Wie  wirksam  das  Gebet  am  Sterbelager  sei, 
dafiir  lftsst  der  biedere  Erzahler  (lib.  XI.  17,  668)  einen  Teufel 
selber  Zeugnis  ablegen,  indem  er  ingrimmig  spricht:  „Da  kamen 
die  verfluchten  Glatzen  und  den  Leib  umstehend  fingen  sie  an  zu 

plttrren,  dass  keiner  von  uns  naher  zu  treten  wagte."  Auch  das 
dritte  Gebet,  welches  nach  der  Litanei  das  Rituale  Cisterciense 
(1.  V.   c.   5,   p.   299)   bringt,    gibt   diesem   Gedanken   Ausdruck. 
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„Cedat  tibi  teterrimus  Satanas  cum  satellitibus  suis,  in  adventu 
tuo  te  comitantibus  Angelis  contremiscat  atque  aeternae  noctis 

chaos  immane  diffugiat." 
Der  Brauch,  welchen  das  Ceremoniale  Benedictinum  (1.  II. 

c.  46,  p.  161)  fur  die  Stunden  des  Hingangs  eines  Benedictiners 
vorsehreibt,  „der  Bruder  welcher  zuerst  bei  dem  Abseheidenden 
eintritt,  solle  ihm  eine  Kerze  in  die  Hand  geben  oder  vor  ihm 

balten",  findet  sich  in  dem  beztiglichen  Capitel  94  des  Liber 
Usuum  nicht  vorgeschrieben.  Das  Rituale  Cisterciense  bietet  ihn 
mit  der  Anordnung  (1.  V.  c.  5,  p.  295)  „der  Superior  solle  ihm 
init  den  Worten,  welche  die  Hoffnung  auf  das  ewige  Leben  er- 
wecken,  das  Kreuz  zum  Kusse  darreichen,  es  vor  ihm  hinstellen 

und  eine  geweihte  brennende  Kerze  in  die  Hand  geben." 
Verzog  nach  den  Gesftngen  und  Gebeten  noch  das  Ab- 

scheiden,  so  ward  der  Leidende  wieder  auf  aein  Lager  gelegt 
und  die  Bruder  gingen  zuriick  ins  Bethaus,  liessen  aber  Kreuz  •) 
und  Weihwasser  bei  dem  Kranken  zuriick.  „Auf  Befehl  des 
Abtes  ward  er  (der  schou  frliher  genannte  Converse  Obert)  auf 

sein  Bette  wieder  gelegt  und  wir  gingen  fort",  berichtet  Casarius 
(I.  XI.  c.  6,  p.  657).  War  der  letzte  Seufzer  entflohen,  so  hob 
der  Cantor  Gesftnge  und  Collecten  an.  Nach  ihrem  Schluss  be- 
stimmte  der  Prior,  wer  die  Leiche  mit  dem  vom  Siechenmeister 
bereiteten  warmen  Wasser  (lib.  us.  c.  116,  p.  277)  waschen  und 
sie  einkleiden  solle  (lib.  94.  217). 

Dass  die  Sitte  der  Leichenwaschung  eine  altchristliche, 
<ceigt  uns  Actorum  c.  IX.  v.  37.  Als  die  liebesthatige  Tabitha 
gestorben,  wusch  man  sie.  Dieser  Brauch  wird  kein  neuer  ge- 
wesen  sein,  sondern  von  den  Judenchristen  aus  dem  alten  Glauben 
mit  hinttber  genommen  sein.  Noch  heutigen  Tages  ist  er  bei  den 
Israeliten  in  Uebung.  Durchaus  nahe  liegt  er  einer  Religion,  welche, 
wie  die  Juden,  an  die  Auferstehung  des  Leibes  glaubt.  Da  wird 
man  sich  gedrungen  ftihlen,  die  Leiche  moglichst  durch  Waschung 
zu  reinigen,  umsomehr  als  meistens  im  letzten  Todeskampfe  die 
raterbenden  sich  zu  verunreinigen  pflegen.  Peter  der  EhrwUrdige 

vod  Cluny  bezeichnet  die  Leichenwaschung  als  „allgenieine  Sitte" 
(communis  mos),  wo  er  die  Exequien  des  Bischofs  Matthias  zu 
Pisa  erzahlt  (1.  c.  II.  23,  114).  Dem  entsprechend  heisst  es  bei 
ihm  gleich  im  folgenden  Capitel  von  einem  lasterhaften  Monche, 
dem  nicht  die  Ehre  eines  Begrabnisses  auf  dem  geweihten  Boden 
des  Friedhofes   zutheil   ward,   „sie   nahmen   ihn    und   trugen  ihn 

')  »Conversus  ad  Dominicans  crucem,  quae  coram  erat,  velut  si  in  ipsa 
salvatorem,  vt  olim  erucifixum  conspiceret<,  sagt  Peter  Venerabilis  bezugs  des 
seligen  Absterbens  des  Bischofs  Mattbaeus  (1.  c.  1.  II.  p.  119).  Durandus  (I.e. 
1.  VII.  c.  35  p.  307)  bemerkt:  ;>  Debet  esse  crux  erecta  ad  pedes,  rt  moriens 
earn  cernens  magis  conteratur  et  conuertatur.« 
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zur  tiblichen  (pro  more)  Abwaschung"  (1.  c.  p.  117).  Sieur  Moleon 
(1.  c.  p.  157)  sagt,  dass  zu  seiner  Zeit  Ende  des  17.  und  Anfang 
des  18.  Jahrhunderts)  nicht  nur  in  MOncbsorden  der  Cluniacenser, 
Karthauser  und  Cistercienser,  sondern  auch  bei  Laien,  zumal  bei 
den  Basken  und  in  der  Normandie  die  Sitte  der  Leichenwaschung 

noch  bei  Bestand  sich  finde.  „Im  ganzen  Vivares",  bemerkt  er, 
erachten  die  Kinder  und  nachsten  AngehSrigen  es  filr  eine  heilige 
Pflicht,  die  Leichen  ihrer  Eltern  nur  mit  einem  Hemd  bekleidet, 

an  den  Fluss  zu  tragen  und  zu  waschen,  bevor  sie  sie  beerdigen." 
Eine  bestimmte  Oertlichkeit  fur  die  Vornahme  der  Waschnng 

und  Einkleidung  der  Leichen  erwfthnt  der  Liber  Usuum  nirgends. 
Auch  bei  Cftsarius  ist  nie  eine  solche  genannt,  wo  er  (z.  B.  1.  XI. 
c.  9,  p.  659;  c.  16,  p.  666)  von  einer  Leichenwaschung  erzfihlt. 

Das  Rituale  sagt  uns:  nNacb  der  Collects  (Tibi  Domine  com- 
mendamua . . .)  wird  der  Todte  zum  Waschen  an  den  Ort  ge- 
tragen,  wo  die  Leichen  der  Verstorbenen  gewaschen  zu  werden 

pflegen."  Die  zu  Cluny  dafiir  bestimmte  Stfttte  beschreibt  Sieur 
Moleon  (1.  c.  p.  151).  „In  der  Mitte  einer  gerSumigen,  langen 
Kapelle,  da,  wo  man  vom  Kreuzgange  in  das  Capitel  einrritt.  ist 
das  Lavatorium.  Es  ist  ein  6  oder  7  Fuss  langer  Stein.  Er  ist 

ungeftthr  7 — 8  Zoll  ausgetieft,  mit  einem  Kopfkissen  aus  dem- 
selben  Stein  wie  die  Kufe.  Ein  Loch  ist  am  Fussende  der  einen 

Seite  zum  Ablassen  des  Wassers  nach  der  Wascbung."  In  Fig.  XII 
bietet  er  eine  Abbildung,  und  darnach  eine  erweiterte  mit  Fuss- 
gestell  Violet- Le- Due  (Dictionnaire  de  l'architecture  VI.  175, 
lavatoire  fig.  1.). 

(Scbluss  folgt  im  nftchsten  Hefte.) 

Eine  Handschrift  aus  dem  Benedictinerinnen-Kloster 
zu  Gottweig  im  Stifte  Altenburg. 

Von  P.  Friedrich  End),  O.  S.  B.  Altenburg-  (N.-Oe.) 

(Vide  »Studien«  III.  Heft  1896,  488—493.) 

An  citierter  Stelle  der  „Studien"  hat  mein  Mitbruder 
P.  R.  Breitschopf  interessante  Mittheilungen  gemacht  iiber  ein  in 
unserer  Stiftsbibliothek  befindliches  Manuscript-Convolut,  welches 
bei  uns  gewOhnlich  j,Todtenbuch  der  GOttweiger-Nonnen1)  genannt 
wird.  Da  ich  schon  vor  mehreren  Jahren  einen  ahnlichen  Artikel 

ftlr  den  Druck  vorbereitete,  worin  ttber  diesen  Manuscriptenband 

')  Unscr  Manuscriptenband  fiihrt  am  Rucken  die  Bezeichnnng:  »Msrtyro- 
logium  et  Necrologium  Monasterij  Gottwicensis,  scriptum  et  completum  1505', 
welcher  Riickentitel  offenbar  nach  sStudien«  III.  H.  1896,  488  nicbt  erschopfend 
ist  und  aus  dem  Jabre  1678  stammt,  in  welchem  Jahre  die  darin  entbaltenen 
verse hicdenen  Manuscripte  zusammengebunden  wurden. 
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abgehandelt  werden  sollte  —  inzwischen  aber  bereits  im  III.  Hefte 
der  „Studien"  an  citierter  Stelle  so  manche  wertvolle  Seite  des- 
selben  berUhrt  wurde,  will  ich  bier  dem  Wunsche  der  Redaction 

der  „Studienu  nachkommend,  nach  Streichung  des  tiberfltissig 
Gewordenen,  rait  Hinzuftigung  einiger  neuer  Mittheilungen  aus  dem 
Manuscriptenbande  die  zum  Anschlusse  an  den  obigen  Artikel 
dienenden  Daten  bier  veroffentlichen. I. 

Zur  Translation  der  Gbttweiger-Nonnen  nach 
St.  Bernhard  bei  Horn  (1557). 

Wie  bekannt  traf  die  Benedictinerinnen  von  GSttweig  zur 
Zeit  als  die  Wogen  der  Reformation  in  Oesterreicb  bereits  hoch 
gingen,  das  herbe  Geschick,  ihr  Kloster  verlassen  und  in  einem 
Cistercienserinnen-Kloster  Zuflucht  nehmen  zu  mttssen.  Noth  soil 
der  nnbeimliche  Gast  gewesen  sein,  der  bei  ihnen  schon  lange 
zu  Tisch  gesessen  war  und  sie  endlich  vertrieben  haben  soil,  fin 
Benedictiner-Klo8ter  oben  sass  um  1557  der  Abt  fast  allein1)  in 
den  von  Conventualen  entvolkerten  Raumen  und  war  wahr- 
scheinlich  ausser  Stande  gewesen  weder  dem  Ruine  des  eigenen 
nocb  dem  des  Frauenconventes  zu  wehren. 

Nachdem  ich  bei  Abfassung  meiner  Beitrage  zu  einer 
Geschichte  des  Cistercienserinnen-Klosters  zu  St.  Bernhard2)  Ein- 
blick  nehmen  konnte  in  den  umfangreichen  Papiercodex,  in 
welchem  der  verdiente  Zwettler  Forscher  P.  Joachim  Hagenmuller 

im  18.  Jahrhunderte  die  „Annales  parthenonis  divi  Bernardi"  mit 
grossem  Fleisse  znsammentrug,  so  will  ich  aus  diesen  Annalen 
den  die  Uebertragung  der  Gettweiger-Nonnen  nach  St  Bernhard 
betreffenden  Passus,  welcher  von  Abt  Magnus  dem  P.  Joachim 
mitgetheilt  wurde,  schon  wegen  des  traurigen  Geschickes  der 
Nonnen  und  auch  deswegen  mittheilen,  weil  auch  hiedurch  ein 
Licht  fallt  auf  das  in  das  Stift  Altenburg  via:  St  Bernhard 

gekommene  Manuscripten-Convolut ;  P.  Joachim  Hagenmtiller 
schreibt : 

„Tandem,  quia  Gottwicum  ad  ultimam  inopiam  devenerat, 
Partbeno  antiquatus  fuit,  septemque,  quae  supererant,  Moniales  a 
Terdinando  I.  Caesare  ad  Coenobium  Divi  Bernardi  in  Regno 

Bojorum  |:  St.  Bernard  im  Boigreich:|  commigrare  jussae.  Hier- 
auf  ftthrt  er  zur  Begriindung  des  Vorgehenden  den  schon  er- 
wahnten  Passus  aus  dem  Ch.  G.  an,  indem  er  fortfahrt:  Trans- 
lationis  hujus  mentionem  faciunt  libri  Annales  Monasterii  Zwettlensis, 

')  Kerschbaumer,  DiSoesangeschichte  v.  St.  Pdlten  I.  356.  —  1561  wnrden 
die  2  argerlich  lebenden  Laienpriester  durch  die  vom  Klosterrathe  entscndeten 
Commissare  abgeschafft  und  Mittel  berathen,  wie  ein  Convent  errichtet  werden  sollte. 

')  Blatter  des  Vereines  fur  Landeskunde  von  N.-Oe.   1892  ff. 

.Studien  und  Mittbeilungen.''  1898.  XIX.  2.  7 
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fidera  autem  majorem  Chronicon  quoddam  Gott- 
wiconso  adstruit,  remque,  uti  acciderat,  sic  narrat:  „Ut  sub- 
veniretur  Calamitati  Monasterii,  quod  aere  alieno  valde  gravabatur, 
decretum  fait  per  serenissimum  Romanorum,  Hungariae  Boemiaqoe 
Regem,  Arcbiducem  Austriae,  ut  Expensae  Monasterii 
restringorentur  et  ut  familiares  superflui  absolverentor.  Et 
quoniam    Conventus    Monialium    non    sine    magno    sumptu    hie 
alebatur  (!),          etiam    suae    Majestati    visum    fuit,     ut  hinc 

ad  S.  Bernardum  in  Pewgkhreich1)  transferrerentur,  ubi  non 
Monachorum  sed  Monalium  Monasterium  existit 

Quod  decretum  per  Reverendum  Dominum  D.  Bart  ho  lo- 
maeum  a  Cataneis,  Praepositum  Herczogburgensem, 
suae  serenisaimae  Majestatis  consiliarium  et  per  suam  Majestatem 
huic  Monasterio  Gottwicensi  designatum  Superintendentem  et 
spociali  suae  Majestatis  mandate  executum  est.  Qui  Superintendena 
XVII  die  Novembris  anno  MDLVI  constitnitur ;  Domestici  super- 
ftni  illico  absolvuntur,  fit  Monialium  vero  translatio  V.  die  Maji 
ann.  MDLVII. 

Quare  equis  curribus  decern  Earum  Suppellex  abducitur. 
Monialium  erant  septem,  quaram  nomina  haec  sunt:  Susanna 
Lieberin  Dominaet  earum  Magistra.  Cordula  |:  Gruber,  die 
letzte  Aebtissin  v.  St.  Bernhard!!!,  (f  1582)  :|  Ottilia,  Ursula, 
Agnes,  Margaretha. 

Quarum  Ottilia  senior  fait  sexagenaria,  Domina  quinqua- 
genaria:  Ceterae  trigesimum  non  attingebant  annum,  honeatae  et 

satis  pudicae  et  in  orationibus  pro  tempore  vigiles."  (Hagenmuller 
1.  c.  S.  171,  172). 

Daraus  erhellt,  dass  zur  Zeit  der  Translatio  noch  7  Schwesteni 

tibrig  waren  —  von  denen  5  nach  St.  Bernhard  ttbersiedelten. 
(Geschichte  der  geistigen  Cultur  in  N.-Oe.  von  Dr.  Anton  Maver 
I.  29.   -   Erdinger,  Cons.  Curr.  Beilagen  II.  B.  56.) 

Bei  dieser  Uebersiedlung  brachten  die  Benedictinerinnen 
alles  Wertvolle  und  auch  ihre  M  a  n  u  a  c  r  i  p  t  e  in  ihr  neues  Heim 
nach  St.  Bernhard. 

II. 
Wie    kam    das     Pergament- Manuscripten-Convolut, 

von  St.   Bernhard  nach  Altenburg. 

Die    Aebte    von    Altenburg    fungierten    einigemale    (z.    B. : 
Leopold  Lassberger  21.  Juli  1569)  als  Commissare  in  St  Bernhard. 
Man    konnte    daher   annehmen,    dass   ein    oder    der    andere    Abt 

')  Das  Pewgkrcich  =  Poig-  oder  Boig-Reich  ist  die  Gegend  am  Horn  and 
soil  dca  Naraen  haben  cntweder  von  den  einst  dort  besiedelt  gewesenen  celtischen 
Bojern  oder  von  den  Bojuwaren  oder  von  den  Grafen  von  Buigen  oder  von  Bogen 
(Bl.  f.  L.  f.  N.-Oest.  1880  P.  10.  Note  1.  —  Krones,  Geschichte  Ocsterreichs 

I.  B.  VI.  37.r>  nennt  es  Biugariche).  *" 
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schon  in  jenen  an  Verwirrung  reichen  Tagen  zwiscben  1550  und 
1580  diese  Manuscripte  an  sich  genommen  hatte. 

Nachdem  jedoch  der  Todestag  der  letzten  Aebtissin  von 
St  Bemhard,  der  Cordula  Gruber  1 582  eingezeichnet  worde  und 
zwar  von  zitternder  Hand  folgendermassen  in  mafgine :  XIII.  kl. 
(oetobris]  obtt  in  christo  Domino  abbatissa  d.  Bernardi,  Cordula 
Oraberin  die  letzt  der  Nunnen  van  Gottweig  1582,  so  dttrfte  es 
wahrscheinlich  sein,  dags  ein  Verwalter  des  verwaisten 
Klosters  die  Manuscripte  nach  Altenburg  brachte,  um  dieselben 

hier  vor  Verschleppung  zu  sichern.1) 
Gewiss  ist,  dass  die  verschiedenen  Manuscripte  aus  Gsttweig, 

weil  defect,  unter  Abt  Maurus  Boxler  1678  in  Schweinsleder  mit 
gepresstem  Deckel  gebunden  und  der  Altenburger-Stiftsbibliothek 
eingereiht  wurden.') 

Man  liest  namlich  auf  der  1.  Seite  des  Calendariums  ganz 
oben  auf  dem  Rande:  Compactus  sub  Reverendissimo  D:  D: 
Abbate  Mauro  Altenburg  1678  und  den  Zusatz:  conscriptus 
1500,  finitus  1505. 

Eine  spfltere  Hand  strich  wohlweislich  1500  durch,  beliess 
aber  1505  mit  Rlicksicht  auf  die  Zeit  des  Entstebens  der  meisten 

im  Codex  befindlicben  Manuscripte  und  besonders  auf  den  Schluss- 
passus  der  deutscben  Regel  des  hi.  Benedict: 

dicz  puech  ist  aussgeschriben  vnd  gancz  zuberaytt,  geantt- 
wurdt  In  das  Frawen  Chloster  zw  G6ttweich  So  man  zalt  hat 

nach  xpt  gepurdt:  Tausent  funfhundert  vnd  funff  Jar. 
Auff  des  heiligen  vnsres  Vatters  Sand  Benedicten  abendt,  zw 

der  zeytten  so  regiert  hat  der  erwirdig  vnd  Geystlich  her'  vnd 
vatter,  her  Mathias,  Abbte,  dicz  wirdigen  Goczhaws,  Seines 
regiments  auff  sottlichen  tag  Sechtzehen  Jar  erfult 

III. 

Neue  Mittheilungen:    Die  Jahrtage  des 
Benediktinerinnen-Klosters   zu   Gottweig    nach  der 

Handschrift 

Von  diesen  Jahrtagen  sind   zwar  in   dem   citierten    Artike 

der  nStudienu»)  einige  erwfthnt  und  zugleich  einige  der  wichtigsten 
Personen    naher    qualificiert    worden,    fur    welche    die    Jahrtage 

>)  1.  c.  493. 
*)  Cordnla  genoss  die  letzten  Tage  ibres  traurigen  Lcbens  hindurch 

gleichsaui  eine  Pension  in  St.  Bernbard.  Die  Sch western  waren  entweder  gestorben 
oder  batten  den  Schleier  abgelegt  und  waren  in  die  Welt  zuruckgekehrt.  (?) 

*)  Der  Bnchbinder  Ludwig  Conradt  biirg.  Buchbinder  in  Wien  versah, 
lant  Contrast  vom  4.  Juli  1678,  500  Folio-,  530  Quart-,  838  Oetav-  und  310  Duodez- 
znsammen  2178  Bandc  mit  Einbanden  aus  gatem  Schweinsleder,  gruncm  Schnitt 
und  grunen  Bandern.  Er  bekam  dafur  nebst  Kost  tiiglich  fur  jcden  Gcsellen 
1  Achtering  Wein  und  650  fl. 

7* 
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gehalten  warden  —  es  durfte  jedoch  auch  lohnend  aein,  die 
g  a  n  z  e  Aufzeichnung  der  Jahrtage  in  extenso  zur  allgemeinen 
Kenntnis  zu  bringen,  weil  dieselbe  ganz  interessante  nnd 
historisch  wichtige  Daten  enthalt  Besonders  bedeutsam  ist 
der  Jahrtag  zum  Andenken  an  die  Auffindung  des  Leichnams 

S.  Altmanns  in  Gottweig  im  Jahre  1300  am  S.  Quirins  Marters- 
tag  and  dessen  Beisetzung  am  Kreuzaltar  in  Gottweig. 

Auffmerckung  der  Jartag,  die  man  Jarlich  schaldig  ist  zw  begen 
in  der  gemain.  (roth  geschrieben.) 

A    Ain  Jartag  fur  die  kanigin  von  Vngern 

als  fur  die  bruederschafft  mit  aim  gleit  vnd    

im  prinnendt  kerczen  dy  Coilectn,  Quesnms       di^r'^sii^Li 
dne.  odor  Deus  indulgentiaram  domie  vnd 
Selampt 

It.  (Item)  Am  Sontag  |  Remiscere  Ain  Jartag  mit  einer  gemajo 

Vigili,  fttr  den  Otten  von  Eckendorff  vnd  seiner  Hawsf. 

B.  Susanna  mit  sambt  alien  Im  frewttn'  dy  Vigili  mit  III  leczen 
dy  Collctn:  Inclina  In  der  gemain,  vnd  sex  prinnet  kerczen 

vnd  das  geleidt,  vnd  Selampt. 

C.  It:  Ain  Jartag  des  Cristoffen  Maczkasten  vnd  seiner 

hawafr.  mit  einer  gemain  vigili  mit  III  leczen  IIII  aaffgezint 

kerczen  dy  Collecten.  In  der  gemain  deus  indulgent  dne.  Auch 

wern  gedacht  aller  sein  frewndt  vnd  Sellampt. 

It:  Ain  Jartag  furn  Thoman  Eiricbscb lag  gewondlich  vigili 
D.  HI  leczen,  mit  drey  Collcten  Inclina.  Deo  veie  vnd  fidelium, 

vnd  Sellampt. 

It:  Ain  Vigili  fttr  die  herczogin  Gerwidis,  die  vns  Ran  a  hat 

gegeben  Villi  leczen,  vnd  dy  leczten  III  R:  singt  man  vnd 
zw  der  Vigilj  soil  man  leitten,  vnd  IIII  kerczen  auff  steckhen, 

vnd  dy  Collctn  Quesilms  dne  oder  Deus  indolgen  dne  for 

ain  pson. 

f  It.  Ind  Quottemer  zw  den  pfingstn  ain  Jartag  mit  ainer 

gwondleichen  vigili,  dy  erst  Collcten  „Inclina"  in  der  gemain, 
vnd  selampt. 

It :  Im  Jar  so  man  zalt  .hat  nach  yy.  gepurd  M  CCC  an  Sand 

Quirinis  materstag  zw  den   zeitten,  so  regiert  hat  Abt 

')  mit  3  leetionen  ^   dicsc   Bemerkung    zwischcn    rothcn   Pfeilen  ist  in 
die   resp.  singt  man  /       imirginc  angefiigt. 
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TJlrich,  do  ist  kurnen  der  durchleichtigist  Herr  vnd  furst 

herz  rndolf  herczog  zw  Osterreich  gen  Grottwey  vnd 

bat  da  lassen  durich  den  gemelten  Abt  VI rich  suchen  vnd 

gefunden  den  leichnam  Sand  Altmans  vnd  den  ge- 
legt  vntter  des  heiligen  Crewczaltar  da  er  noch 

hewt  Rued  Im  fridt.  Die  Jarzeitt  wirt  begangen  am  tag 

nach  St.  Veichtstag.  Vigil j  mit  Villi  lecbn,  das  innitatoriu 

in  der  Vigilj  vnd  dy  III  leczsten  Respons  singt  man  vnd  dy 

Collecten  von  sand  Altmann  list  dy  fraw  prior  in  mit  sex 

prinendn  kerczen  vnd  mit  gleitt  vnd  Sellampt  gessungn. 

X  Quottemar  in  der  vasten  gwonleich  vigili  III  leczen  dy  erst 
Collecten  Inclina  In  der  gemain. 

h  Ain  Jartag  fnrn  Pynnisser  mit  IIII  kercz  mit  ainem  gleidt 

mit  ainer  Collctn  Inclina  oder  Deus  indulgtc"-  dne  vnd  dy 
Responss  gesungen. 

I  Ain  Vigili  fur  Herczog  R  u  e  d  o  I  f  f  Villi  leczn  dy  III  Respons. 
singt  man  vnd  mit  kerczn  vnd  mit  gleitt  vnd  ain  Collctn: 
Deus  Indularam  od:  Inclina:  fur  ain. 

K  Ain  Vigili  fur  Pischolff  Ulreich  Villi  leczn  als  fur  Hertzog 

Ruedolff,  die  Collecten  Deus  qui  inter  aplicos. l) 
It :  Im  Jar  so  man  zalt  hat  nach  ̂ pi  gepurd.  MLXVVVVI  Jar, 

an  Sand  Ciriacus  des  martrers,tag,  Ist  der  Selig  herz8)  vnd 
Vatter  Sand  A  It  man  pischolff  vnd  Stiffter  dicz  goczhaws 

Auss  diser  Welt  saligkleich  verschaiden,  Dess  begenuss 

wird  gehalten  mit  placebo,  Vigili  mit  Villi  leczen.  Die  sind : 

Qfido  celebrams  dies  fium  d'fctorm,  Als  gesungn  mit  VI 
lichtern  vnd  gleitt.  Die  fraw  priorin  list  die  lezten  leczn 

vnd  die  aygen  Collcten  ppiciare  etc. 

M:  Zw  der  Quottemer  Im  herbst  ain  gewonleichn  Vigilj  dy  erst 

Collec'tn  Inclina  In  der  gemain. 
N  Itm.  Ain  Jartag  fur  den  Stiffter  zw  Sand  Andre.  Als  fur  die 

pruederachafft  dy  Coll'cten  fttr  ain  priester. 
(Hier  beginnt  eine  ncue  Seite.) 

It :  Ain  Jartag  fur  Herr  Hannsen  Saligfistatt  Doctor  mit  ainer  O 

gemain  vigilj  dy  erst  coll'cten  Inclina. 

*)  Deus  qui  inter  apostolicos  etc.  ist  von  einer  spUteren  Hand  hinzugef  ugt  wonlen. 
*)  hern   =  herr.  Das  zweite  r  wie  t  geschrieben  wie  bei  herz  rudolf  (siehe 

oben  sub  f,  it:). 
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Item  Ain  Jartag  Des  Michel  Winckler  mit  ainer  gemain  P 

Vigili  mit  dreyn  Coll'cten,  dy  erst  Inclina. 
Item  Id  Allerselen  tag  die  begenuss  wirt  behalten  als  von  sand     Q 

A 1 1  m  a  n.  Auch  genumen  die  leczen  sind  parce  michi  dne 

vnd  das  placebo  wirt  gehaltn    nach    der    Vesp,    die  Vigilj 
nach  der  laudes  die  collectn  fidelium  des  oim  editor  (Dens 

omnium  conditor). 

It:  furu  Weykartslag  Als   fur  die   pruederschaft,    Ain  Vigilj     R 
mit  gleitt  vnd  kertzn  ain  Collecten  In  der  gemain  Inclina 

oder  Des    Indulgent ia   dne    Dy    andern  Vigily  dy  an  den 

kottemern    geschribn    seind,    kern    Im    vnd    all'n    seinen 
frewnttn  zwe,  also  ist  es  auss  getailt. 

Item  der  Jartag  fur  meines  Herrn  Mathias'n  platten  ab-     T 
gestorben    Vatter    vnd    Mueter    mit    sambst    aller    seiner 
Frewnttschafft. 

Zw  der  Kottemer  ain  gewonleiche  vigilj  dy  erst  (3ollcten  In-  V 
clina  In  der  gemain. 

Item  Ain  Jartag  far  hern  Seyfrid  Nothafft,  Thuem 

prost  zw  Pas s aw,  der  gestifft  hat  die  Mess  auff  vnser  V 
frawen  Altar  vnd  vil  ander  guethait  dem  vnsern  convent 
bewisen  vnd  far  Sweater  Gerndraut  Haselbeckhin 

vo  Passaw  ain  conuent  Swester  vnsers  cooencz,  Als  fiir 

die  pruederechafft :  die  Collect'n.  Deus  indnlg'ecia  ̂ indul- 

gentiarum)  da  fidelibs  tuis.  vt  quorum  annive'sariu.  (ani- 
versarium). 

(Hier  beginnt  abermals  cine  neoe  Sfite.) 

Z  Item  die  Bruederschaff  die  wir  haben  mit  den  Bernhar- 

dipern  die  begen  wir  zw  vier  malen  Im  jar;  Albot  zu  der 
Quottemer  geleich  wie  die  andern  bruederschafi%  die  collecten. 

Inclina  in  der  gemain  fur  vil. 

Von  einrr  spatetcn  Hand  ist  hinzngefugt  der  Jahrtag  fur  Kaiser  Maximilian: 

Item  ainen  jartag  zuhalten.  Ehayser  Maximilian  Allen  seinen 

vorvadern  vnnd  nachkdmen,  ftirsten  in  Oesterreieh.  Auff  den 

Suntag  in  der  ersten  vastwochen  mit  placebo  I  vigili  mit  IX 

leczen  mit  liechtern  vnnd  gleitt  Die  collecten.  Deus  indul- 
gentia  etc.  in  der  gemain  gesprochen  werden  sol. 
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Einen  sehr  wichtigen  Theil  des  Manuscripten-Bandes  bildet 
die  deuteche  Ueberaetzang  der  Regel  des  bl.  Benedict  ftir  Kloster- 
ft-auen,  welche  gewias  der  Zeit  um  1505  ihre  Entstehung  (wahr- 
scheiolich  Dacb  ftlteren  Mustern)  verdankt.  Ueber  diese  soil  in 

einem  sp&teren  Hefte  —  so  Gott  will  —  separat  abgebandelt  und 
wird  der  Text  dortselbst  womtfglich  wcjrtlich  —  weil  ein  deuteches 
Sprachdenkmal  aus  der  Zeit  vor  der  Reformation  —  gebracht 
werden. 

Johannes  Nibling,  Prior  in  Ebrach,  und  seine  Werke. 
Von   Dr.  P.  Wittmann. 

(Schlnss  zu  Heft   1.  1898.  S.  100—107.) 

Wundergeschichte. 
(torn.  II.  fol.  80.) 

Si  placet  potes  adducere  subsequens  miraculum   pro  con- 
firrnacione,  quod  in  calce  sermonis  dicitur,  scilicet  quod  se  invo- 

cantibus  iuvat. 

Sanctus  Henricus  secundus,  fundator  ecclesie  Bambergensis, 
duxit  in  coningem  sanctam  Kunegundem,  virginem  ex  Bavarorum 
genere,  qui  ambo  eciarn  in  statu  coniugali  Deo  castitatem  servare 
promiserant;  post  aliquot  annos  imperatrix  innocenter  accusatur 
de  fractione  castitatis  et  adulterii,  unde  gravem  indignacionem 
cesaris  incnrrerat.  Ipse  cesar  insaciatus  ex  excusacione  coniugis 
et  testium  pro  testimonio  disposuit  vomeres  ignitos,  quos  nudis 
pedibus  tangeret  imperatrix  in  probam.  Kunegundis  de  divino 
adiutore  et  eius  innocencia  confisus  dimissis  calciis  nudis  pedibus 
qnasi  in  rore  sine  lesione  ambulabat  super  ferro  ignito,  ex  quo 
claruit  eius  pura  innocencia.  (O  hergot,  solten  ynczund  unnser 
frauen  und  junckfrauen  yer  ere  allso  beweren,  ich  sorgt.  das  vil 
bincken  wurden  nud  die  fuess  verprennen!)  Ex  hoc  cesar  Hen- 

ricus gravem  dei  indignacionem  meruit;  factum  itaque  est,  dum 
moreretur  quidam  heremita,  nocte  in  nemore  extra  cellam  sedens 
in  contemplacione  audivit  in  aBre  volantes  cum  maximo  strepitu 
multitudincm  demonum  in  quorum  immo  ultimum  accersivit,  de- 
raandans  eidem  in  virtute  Dei,  ut  diceret.  qui  essent  et  quonam 
tenderent.  Respondit:  „Demones  sumus  et  nunc  ymus  ad  iudioium 
Dei,  quod  in  hac  hora  cesar  Heinricus  mortuus  est;  speramus 

eius  animam  no*  recepturos."  Mirabatur  itle,  quod  scivit,  quod 
Henricus  cesar  multas  ecclesias,  multa  monasteria  in  bonorem 
Dei  ac  sanctorum  fundasset,  precipue  ecclesiam  Meydeburgensem. 
archiepiscopatum  in  honore  sancti  Laurencii  (ad  quam  ecclesiam 
preciosum,  totaliter  aureum  calicem  dedit  sancto  Laurencio),  nnde 
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demandavit  deinoni,  ut.  dum  rediret,  ei  narraret,  quid  actum  esset 
cum  animo  cesaris  Heinrici,  quod  et  factum  est.  Dum  rediret 
tristis,  dixit:  „Nichil  lucrati  sumus  in  isto  horoine;  cum  enim  anima 

eius  super  libram  posita  fuisset  et  eius  mala  opera  preponderas- 
sent.  venit  ille  adustus  Laurencius  proiciens  unum  aureum  calicem 
ad  capsam,  ubi  sedebat  anima  eius,  et  per  apposicionem  istius 
calicis  preponderavit  anima  malis  operibus  et  sic  fuit  salvata,  per 

juvamen  sancti  Laurencii." 

(torn.  II.  fol.  16.) 

Carmen  maioris  devocionis1)  excitativum  cuiusdam 
devoti  poete,  beatissime  virginis  Mariae  singularis 
cult  or  is,  ad  eandem  gloriosam  Dei  matrem,  gracie  inpetrativnin. 
Anno  a  natali  Cristiano  millesimo  quingentesimo  compositum,  quod 
antea  cartulis  insertum  facillime  et  vetustate  corrosioneque  et  in 
oblivionem  desicionem  ne  perveniat,  volui  cum  tono  et  notis  hoc 

libro  inscribi. 

Lectori  cantorique  presentis   carminis   devote   largiter 
indulsit    reverendus    antistes     de    Zeycz    quadraginta 
dies  indulgenciarum. 

1. 

Maria  zart,  von  edler  art,  ein  ros  an  alle  dorn,  du  hast 
auss  macht  herwider  bracht,  das  vor  was  lang  verlorn  durch 
Adams  vail ;  dir  hat  die  wal  sant  Gabriel  versprochen.  Hilff,  das 
nicht  werd  gerochen  mein  sund  und  schult,  gewin  mir  huldt; 
wan  kein  trost  ist,  wo  du  nit  bist,  barmbertzikeit  erwerben  am 
letzten  endt;  ich  bith,    nicbt  wendt  von  mir  in  meinem  sterben! 

2. 

Maria  mildt,  du  hast  gestillt,  der  ahvetter  verlangen,  die 
jar  und  tag  in  wehe  und  clag,  die  vorhell  hett  gefangen.  Zu 
aller  zeit  wunschten  sy  streidt,  dardurch  dess  himels  pforten 
zerrissen  an  alien  orten,  und  herab  kam  der  yn  annam  grausamlich 
pein;  das  alles  durch  dein  keuscbs,  juockfraulichs  geperen  ist 
abgestelt,  darumme  dich  zelt  all  weldt  ein  kron  der  eren. 

3. 

Maria  rein,  du  pist  allein  der  sunder  drost  ufF  erden,  darume 
dich  hat  der  ewig  radt  erwelt  ein  mutter  werden  des  hochsten 
hail,  der  durch  urtail  am  jungsten  tag  wurdt  richten.  Halt  mich 
in  deinen  pflichton!  O  werde  frucht,  alle  mein  zuflucht  hab  ich 
zu  dir;  am  creucz  biss  mir  mit  sant  Johannes  geben,  das  da 
allein  mein  mutter  wolst  sein ;  frist  hie  und  dort  mein  leben. 

')  Theile  deg  Liedes  ohne  Nennung  des  Verfassers  abgedruckt  in  Bone 
»Cantate«    4.   Anfl.  S.  142  Nr.  376  und  Til  ike    »Kathol.    Kirchenliederschatu 
S.  303  Nr.  728. 
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4. 

Maria  clar,  du  pist  furwar,  mit  grossem  schmerczen  gangen, 
durch  deine  frucbt,  do  er  mit  unzucht  war  unschultig  gefangen 
durch  meine  tat;  erwirbe  inir  genadt,  zu  bessern  mir  mein  leben. 
Yezundt  bin  ich  umgeben,  mit  scbwerer  pein ;  get  alls  durch  mein 
gros  sundt  und  schuldt,  vil  ich  verdult,  am  leib  und  alien  enden.  O 
werde  ros,  mein  kranckbeit  gros  dein  gnadt  recht  von  mir  wende. 

5. 

Maria  zardt,  gemeret  wardt  in  dir  gros  leydt  und  schmerzen, 
do  dein  kindt  todt,  ein  sper  mit  not  durchstach  sein  senfftes 
herzen.  Des  plutes  safft  schwecht  dir  dein  krafft,  vor  leidt  det 
es  dir  sincken.  Johannes  thet  man  wincken;  der  lieff  paldt  dar, 

hueb  dich  enpar,  do  dir  das  schwerdt  dein  hercz  verserdt,  dar- 
von  Simeon  saget.  Ach  frau  so  werdt,  sunn,  lufft  und  erdt  des 
lebens  todt  ser  claget. 

6. 
Maria  werdt,  so  mein  sel  kerdt,  von  diser  erdt  muss  scheiden, 

so  kum  zu  mir,  beschucz  mich  schier,  das  mir  doch  nit  vor- 
leyde  der  falsch  sathan,  wenn  ich  nit  kan  sein  teufelich  list 
erkennen;  Maria  tbu  mich  nennen;  wurff  uff  mich,  ach,  auch 
deines  mantels  sach;  und  so  dein  kindt  micb  richt  geschwindt, 
zeich  frau  dein  hercz  und  prueste  deinem  son  Jhesu,  sprich,  gib 
mir  ntt  dem  sunder  ewig  friste. 

7. Maria  gut,  wen  sicb  unmudt  der  vatter  von  mir  wendet,  so 
bit  das  vor,  dein  son  schick  dar,  sein  seytten,  fuess  und  hende. 
Dan  mach  nit  ser  der  vatter  mer  wider  mich  urteil  sprechen ; 
es  mach  sy  auch  nit  rechen  got  der  heylig  geist,  der  vast  ser 
preiat  sues*  gtttigkeit,  es  ist  bereidt  got  weseliche  gute.  Allso 
werd  ich  selich  durch  dich,  vor  sunden  mich  bebute. 

8. 
Maria  fein,  du  clarer  schein  erleuchtst  den  h5chsten  throne, 

do  dir  mit  eren  von  den  zwoilffsteren  ward  auffgesaczt  ein 
krone.  Drivaltikeit  hat  dich  bekleidt,  mit  hohen  gnaden  umbgeben. 
Maria  frist  mir  mein  leben,  so  lang  und  vil,  biss  auff  das  zil. 
0  junckfrau  suess,  billff,  das  ich  puess  mein  sundt  vor  meinem 
ende,  und  so  mir  pricht  mein  hercz  und  gesicht,  petit  meiner 
sele  dein  hende. 

9. Maria,   frau,   bilff,  das  ich   schau  dein   kindt   vor   meynem 
ende!  Schick  meiner  sel  sant  Michahel,  das  er  sy   fuer   behende 
ins  himelreich,  do  alle  geleich  die  engel  frolich  singen,  ir  stuemb 
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thut  hell  erklingen:  „  Heilig,  heilig,  heilig  bis  tu,  o  starcker  got,  von 

Sabaoht,  regierest  gewalticligen."  So  hat  ein  endt,  alle  mein  elendt, 
ich  frey  mich  ewiglichen. 

10. Maria  clar,  du  bist  furbar  iigUrlich  wol  zu  betheuten,  das 

kiczfel  f'ron  auss  Gedeon,  von  got  sieglich  zu  bestreiten  be- 
zeihnet  wardt;  du  pist  die  pfordt,  die  ewig  beleibt  beschlossen ; 
von  dir  ist  ausgeflossen  das  ewig  wort;  du  bist  der  grat.  der 
bezeichnet  prun,  clarer  dan  die  sun,  betheut  vor  langen  jaren, 
von  mir  nit  zeu    dein  hilff  und  treu,  so  ich  von  hynn   sol  faren. 

11. 

Maria  raaidt  an  alles  laidt,  yn  dir  ist  kein  geprechen.  Es 
lebt  kein  man,  der  mach  und  kan  dein  glori  gros  anssprechen. 
Dein  hohes  lob  schwebt  ewig  ob  in  himel  und  uff  erden.  Dein 
geleich  mach  nummer  werden  kein  creatur.  O  junckfrau  pur, 
wennss  darzu  kumpt,  das  mein  mundt  sturabt,  mein  sel  vom 
leib  sol  keren,  so  gedenck  daran,  das  ich  dich  han  gedacht 
hiemit  zu  eren ! 

Finis. 

Hoc  carmen  composuit  quidam  dictus  Pfabensch wan z  de 
Auchspurg. 

Marienlied   eines   Unbekannten. 

(torn.  III.  fol.  113.) 

Propter  miram  devocionis  redolenciam  ac  proporciones 
musicalis  commendanciam  aubsequentis  carminis  voluit  frater 
Johannes  Nibling,  tunc  prior  Eberacensis,  eciam  prefatum  carmen 
suis  coniugere  dictis  ob  earn  causam,  ut  diu  maneat  subtricatum 
et  posterico  tempore  reviviscat:  casu,  quo  in  oblivionem  lapsu 
temporis  veniret. 

Titulus  per  inpressorem  suprapositus  carmini  talis  erat: 
Aus  infallung  und  betrachtung  verlorner  zeit  und  sundlichs 

lebens  ist  bewecht  worden  ein  armer  sunder  diss  lidlein  zu  dich  ten 

und  domit  Mariam,  die  muttergotts,  zn  ermanen,  das  sy  ir  liebs 
kindt  pin  umme  gnadt  und  ablas  seyner  sundt  zu  geben,  zu 
veneyhen  allso  unnss  annen  sundern,  alien  gnad  verlehe  von 
dein,  der  von  unser  sund  wegen  an  dem  stamm  dess  heylig<en 
creuz  ge storben  ist,  das  mir  hie  reu  und  leidt  umme  unser  sundt 
enpfahen,  und  dort  die  ewig  freidt  und  seligkeit  mit  Theophilo 
und  Maria  Magdalenen  erlangen.  Dess  hellff  unns  Maria  und  ir 
lieb  mutter  Anna. 
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Carmen    dictum :    Dich    frau   vom    hymel    rueff    ich    an.1) 
(Folgen  die  Notcn  fllr  Discant,  Alt,  Tenor  und  Bass.) 

Textus  carminis. 

Dich  frau  von  hymel  ruff  ich  an  in  dissen  grossen  noeten 
mein.  Gen  got  ich  mich  verschuldet  han;  bitt,  das  ich  sey  der 
diener  dein,  von  deinem  kindt!  Maria  wendt  sein  ungunst  von 
mir;  all  inein  znflucbt  hab  ich  zu  dir;  hillff,  ich  forcht,  der 
todt  kum  schir. 

Maria  mein  beschirmerein,  du  mutter  Gottes  und  junckfrau 
zardt,  wie  gansz  betrUbt  sein  all  mein  syn,  so  ich  gedenck  des 
todes  fart  und  stirb  auss  angst,  das  mir  vorlangst  hett  zngeburdt 
zu  bedencken,  was  mein  seel  anruerdt;  noch  hat  mich  mein 
freyher  will  verfurt. 

Daruemb  halt  for  du  reyne  maydt,  umb  mein  sundt  mir 
ablas  erwirb,  dieweil  dir  dein  kindt  nichts  versagt,  und  ich  nit 
weis,  nun  wan  ich  stirb,  so  drach  ich  doch  des  reuen  ioch  und 
ger  genadt  uss  recbtem  fursasz  ich  tiff  mich  ladt;  hillff,  das  der 
leib  der  sel  bringe  kein  schadt. 

1519. 

Loblied  auf  Ebrach. 

(torn.  III.  fol.  112r. ) 
Fructibus  immensis  vervet  domus  Ebracensis 

Rebus,  personis  et  stemate  religionis 
Per  te  Criste,  Deus,  donee  veniat  iubileus 
Ac  cursus  meta  pariat  sibi  sabbatha  leta. 
Protegat  hanc  dextra  tua  iugiter  intus  et  extra, 
Ut  fidei  zelo   det  multa  genimina  celo. 
Unde  tibi  sit  honos   dignos  sibi  pone  patronos, 
Turmaque  tota  gregis   devota  gerat  iuga  legis. 
Inque  crucis  prelo  sit  compaciens  Nazareno, 
Consors  sudoris   partem,  quod  carpet  honoris. 
Esto  sibi  murus,  qui  stas  nunquam  ruiturus, 
Anteque  murale,  genus  arcens  exitiale. 
Comprime  ledentes  hinc  ac  sustolle  foventes 
Nittentem  sursum,  ne  frangat  impia  cursum, 
Sed  meriti  pennis  regni  petat  alta  perhennis. 

Deutsche  Uebertragung  einer  Inschrift  am  Capitel- 
hause. 

(torn.  III.  fol.  279.) 

Translatio  de  latino  in  vulgarem  sermonem  quorundam  rithmorum 
pendencium    ante   domum   capitularem   indicancium,    qualis    esse 

')  Etwas  abgeandert  abgedruckt  in  Rone  »Cantate«  4.  Aufl.  S.  154  Nr. 
408;  and  Til  ike  »Katb.  Kirchenliedcrschatz«   S.  364  Nr.  863. 
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debeat  judex  presidens,  quo  se  habere  debeat:  proclamans  et 
proclamatus  in  capitulo;  est  autem  translacio  facta  per  fratrem 
Joannem  Nibling,  tunc  priorem  Eberauensem,  ad  instanciam  sancti 

monialium  monasterii  Schonaw  anno  domini  1518. 

Willtu  wissen,  was  ursacb  ich  hie  thun  hangen, 
So  liss  mit  vleis  dise  schrift  mit  verlangen. 
Wurstu  vernemen  diaes  Capitelhaus  genzlich  eigenschafft, 
Was  ursacb  unser  heyliger  orderi  solchs  zu  pa  wen  bat  verschafft; 
Sulchs  ist  ein  haus  bruderlicber  lieb,  gstrenger  gerechtikeit, 
Hie  unzuechtig  redt  in  der  clag  und  frag  aucb  scheldtwort 
Hefftig  verpoten  sein  zu  beschehen,  alls  an    einem   heyligen  ort. 
Hie  ist  verpoten  aus  neidt,  hass,  feindschafft  nyemandt  beclagen. 
Sunder  aus  bruederlicher  lieb,  guter  meynung  negligencz  sagen. 
Hie  sol  der  richter   urteilen   unpardeysch   aus   rechter  conciencz, 
Nitt  ansehen  gesippte,  geliebte  person,  gab  weder  miedt  und  presencz. 
Den  rechten  schligten  wee  verteilen  mit  rechter  mass  und  zil, 
Alls  er  dem  gstrengen  richter  Gott  seiner  sach  rechenung  geben  wiL 
In  disem  capitelhaus  wer  gestrafft  wurdt  nut  pein, 
Sol  mit  gedult  gedencken,  das  solchs  goettlicher  will  sein. 
Wann  aus  goettlicben  gepot  sol  hie  den  anderen  nyemandt  beclagen 
Anders,  wie  er  begerdt,  dass  man  im  sein  scbuldt  sol  sagen. 
Der  richter,  auch  becleger  soil  hie  in  gericht  erscheynen  in  mildikeit 
Mit  vermeidung  feindschafft,  zanck,  kuenfftigen  neidt  an  geferiikeit. 
Hie  sol  in  bruderlicher  ruech  urteliger  regiren  lieb  uberal, 
Dar   sol   vermiden   werden   raurmelung,  widersprechung  in  dises 

Capitellsal. Warheidt  in  aller  handelung  in  der  clag  andwort  sol  werden  behalten 
Der  beclagt  sol  solchs  mit  geduldt  gott  lassen  walten, 
Mer  wurdt  hie  lachen,  scbelten,  zannen,  fluchen  verpotten  mit  raassen, 
Allein  demuetig  endscbuldigung  wurd  zugelassen. 
Allso  hastu  besunder  bierinnen  wol  vernummen, 
Was  ursachen  das  capitellhaus  hieher  ist  kummen. 
In  welchen  sich  mit  ordelichen  dugenthen  moegen  beckleiden 
Ordensperson,  kummen  zu  ewigen  freiden. 

1518.  Nibling, 

Uebertragung  eines  Sinnspruches. 
Interpretatio  vulgaris  istius  pro  verbis, 

(torn.  II.  fol.  99") 
A  judice  indocto,  a  medio  inexperto,  a  cibo  bis  cocto,  ab  inimico 

reconciliato,  a  barbata  muliere:  Custodi  nos  Domine! 

Vor  eynem  unerfarenen  arzt  der  arzeney, 
Vor  speis  zum  anderem  mal  gekocht  dobey, 
Vor  einem  richter,  der  recht  unerfaren, 
Vor  versuentem  feindt  soltu  dich  bewaren. 
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Vor  eyner  frauen,  die  do  hat  ein  pardt  an  not, 
Behuedt  und  beschirm  almechtiger  got! 

Nibling.  1511. 

Qnatuor  sunt,  que  destruunt  raundum. 

(torn.  II.  fol.  279 r) 
1.  Reuma  (der   fluss)  medicorum,   quod   medici   (maxime  indocti) 

dicunt,  quasi  omnes  infirmitates  esse  reuma  („ist  ein  fluss.") 
2.  opinio  (ein  zweyfelmeynung)  iudicum  et  iuristarum,  quam  pene 

omnes  causas  dicunt  esse   „opiniones". 
3.  Legalitas  (drostlich  verheyssung)  mercatorum  („treu  der  kauff- 

menner  glauben!") 
4.  Consciencia  (Einkeit)  theologorum  et  religiosorum. 

Inschrift  aufeinen  Epitaph, 

(torn  HI.  fol.  48.) 
Tetrasticon    in    vita    functum    Laurencium,    abbatem 

Bildhausensem,  epithaphium  honoris. 

Abbas  hac  gelida  Laurencius  pausat  in  area. 
Facundus,  doctus,  relligiosus  erat 

Rumpere  nunc  iussit  parcas  (sic!)  sua  Jupiter  almus 
Pensa;  caro  manet  hie,  spiritus  astra  tenet. 

Ex  temporarie  lusum 
Nibling  1511. 

Sinngedicht  St.  Brunonis. 

(torn.  m.  fol.  237"-.) 
Metra  Brunonis    primi  patriarche   ordinis   Carthu- 

siensium. 

Mortales  doininus  cunctos  in  luce  creavit, 
Ut  capiant  mentis  gaudia  sumraa  poli. 

Felix  ille  quidem,  qui  mentem  iugiter  illuc 

Dirigit  atque  vigil,  noxia  queque'eavet. 
Nee  taraen  infelix  sceleris,  quem  penitet  acti, 

Quique  suum  facinus  plangere  sepe  solet 
Sed  vivunt  homines,  tamquam  mors  nulla  sequatur, 

Et  velut  infirmis  fabula  vana  foret. 
Cum  doceat  sensus  viventes  morte  resolvi 

Atque  herebi  penas  pagina  sacra  probet. 
Quas  qui  non  metuit,  infelix  prorsus  et  am .  . . 

Vivit  et  extinctus  senciet  ille  rogum 
Sic  igitur  cuncti  mortales  vivere  certent, 

Ut  nichil  inferni  sit  metuenda  palus. 
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Rath,  wie  man  sicb  beliebt  machen  kann. 
(torn.  III.  fol.  89.) 

Consilium    autoris  Ridinensis    libro  II   et   videlicet 

pro  presidente. 
At  quisquis  famam  cupiat  retinere  celebrem, 
Omnibus  hie  studeat,  gratus  adesse  bonis. 
Sit  mitis  cunctis,  tractabilis  atque  beniguus, 
Sublevet,  ut  nomen  proapera  fama  suum. 
Etsi  displiceat  pravis,  non  sollicitetur. 
Quis  nisi  sic  pravus,  nemo  placere  potest 
Verum  protiteor,  simul  omnibus  opto  placere, 
Si  nequeo  saltern  glisco  placere  bonis 

1512. 

Zur  Geschichte  der  Confoderationen  geistlicher  Stifte. 
Von  Alphous  fc&k,  O.  Praem.  (Gents,  Nieder-Oester.) 

So  wie  die  guten,  edlen  Kinder  Eines  Geschlechtes,  wenn 
sie  auch  zufailig  weit  auseinander  in  verschiedenen  Landern  ihren 
Wohnsitz  haben,  immer  doch  ihre  ZusammengehOrigkeit  anerkennen 
und  vielfach  auch  ausaerlich  beweisen,  ebenso  find  en  wir  auch  die 
verschiedenen  geiatlichen  Stifte  und  Kliiater  in  der  Ueberzeugung 
vereint,  dass  sie  Kinder  einer  grossartigen  Familie  seien,  die  das 
Ordenswesen  in  unserer  Kirche  in  so  mannigfacher  Form  hervor- 
gebracht  hat. 

Von  diesem  Geiste  durchdrungen,  pfiegten  die  geistlichen 
Stifte  wohl  schon  zu  den  frlihesten  Zeiten  mit  anderen  Ordens- 
hausern  oder  mit  ganzen  Ordensprovinzen  Confoderationen 
zu  schliessen,  welche  nicht  nur  ein  Beweis  der  gegenseitigen  Liebe 
und  Eintracht,  sondern  auch  der  gefestigten  Existenz  sind.  Kein 
Geschichtsschreiber  der  Ordenshauser  unterliess  es  daher,  dieser 
Confoderationen  zu  erwahnen,  weil  man  dabei  ofters  an  wichtige 
Namen  stOsst,  die  fiir  die  Geschichte  des  Ordens  von  Wert  sind, 
und  weil  man  daraus  auch  auf  den  Geist  der  FrOmmigkeit,  auf 
den  Opfersinn  u.  s.  w.  mit  Recht  schliessen  darf,  indem  manche 
solcher  Confoderationen  nicht  geringe  Opfer   erheischten. 

Dass  manches  Stift  zahlreiche  Confdderationen  geschlossen 
hat,  dass  dieselben  oft  durch  eigene  Urkunden  bekraftigt  worden 
sind,  hiezu  gentlgt  ein  einfacher  Blick  in  die  Annalen  der  Hauser. 
Das  niederttsterreichische  Benedictinerstift  Altenburg  war 
beispielsweise  im  Jahre  1518  einem  Rotelbuch  zufolge  mit  102 
Stiften  und  Kl5stern  quoad  suffragia  confoderiert,  welche  Zahl  im 

Jahre  1623  auf  54,  gegenwartig  auf  19  zusammenschmolz. J) 

')  Cf.  H.  Burger,  Gesch.  Darst.  der  Grundunir  und  Scbicksale  des  Bene- 
dictinerstiftes  St.  Lambert  zu  Altenburg  (Wien,  Gcrold  1862)  S.  128—132. 
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Hier  wollen  wir  nun  eines  kleineren  Stiftes  gedenken,  welches 
zwar  in  der  Landesgeschichte  keine  hervorragende  Rolle  geapielt 
und  dennoch  durch  Jahrhunderte  im  nOrdlichen  Theile  des  nieder- 
osterreichischen  Waldviertels  eine  segensreiche  Thatigkeit  im  Stillen 

entwickelt  hat  Es  ist  das  reg.  Pramonstratenser-Chorherrenstift 
Geras,  n&chst  der  raahrischen  Grenze  gelegen,  von  den  Grafen 

Pernegg  am  1153  gegrandet.1)  Da  bisher,  mit  Ausnahme  einiger 
Artikel  in  Zeitschriften,  eine  eigene  gedruckte  Geschichte  dieses 
Stiftes  fehlt,  ist  auch  manches  fur  weitere  Kreise  entspreehend  un- 
bekannt,  so  auch  die  Confbderationen,  welche  dieses  Stift  mit  anderen 
Ordenshausern  geschlossen  hat.  Man  findet  aber  darunter  manche 

Daten,  welche  fur  die  nStudienu  bemerkenswert  sind,  und  welche 
deswegen  hier  angefiihrt  erscheinen. 

Gegenwartig  bestehen  in  Geras  25  ConfSderationen  u.  zw. 
mit  den  Pramonstratenser-Chorherrenstiften  Strahov-Prag,  Tepl 
und  Selau  in  Bfthmen,  Neureisch  in  Mahren,  Schlagl  in 
Ob.-Oest,  Wilten  bei  Innsbruck;  Csorna  und  Jaszo  in 
Ungarn;  Averbode,  Tongerloo,  Grimbergen,  Pare  und 
Postel  in  Belgien  und  Berne-Heeswijk  in  Holland.  Ferner 
mit  den  Pramonstra tenser- Chorfrauenstiften  Zwierzyniec  bei 
Krakau  und  Toro  bei  Zamora  (Spanien).  Diese  Confbderationen 
bestehen  wohl  auf  Grund  des  gemeinschaftlichen  Ordensverbandes. 
Ausserdem  sind  mit  Geras  confbderiert:  die  reg.  lat  Chorherren- 
stifte  Klosterneuburg  und  Herzogenbur  g,  die  Bene- 
dictinerstifte  Schotten-Wien,  Altenburg  und  St.  Peter 
(Salzburg),  die  Cistercienserstifte  Lilienfeld,  Zwettl,  Wilhering 
und  der  Dominicanerconvent  in  Retz. 

Mit  dera  Pramon9tratenser-Chorherrenstifte  Mondaye  bei 
Bayeaux  in  Frankreich  und  mit  der  Abtei  St  Michel-de 
Frigolet  (bei  Tarascon)  der  franzcJsisehen  Congregation  besteht 
gleichfalls  eine  Oonfoderation,  aber  der  Austausch  der  Todten- 
roteln  unterbleibt.  Dagegen  ist  mit  den  Stiften  M  e  1  k  und 
Heiligenkreuz  eine  Confederation  nicht  bekannt,  und  dennoch 
werden  die  Todtenroteln  ausgetauscht  Mit  den  ttbrigen  Conventen 
seines  Ordens  oder  mit  anderen  Klostern  ist  Geras  nicht  con- 

fbderiert*)  Aber  auch  das  Alter  und  der  ursprlingliche  Inhalt  der 
bestehenden  Confbderationen  des  Stiftes  Geras  ist  beinahe  unbekannt, 
da  bei  manchen  vielleicht  gar  keine  Urkunde  ausgestellt  wurde, 
und  im  ttbrigen  nur  sparliche  Notizen  in  einigen  noch  erhaltenen 

')  Markt  Geras  mit  606  Einw.  ist  hcutc  Sitz  eines  Bezirksgerichtes,  pol. 
Bez.  Horn.  Dem  Stifte  sind  im  ganzen  17  Pfarren  incorporiert,  von  denen  15  in 
der  Diocese  St.  Piilten,  2  in  der  Diocese  Brunn  liegen. 

-)  Von  der  Bedemptoristen-Congregation  wurde  das  Stift  Geras  unter  dem 
Abte  Julias  Plch  in  den  Verband  der  geistlichen  Woblthaten  und  Gnaden  auf- 
genommen  (unter  dem  Provinzial  Jos.  Kassewalder  am  4.  Januar  1878). 
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Urkunden,  sowie  auch  in  dem  nocb  unedierten  Necrologium  vor- 
handen  sind.  Aus  dem  letzteren  erhollt,  dass  die  ConftJderationen 
im  vurigen  Jahrhundert  viel  zahlreicber  waren,  weil  unter  den 

eingetragenen  Namen  auch  mehrere  Mitglieder  der  Pramonstratenser- 
Chorherrenstifte  Griffen  (Karnthen),  St.  Vincenz  (Breslau),  Tttrje, 
Lelesz  und  Topiza  (Ungarn),  Magdeburg,  ferner  Hradisch  (Olmtitx), 
Obrowitz  (Brtan)  und  Klosterbruok  (Znaim)  in  Mahren,  Mohl- 
hausen  und  Leitomischl  in  BOhmen,  Pernegg  (N.-Oest.)  und  der 
Pramonstratenser-FrauenklOster  Czarnowanz  (Preuss.  Schlesien). 
Chotiescbau,  Doxan,  und  Lounowic  (Behmen),  D.  Eanic  (Mahren), 

Pernegg  und  Himinelspforte  -Wien  (NiederOsterreich)  vorkommen. 
Ebenso  werden  ebenda  Sfters  auch  Aebte  oder  Capitularen  der 
ehem.  Chorherrenstifte  St.  POlten  und  St  Dorothea- Wien,  die 
Benedictinerabtei  Nied.  Altaich.  die  Cistercienserstifte  Sehlierbach, 
Sausenstein  und  Welehrad,  die  Propstei  Poltenberg  bei  Znaim  and 
die  Pfarren  Raabs,  Langau,  Ebersdorf,  Stalleck  usf.  genannt. 

Von  alien  dieeen  jetzt  und  frtther  genannten  Confdderationen 
ist  nach  dem  Necrologium  bekannt,  dass  sich  das  Stift  Geras  mit 

dem  Stifto  St.  POlten  im  Jahre  1723,1)  mit  St.  Dorothea  in  Wien 
1725, »)  mit  Wilhering  1751,8)  mit  Sausenstein  1763*)  confbaerierte. 
Mit  Klosterneuburg,  Herzogenburg  und  Welehrad  bestand  die 
Confederation  sicher  schon  am  Ansgange  des  XVII.,  mit  Zwettl, 
Schlierbach  und  den  Schotten  zu  Beginn  des  XVIII.  Jahrhundertes. 
Die  Ubrigen  Confederationen  dttrften  alle  viel  alter  sein,  sind  aber, 
mit  Ausnahme  der  von  Altenburg  und  Nied.  Altaich,  dem  Ur- 
sprunge  nach  unbekannt. 

Die  Confederationen  mit  dem  jetzigen  Benedictinerstifte 
Altenburg  und  dem  ehemaligen  Stifte  Nieder- Altaich  sind 
also  die  einzigen,  welche  nrkundlich  nachweisbar  sind;  die  Ur- 

kunden selbst  wurden  noch  nirgends  abgedruckt. 
Was  die  erste  Confederation  (mit  Altenburg)  anbelangt, 

zeigt  sie  ein  ganz  respectables  Alter  von  mehr  als  530  Jahren. 
Sie  wurde  namlich  am  19.  November  1360  zwischen  dem  Stifte 

Altenburg  einerseits,  dem  Stifte  Geras  unter  Abt  Wilhelm 
und  dem   Pramonstratenser  -  Frauenkloster    Pernegg4)    unter   der 

')  1723  Malachias  Heindl,  Can.  S.  Hippol.,  primus  Confr. -  (Necr.  Otnt 
ad  2  Sept.) 

')  Necr.  Geras.  ad  29  Mart. 
s)  ibid,  ad  3.  Kebr.  —  Wilhering  besitzt  unweit  Ton  Geras  zwci  Pfarreien, 

niimlich  Theras  und  Ober-Mixnitz.  Der  Freihof  in  Theras  gehdrte  innerhalb  der 
Jahre  1685—1787  zum  Stifte   Geras. 

*)  ibid,  ad  22.  Aug. 
')  Gegriindet  gleichzeitig  mit  Geras  urn  das  Jahr  1153,  war  dieses  Frauen- 
kloster dem  Stifte  Geras  untergeordnet  und  blieb  auch  spfiter,  als  es  sich  in  ein 

Chorherrenstift  verwandelte,  cine  gcistliche  Tochter  von  Geras.  Unter  Joseph  IL 
wurde  es  im  Jahre  1783  aufgehoben. 
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Meisterin1)  Catharina  andererseits  abgeschlossen,  und  es  wurde 
«ine  entsprechende  Urkunde  ausgefertigt,  die  sich  heute  im  Stifts- 
archive  von  Altenburg')  befindet  und  lautet: 

Nos  Wilhelnms,  Dei  gratia  Abbas  Ecclesie  Jerocensis  Totus- 
que  Conuentus  ejusdem  Ecclesie  Jerocensis  Atque  Katherina 
Magistra  et  Conuentus  Religiosarum  Dnarum  in  Pernek  ordinis 
Praemonstratensis  Deuocioni  Christifidelium,  quorum  vel  interest 
Tel  intererit  in  futurum  elucescere  diligenter  affectamus,  quod 
district!  examinis  diem  extreiuam  contemplantes,  ubi  non  marsubia 
plena,  non  sapientum  eloquentia  proderunt,  sed  conscientiae  pura 
interrogacio  in  Deum,  dicente  Apostolo :  Que  seminavit  homo,  bee 
et  metet.  Quantum  divina  suffragante  dementia  possumus  ipsius 
faciem  in  confessione  praevenire  cupientes  etiam  alter  alterius 
onera  portando,  tenore  praesencium  perpetuis  nos  temporibus 
obligamus,  quia  mutue  karitatis  fructus  nunquam  marcescet  in 
seculo.  Qnare  virorum  Religiosorum  Monasterii  Sti  Lamberti 
ordinis  Sti  Benedicti  in  Altenburga  nostre  vicinie  in  nostris 
oracionibus,  prout  nostra  in  eorum  memoria  semper  perseuerare 
debebit,  ut  nostris,  in  quantum  supremo  inspectori  placeat,  bonis 
operibus  et  nos  eorum  communicantes,  ad  quam  speramus  gloriam, 
nobiscum  perveniant  sempiternam.  Ne  autem  huiusmodi  bonorum 
operum  participatio  in  vita  tantuni  sit  tamquam  praesentium  con- 
solatio  et  post  mortem  frustratoria  vel  obliviosa,  Johannes  Apostolus 
hortatur,  non  esse  diligendum  verbo  et  lingwa,  quin  potius  opere 
et  veritate,  que  operum  Veritas  tuto  cum  effectu  magis  probato, 
si  affectus  noster  illis  proderit,  qui  sibimet  prodesse  non  possunt, 
animas  eorum  egressas  e  corpore  et  poenalibus  cruciatibus  incar- 
ceratas,  donee  de  novissimo  et  minutissiino  peccato  suo  satisfaciant,') 
estimatur,  de  quibus  nos  sacra  dudum  pagina  iam  hortatur:  quia 
sancta  et  salubris  est  cogitatio  pro  defunctis  exorare,  etiam 
insolubili  vinculo  et  inperpetuum  duraturo  per  Dominum  Abbatem 
Sti  loci  in  Altenburga  et  deuotum  eius  Conuentum  ac  nos  sic  exstat 
concordatum  finaliter,  quod  prima  memoria  alicujus  defuncti  fratrum 
vel  sororum  nostrarum  apud  eos  solempniter  in  coro  fratrum,  a  pud 

')  So  war  der  damalige  Titel  dcr  Oberin,  der  hier  zum  letztenmnle  vor- 
koramt.  Von  nun  an  erscheint  urkundlich  der  Titel  »Priorin«. 

*)  Orig.  Perg.  gut  erhalten  mit  urspriinglich  3  Siegeln,  von  denen  das 
zweite  fehlt,  vom  ersten  nur  ein  Best  vorhanden,  das  dritte  halb  zerbrochen  ist. 
Siegler  [sind  nicht  angegeben,  doch  theilweise  aus  den  Siegelresten  zu  erkennen, 
theils  mit  Sicherheit  zu  scbliessen]  der  Abt  and  der  Convent  von  Gertu  und  dcr 
Convent  von  Pernegg.  Das  erste  Siegel  gehOrte  dem  Abte  Wilhclm,  zeigt  eine 
Abtfigur  und  von  der  Legende  nur  das  Wort  . .  .  ABBUTI . . .  Das  dritte  Siegel 
ist  das  iibliehe  Conventsiegel  von  Pernegg  mit  der  sitzendeu  Mutter  Gottes  und 
der  Umschrift:  .  S.  CONVENTVS  DNAK.  (dominarumj  I.  PERNEK.  Erwfthnt 
in  den  »Font«s  rer.  austr.«   XXI.  2.  S.  240  Nr.  CCLIII. 

s)  Hier  fehlt  ein  Verbuin  wic  adjuvare  o.  dgl. 

.Stadien  and  Mlttheilungen."  189S  XIX.  2.  8 
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nos  cum  Vigiliis  Novem  lectionum  et  missa  in  Conuentu  solemp- 
niter  peragetur,  et  ut  celericri  remedio  ipsi*  defunctis  coram  justo 
judice  succurratur.  quicunque  sacerdotum  eorum  pro  nostris 
defunctis,  et  nostri  sacerdotes  pro  eorum,  cum  brevia  eorum  ad 
nos,  vel  nostra  ad  eos  allata  fuerint,  tres  missas  infra  XXX  dies 

persolvent,  qui  autem  in  minoribus  ordinibus  constituti  cum  mo- 
nialibus,  quaevis  persona  pro  defuncto  psalteriam  infra  enndem 
terminum  persolvet,  Latoribus  vero  breviorum  pro  solatio  ex 
utraque  parte  in  quocunque  Conuentu  IIIes  denarii  dabuntur  nsuales. 
Vt  autem  haec.  concordacio  etiam  condicione  pacti  perpetuam 
obtineat  roboris  firmitatem  :  Nos  Wilbelmus  praefatus  et  Oonuentus 
Jerocensis  necnon  Conuentus  Dnarum  in  Pernek  praedictis  religiosis 
Viris  Dno  Abbati  et  Conuentui  in  Altenburga  praesentem  paginam 
nostrorum  Sigillorum  appensione  roboratam  ad  cautelam  dedimus 
et  munimen.  Actum  et  datum  Anno  Dni  Millesimo  Trecentesira* 

LX°  In  die  beate  Elyzabeth  Vidue. 
Aber  auch  der  Altenburger  Abt  Siegfried  und  sein  Convent 

bestatigten  die  mit  Geras  und  Pernegg  geschlossene  wechseUeitige 
Fraternitftt  quoad  suffragia  mittels  einer  eigenen  Urkunde  vom 

11.  Januar  1361,  welch'  letztere  sich  ebenfalls  im  Stiftsarchive  zu 
Altenburg  befindet1)  und  lautet: 

Nos  Syfrid  Dei  Clemencia  Abbas  Ecclesie  Altenburgensfe 
Totusque  conuentus  eiusdem  Ecclesie  Ordinis  Sci  Benedicti 
Universis  Christi  fidelibus,  quos  vel  praesens  saeculum  in  came 
retinet,  vel  futuros  esse  praenoscit,  praesentem  paginam  inspecturis 
sumopere  decrevimus  considerandum,  omnia  mundi  transitoria 

Ecclesiaste2)  meditante :  Vidi  nichil  sub  sole  perinanere,  teste  Augu- 
stino:  Cum  transeunte  transibis,  quo  transitu  non  proderunt  dispu- 
tantium  sophismata  neceris  babundantia,  sed  pura  mentis  conscientb. 
Verum  tamen  dierum  inbuti  curriculo  vite  nostre  exitum,  prout 
potuimus  bonorum  fructuum  damno  munire  cupientes,  cumque 
pro  invicem,  vt  saluemur.  orare  scriptura  indice  iubeamur, 
Orationis  tamen  comunio  in  eos  potissimum  diriuanda  est,  qui 
se  ea  dignos  Ecclesiasticarum  personarum  commoditalibus  aliisque 
virtutum  intendendo  operibus  reddere  studuerint;  insuper  cervorum 
docti  exemplo,  Alter  alterius  semper  in  sistendo  iuvante:  Tenore 

presencium  perpetuis  nos  temporibus  obligamus,  nam  inuttie  di- 
lectionis  Exercicium  non  peribit  in  saeculum.  Et  Augustinus 
refert:    Dilectio   est   debitum   natale,    quo    unus   homo    est   alteri 

')  Oiig.  l'org.,  gut  erhalten,  niit  urspr.  2  Siegeln  (Abt  und  Convent  ron 
Altenburg),  die  beiile  fehlen.  Riickaufschrift :  „Sttj).  frtatem  inf  noset  Altenpurgg." 
Erwiihnt  in  den  >Fontcs  rcr.  austr.  XXI.  2.  S.  240,  N.  CCLIV.  (irrtbumlicb 
unterm  9.  Jiinner).  Ira  Stiftsarchive  zu  Geras,  wohin  diese  Urkunde  naturlich 
passen  wiirde,  findet  man  von  die»er  Confederation  keine  Spur. 

"-)  Keel.  2,  11. 
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obligatus.  Quod  virorum  Religiosorum  Monasterium  Jerocense 
sev  Religiosarum  Dominarum  in  Pernekk  ordinis  Praemonstratensis 
confinitatis  nostrae,  in  nostris  orationibus,  prout  nostra  in  eorum, 
memoria  semper  durare  non  cessat,  ut  nostris,  in  quantum 
Altissimo  placet,  bonis  operibus  mediante  recompensa  una  nobiscum 
ad  gloriam  perveniant  supernorum :  ut  autem  id  inter  nos  et  inter 
praefatos  viros  religiosos  ac  dominas  religiosas,  quod  in  solidum 
est  pollicitum,  non  frustretur  in  futuro,  perswadente  Beda  nostram 
dilectionem  non  labiis  tantum  confiteri,  sed  operando  servari,  in 
quo  pacto  singula  erunt  disponenda  per  dominum  Abbatem  dicti 
loci  et  deuotum  eius  Conuentum  et  per  deuotas  sepcdictas  dominas, 
cum  sic  inter  nos  exstat  conuordatus,  quod  prima  memoria 
cuiusqne  defuncti  fratrum  nostrorum  apud  eos  et  eorum  apud  nos 
cum  vigiliis  nouem  lectionum  et  missa  in  Conuentu  sollempniter 
celebratur,  et  ut  defuncti  cursu  perpeti  ad  gaudia  transuolent,  et 
eorum  quilibet  sacerdotum  pro  no&tris  defunctis  et  nostri  sacerdotes 
pro  eorum,  cum  vel  nobis  vel  ipsis  breuia  fuerint  visa,  tres  missas 
infra  XXX»  dies  persolvat,  qui  in  minoribus  autem  positi  ordinibus 
cum  monialibus  quaevis  persona  psalterium  infra  eundem  legat 
terminum,  breuiorum  vero  latoribus  partis  utriusque  in  quocunque 
Conuentu  solacii  causa  tres  denarii  porrigantur  usuales.  Hut 
autem  baec  recordatio  non  solum  pacti  condicionem,  sed  etiam 

perpetuam  roborisfirmitudinem,1)  Nos  Syfrid  prioratus  et  Conuentus 
Altenburgensis  pro  dictis  religiosis  viris  Dno  Abbati  et  Conuentui 
Jerocensis  necnon  religiosis  Dominabus  in  Pernekk  praesentem 
paginam  nostrorum  sigillorum  appensione  firmatas  ad  cautelas 
dedimus  et  munimen.  Actum  et  datum  anno  dni  M.  CCC°  LXI 
Quinto  Idus  Januarii.  — 

Wie  also  aus  den  beiden  Fraternitatsbriefen  erhellt,  wurde 
die  wechselseitige  Confoderation  des  Stiftes  Altenburg  mit  Geras 
und  Pernegg  in  demselben  Sinne  abgemacht  mit  der  Bestimmung, 
dass,  sobald  der  Tod  eines  Stiftsmitgliedes  angezeigt  ist,  die  Vigil 
mit  neun  Lectionen  und  eine  feierliche  Messe  im  Convente  ab- 
zuhalten  sei,  und  jeder  Priest er  3  Messen  binnen  30  Tagen  zu 
lesen  habe;  die  aber  nicht  Priester  sind  und  die  Klosterfrauen 
baben  in  dem  namlichen  Zeitraume  den  Psalter  zu  beten.  Der 

Ueberbringer  der  Todtenrotel  sollte  in  jedem  Convente  die 
iiblichen  3  Denare  erhalten.  Die  Confoderation  mit  Geras,  wohl 
tiber  ein  halbes  Jahrtausend  alt,  verbindet  heute  noch,  wenn 
auch  in  veranderter  Form,  die  beiden  in  demselben  politischen 
Bezirke8)  gelegenen  Stifte  in  ungetrUbter   Freundschaft,  wfthrend 

•)  Fehlt  ein  Verbum,  etwa:  habeat,  obtineat  o.  dgl. 

*)  Pol.  Bezirk  Horn.  Die  Entfernung  der  beiden  Stifte  von  einander 
betrogt  etwa  4'/j  Stnnden. 

8* 

Digitized  by Google 



—  284  — 

die  Confederation  mit  Pernegg  nach  der  Aufhebung  des  letzteren 

(1783)  erloschen  ist.1) 
Urn  die  Mitte  d*-s  XV.  Jabrh.  kam  am  7.  October  1451 

der  hi.  J<hannes  C  a  pis  trail  in  diese  Gegend  auf  seiner  Reise 
nach  B&hmen  und  blieb  vier  Tage  lang  im  altehrwttrdigen  Stadtchen 
Eggenburg  Der  kurze  Aufenthalt  des  berUhmten,  gottbegeisterten 
Predigers  veranlasste  die  Eggenburger  Btirgerschaft  zur  Grilndung 
des  dortigen  ebemaligen  Franciscaner-KJosters,')  und  es  kam 
sogar  zum  Abschlusse  eines  geistlichen  Bttnlnisses  zwischen  dem 

Heiligen  und  der  Stadt  Eggenburg,  (1451).  Mit  dem  Franciscaner- 
Kloster  zu  Eggenburg  schlossen  ferner  auch  viele  benachbarten 

Stifte  eine  Confederation  quoad  suffragia,  so  Altenburg,')  Pernegg*) 
(1451).  Zwettl6)  (12.  October  1451);  ob  dabei  aucji  Geras  war,  ist 
nicht  bekannt,  scbeint  aber  sicher  zu  sein. 

Eine  andere,  urkundlich  sichergestellte  Confederation  des  Stiftee 
Geras  bestand  mit  der  fernen  Benedictinerabtei  Nieder-Altaich 
und  wurde  am  letzten  December  1602  geschlossen.  Die  besagte  Abtei 
verband  sich,  sobald  ihr  der  Tod  eines  oder  mehrerer  Religiosen 
von  Geras  angezeigt  wird,  fttr  denselben  die  gewObnlichen  Ordens- 
exequien,  aber  fiir  mehrere  so  viel,  wie  flir  Einen,  abzubalten,  vro- 
gegen  sich  das  Stift  Geras  zu  gleicben  Verbindlichkeiten  verpflichtete. 

Es  wurde  hieriiber  vonseite  der  Abtei  Nieder-Altaich*)  eine 
eigene  Urkunde  ausgestellt,  die  sich  im  Stiftsarchive  zu  Geras 
befindet')  und  lautet: 

>)  Dass  die  Confederation  mit  Pernegg  auch  nach  dem  Aussterben  der  Chor* 
frauen  mit  dem  dort  neu  eingefiihrten  Chorherrencapitel  fortdauerte,  beweis' 
Burger  1.  c.  S.  130,  wo  man  die  mit  Altenburg  ehedem  confsderienen 
Prfimonstratenser-Chorherrenstifte  findct:  Geras,  Pernegg,  Osterhofen,  Griffen, 
Spainshart,  Ursperg  und  Neustift. 

*)  Dai  Kloster  kam  jedoch  nicht  vor  1460  zustande.  Die  Kirche  -wurde 

erst  1460  cingewciht.  Im  Jahre  178.">  wurde  das  Kloster  anfgehoben  und  im 
Jahro   1833  von  den  Kedemptoristen  angekauft,  die  hieher  ihr  Xoviziat  verlegten. 

»)  Burger,  1.  c.  S.   130. 
*)  Cf.  Dr.  Berth.  Iloffcr  O.  S.  B.,  Zur  Gesch.  von  Geras  und  Pernek 

(Wien   1880)  S.  71. 
»)  Cf.  Linck,  Ann.  Zwettl.  ad  1451.  Sih weikhardt,  Darstell.  des 

Erzherz.  Oesterreich  untcr  der  Enns,  V.  O.  M.  B.  III.  52. 

*)  Hochstwahrscheinlich  auch  uingekehrt  von  Geras. 
')  Orig.  Pcrg.  schon  crhalten  und  zierlich  mit  schwarzer,  theilweise  rother 

Tinte  geschrieben,  mit  zwei  angehiingten  runden  Sicgeln.  Das  crste  im  rothen 
Wachs  zeigt  den  hi.  Mauriz  mit  Fuhne  und  Schwert,  in  seiner  Kecbten  einen 
quadriertcn  Sohild  mit  Pedum  und  Infel ;  der  erste  und  vierte  Platz  zeigt  einen 
Dreiberg,  der  zweite  und  dritto  einen  nach  rechts  springenden  Greif.  Die  1-e-gende 
lautet:  *  S  *  HEKNHARDI  *  ABBAT1S  •  INFEKIOKIS  *  ALTACH.  *  Das 
zweite  grune  Wachssiegcl  zeigt  eine  segnende  Abtfigur  mit  Infel  und  Pedum, 
darunter^  ein  Wappenbildehen  mit  dem  Dreiberg,  ausserdem  die  Uuiscbrift: 

SIGILLU  :  MINIS  :  C'OVENTl'S  :  ALTHE  :  IXFERIORIS  :  Riickaufschrift : 
Ex  Altahe  Iufcriore  Confraternitas  cum  Mon°  Geraeen:  oui  V.  D.  Joannes  Bevrer 
Abbas  turn  digne  prae:  ae  pro  fuit  A0  603. 
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Nos  F.  Bernardus  Diuino  Fauente  Nuinine  Abbas,  F.  Felicianus 
Prior,  Totaque  Religiosorum  Cohors   Coenobii   Altahae  Inferioris 
Diuo  Mauritio  et  Socijs  Martyribus  sacri  Orel.  Almi  Patris  Benedicti 
Patauiensis  Diocoesis :  Rdo  in  Christo  Patri  ac  D.  Joanni  Abbati 

caeterisque    de    Conuentu    praenobilis    Monasterii    D.    V.    Mariae 
Geraceni,    Diocoesis    prelibatae    Sacri    Candidissimi    Ordinis    D. 
Norberti    sub    Regula   S.    Augustini;    Honorandis    et    in    Christi 
visceribus  perpetuo  Confraternitatis  Nexu  nobis  vt  in  vita  sic  et 
in   morte  vere  astrictis   Pafcribus  et  Fratribus   dilectis   Salutem  et 

omne  charitatis  obsequium  cum  oratioue  debita.  Quia  in  Eeligione 
Monastica  quauis  bene  ordinata  meritorum  ex  operibus  in  charitate 
factis    manantium    ratio    potissimum    habenda    sit,    nemini    recte 
sentienti   dubium    erit,   tanto  plus   apud  Deutn  bonorum  omnium 
Anthorem     promereri    quemque,    quanto    magis    diuinae    gratiae 
cooperando  et  vtilitati    proximi  pro   viribus   intendendo   vocationi 
suae  fecerit   satis.    Vnde   Majores  nostri  rem  altius  pensantes,  et 
turn   sibi  turn  posteris  pie  consultum  volentes,  cum  pluribus  etiam 
locorum   intercapedine   non  parua  ab  inuicem   dissitis   pecuiiarem 
Confraternitatis    ligam,    quae    Christi    munere    non    sufneientiam 
modo  meritorum,    sed  et  abundantiam   in    alios,    praesertim  bene- 
factores  commode  ferret,  inire  satagebant.  Quorum  Exemplo,  imo 
Spiritu  Dei   feruenter  acta  et  vos   Charissimi   nobiscum   eiusmodi 
Confraternitatis    foedus    contrahere    non    ita    pridem    amicabiliter 
sollicitastis :  Per  modum  itaque  sanctae  ac  infinitae  reciprocationis 
desiderio  vestro  pio  et   amori   in    nos   recto,   in  laetitia   spirituali 
correspondere  an nuentes  de  mutuo  inter  nos  postbac  coque  continuo 
fraternae   dilectionis   commertio    fidem    astruimus    hisce   alacriter, 

operam    daturi  sedulam,    quandocunque  de   vobis    bene   merendi 
occaeio  fuerit :  In  specie  vero  quotieecunque  ( :  Deo  sic  euocante : ) 
vnius    vel    plurium    (:pro    pluribus    tantum,    quantum    pro    vno 
Cacturi : )  Congregationis  Vestrae   Patrum  vel  Fratrum  obitus  dies 
nobis  intimatus  fuerit,  at  consueta  bactenus  apud  nos  Exequiarura 
munera,    ea    qua    decet    fidelitate    ac    possumus    deuotione,    \bi 
primum    licuerit,    praestentur;    a  caeteris  in   simul,    quae   gratia 
diuina   per  Nos    Successoresque   nostros  dignabitur  operari,    tarn 
corporalibus  quam  spiritualibus  Exercitijs  V04  cum  omni  posteritate 
vestra  minime  vnquam  exclusos.  Valete  in  Christo  et  hunc  animi 
nostri  in  Vos  candorem  boni  consulendo  semper,  nostri  in  precibus 
et   sacrifices    Vestris    non    raro   memores   estote.    Ex    supratacto 
Mon°   nro   Mauritiano   Pridie    Calend.    Januarij    Anno    reparatac 
Salutis  humanae  M.  DC.  III. 

Der  Inhalt  der  Exequien  ist  nicht  nfther  ausgedrttckt.  Aus 
einer  Anmerkung  an  der  riickwartigen  Seite  zeigt  es  sich,  dass 
die  Confederation  durch  die  Bemtihung  des  Stiftspriors  von 
Nieder  Altaich,  Felician  Gottl,  zustande  kam.  der  dort  schreibt: 
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„Dilecti  in  Christo  Patres  et  Fiutres,  Orationibus  et  sacrifieiis 
vestris  ardentissimis  frateme  ac  peculiariter  quasi  se  commendat 
F.  F.  Gtfttl,  cujus  hoc  qaalecumque  postremum  Prioratus  sui 
opus  cum  summa  animi  voluptate,  quantum  in  se  fuit,  deuolutum 

cernitis." 
Die  Confederation  w&hrte  aber  nicht  lange.  Vennuthlich 

war  der  bfthmische  Krieg  Schuld  daran,  dass  sie  wiederum 
scheiterte.  Denn  durch  die  Jabre,  als  das  Stift  Geras  ganz 
zerstttrt  war  (1620 — 1625)  und  ode  stand,  konnten  ohnebin  keine 
Todtenroteln  verschickt  werdea,  und  nachdem  es  sich  aus  den 
Ruinen  wieder  emporhob,  waren  die  Capitularen  zu  wenig,  als 
dass  sie  die  Confederation  nebst  anderen  Ordensverbindlichkeiten 

hatten  in  ErfUllung  bringen  konnen.  In  den  sp&teren,  wieder 
besseren  Jahren  des  Stiftes  wurde  die  Confederation  nicht  mehr 

aufgefrischt 
Dass  Nieder-Altaich  um  diese  Zeit  auch  mit  der  niederdst 

Pramonstratenser  -  Propstei  Pern  egg  eine  Confederation  ge- 
schlossen,  erhellt  aus  Lakner,  Memoriale  Altahae  infer,  (pag.  153 
ex  instr.  orig.) 

Meine  Orientreise. 
Von  Dr.  P.  Thomas  Aq.  Weikert  O.  S.  B.  (St.  Meiurad,  Ind.) 

(Fortsctzung  zu  Heft  I.  1898,  S.  79—97.) 

I  in  Trappistenkloster  bei  cAmwas  (Emmaus). 
31.  Oct.  1894.  An  diesem  Tage  waren  es  gerade  vier  Jabre, 

dass  die  ersten  Patres  aus  Frankreich  hieher  gekommen  und  mit 
dem  Zeichen  der  Erlosung  den  Ort  ftlr  ihre  Neugrttndung  be- 
stimmt  hatten.  Das  Kloster  liegt  in  dem  oberen  Theil  einer  leichten 
Thalsenkung  zwischen  den  beiden  Ruinenhaufen  von  Amwas  und 
Latrun.  Ersteres  ist  ohne  Zweifel  das  alttestamentliche  Emmaus 

('E[xjjiaoO;  und  'E(i|xao6;,  auch  'A|i(i.ao6{j,  dessen  in  I.  Macchab. 
3,    40;    57;    9.    50    Erw&hnung   geschieht.1)    Letzteres   Latrun, 

')  Bei  Jos.  Fl.  oft  crwahnt.  Arch.  13,  1,  3;  14,  11,  2;  17,  10,  9;  Bell. 
Jnd.  1,  11,  2;  7,  6,  6;  3,  3,  5.  Unter  der  romischen  Herrschaft  wnrde  es 
Capitale  einer  Toparchie  und  erhielt  sp&ter  (im  3.  Jahrh.)  den  Namen  Nicopolis 
und  wurde  sehr  friihe  ein  Bischofsitz.  Vgl.  die  sehr  interessante  Monographie: 
Emmaus-Nicopolis,  par  J.  B.  Guillemont,  Impr.  de  la  soc.  typ.  Noizette,  Paris,  86. 

Die  Frage,  ob  das  neuteBtamentliche  Emmaus  (Luo.  24,  13)  mit  jeuem  zu 
identificieren  sei,  gehdrt  bekanntlieh  zu  den  schwierigsten,  topographischen 
Problemen  und  hat  bereits  zu  einer  fast  unubersehbaren  Literatur  Veranlassung 

gegeben.  Nach  Luc.  24,  13  betrug  die  Entfernung  zwischen  Jerusalem  und 
Emmaus  60  Stadien,  nach  Jos.  Flav.  30  St.  (secundum  meliores  editiones). 
Emmaus  Nicopolis  ist  thatsachlich  gegen  160  Stadien  von  Jerusalem  entfernt. 
Die  moisten  Codices  lesen  60  St.,  aber  auch  yicle  160,  unter  diesen  der  Sinaiticus 
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scheint  infolge  seiner  gilnstigen.  isolierten  Lage  ein  gat  befestigler 
Punkt  gewesen  zu  sein.    Heute   kana   man   dort   nur   mittelalter- 
licbe  Befestigungs-Ueberreste  erblicken.  Mancbe  halten  es  fur  die 
Hauptfestung  von  Nicopolis  selbst.  Der  Triimmerhaufen,  auf  dem 

sich  gegenwfirtig  eine  Anzahl  von  armseligen,   von  Arabern   be- 
wohnten  Htitten  befinden.  ist  ein  gewaltiger,   und  Ausgrabungen 
diirften  mancbes  Interessante  zu  Tage  fOrdern.    Man   will  bereits 
den  Umriss  einer  grOsseren  Kirche  entdeckt  habeo.  Die  jetzigen 
Bewohner  des  Httgels  oder  ihre   Ahnen   baben   das   Material  fur 

ihre  Hfltten  auf  dem   Platze  gcwonnen,   und  im  Innern  des  un- 
heimlichen  Weilers  ist  alles  so  bedeckt  und  verborgen,  dass  man 
nur  haher  emporragende  Pfeiler  und  Mauern  als  Ueberreste  einer 
fernen  Vergangenheit  erkennen  kann.    Bei  einem  Rundgange  um 
die  Ruinen  macben  die   starken   und   hohen   Ueberreste   der  Be- 

festigungsmauer  einen   gewaltigen  Eindruck  auf  den  Beschauer.1) 
Der  erste  Blick  auf  die  Neugrttndung  wirkt  ungemein  be- 

friedigend  und  wohlthuend.  Die  grosse  Flache   des  Klostereigen- 
thums  ist  rait  einer  einfachen,  mehrere  Fuss  hohen  Mauer  urageben, 
welche  die  MOnche  unter  Mithilfe  einiger  in  der  Nahe  wohnenden, 
arabischen  Bauern  hergestellt  haben.  Draussen,  ringsum,  ist  alles 
Ode   und   kahl.    An   vielen   Pankten   starren   die    grauen   Felsen 
empor,   zwischen   denen   wilde  Krauter   wachsen.   Innerhalb   der 
Mauern    hat    der   menschliche    Geist   geschafft,    hier   haben   sich 
neissige  Hande  gertthrt  und  die  Wtiste  in  ein  Paradies  verwandelt. 
Die  Felsen  sind  uberall  entfernt  und  haben   als   Bau material  fiir 

die  Mauern    gedient.  Da  stehen   einfache,   niedliche  Wohnungen 
mit  Nebengeb&uden,  junge  Alleen  von  Akazien  und  Fruchtbaumen 
verschOnern  den  hubsch  angelegten  Garten.  An  mehreren  Punkten 
befinden  sich  grosse  Cisternen,  die  ein  gesundes  Trinkwasser  ent- 
halten.  Die  ganze  Flora  des  Gartens  hat   ein   ungemein   frisches 
und  gesundes  Aussehen,  denn  der  gewonnene  Boden  ist  gut,  und 
an  Bewasserung  lassen  es  die  guten  MOnche  nicht  fehlen.  Drliben 
in  dem  armen,  aber  sauberen  Kirchlein  wohnt  der  gOttliche  Heiland, 
und  auf  dem  Thttrmchen  prangt  das  Zeichen  der  ErlOsung.    Des 
GlOckleins  Klang   ertOnt  so   sUss   und   helle  und  ladet  ein  zum 
Ave  Maria.  Der  mttde  Wanderer  kehrt  hier  ein,  und  sei  er  Christ, 

\KJ-  Die  ftltcste  Tradition  ist  fiir  die  Identificierung  des  neatest  Emmaus  mit 
<lem  alttest.  Cfr.  Sozomenus.  Die  Krenzfahrer  suchten  E.  in  Nicopolis.  Cfr.  Wilhelm 
von  T.  In  der  Peripherie  von  60  St.  ist  kcine  Spur  von  einem  Emmaus  zu  finden. 
In  Anbetracht  der  verschiedcnen  Lesarten  in  den  dCodd.  ist  die  Angabe  in  Luc. 
24,  13  sehr  vorsichtig  zu  behandeln. 

')  Nach  einer  mittelalterlichen  Tradition  soil  Latrun  die  GeburUstatta 
des  reum&thigen  SchSchers  (boni  latronis)  gewesen  sein.  Cfr.  Dismas,  the  good 
thief.  Adapted  from  the  French  of  P.  Cros,  S.  J.,  by  Rev.  Edm.  J.  P.  Schmitt  II. 
•jflit.;  p.  5.  die  Ableitung  des  Namens  Latruu  ist  dunkcl.  Seit  dem  Mittelalter 
fnhrt  man  ihn  gerne  auf  das  lat.  latro  zuriick. 
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Jude,  Muhamedaner  oder  Heide,  er  wird  von  dem  Bruder  an  der 
Pforte  aufs  freundlichste  empfangen  und  naoh  Kraft  en  bewirtet. 
Oben,  an  die  Umzaunnngsmauer  anstossend,  steht  ein  Hanseben 
mit  einer  kleinen  Apotheke  filr  die  Kranken  und  Leidenden  der 
Umgegend.  £s  vergeht  kaum  ein  Tag,  an  dem  nicbt  kranke  und 
hilfesuchende  Araber  dort  anklopfen.  Wenn  der  Besucher  Alles 
etwas  eingesehen,  fragt  er  sich  selbst  unwillktlrlich :  Wie  ist  es 
moglich,  dass  diese  Leute  solches  in  einer  so  kurzen  Zeit  leisten 
konnten?  Schaut  er  einige  Tage  den  arbeitenden  Monchen  zu. 
so  wird  er  das  Geheimnis  bald  entdecken.  Solche  Griindungen 
sind  ein  wahrer  Segen  fur  das  Land  und  seine  Bewohner.  wo 
sie  gemacht  werden.  Das  Wort  Schule  wird  nicht  genannt,  aber 
sie  sind  wahre  und  praktische  Schulen.  Leuten  von  geringer 
Bildung  ist  mit  concreten  Beispielen  eher  beizukoramen  als  mit 
Worten.  Die  arabischen  Bauern  kommen  und  sehen  die  schOnen. 

regelmassigen  Formen  in  der  Anlage  der  Gartenbeete,  sie  freuen 
sich.  gehen  zu  ihren  Wohnungen  zurttck  und  ahmen  nacb.  Be- 
kanntlich  ist  der  Sinn  fttr  Acker-  und  Gartenbau  in  Arabien. 
Palastina,  Kleinasien,  von  anderen  Landern  gar  nicht  zu  redeu, 
ein  sebr  geringer.  Den  Arabern  besonders  bat  man  scbon  sport 
weise  nachgesagt.  dass  sie  nicht  zwei  Baume  in  eine  Reihe  aetzen 
konnten.  Wahr  ist,  dass  die  arabischen  Frauen  in  einem  weiten 
Umkreise  um  Jerusalem  nach  der  Stadt  kommen,  um  dort  von 
den  Europaern  auf  den  Markt  gebrachte  Gemtise  einzukaufen, 
die  sie  mit  leichter  Muhe  neben  ihren  Wohnungen  pflanzen  konnten. 
Das  arabische  Heim  ziert  kein  Gartchen.  keine  Obstpflanzung. 
Um  das  Haus  ist  alles  ode  und  traurig.  Wird  ihnen  aber  durch 
solche  Anlagen  ein  Beispiel  gezeigt,  so  konnen  sie  nicht  lange 
widerstehen,  denn  auch  ihnen  ist,  wie  anderen  Menschen,  die  Idee 
des  Guten  und  Schonen  tief  ins  Herz  geschaffen.  In  diesen 
Grttndungen  erblickt  man  eine  ganz  besondere  Kraft  der  Kirche 
und  der  Orden.  Wie  sehr  da  im  Stillen  auf  die  Gestaltung  der 

Sitten  der  Eingeborenen  gewirkt  wird,  bedarf  kaum  einer  Er- 
wahnung.  Wollte  Gott,  dass  noch  viele  und  recht  feste,  stabile 
Grttndungen  im  hi.  Lande  gemacht  wiirden.  In  denselben  durfte 
wohl  eines  der  sichersten  Mittel  filr  die  Hebung  der  materiellen 
und  geistigen  Cultur  und  far  eine  schliessliche  Aiudehnung  der 
kath.  Kirche  unter  den  Andersglaubigen  zu  sucben  sein.  Die  Ge- 
schichte  der  Civilisation  des  Westens  kann  hiefiir  als  unwider- 
leglicher  Beweis  dienen.^ 

Am  J.  Nov.  feierten  wir  das  Feet  Allerheiligen  bei  den 
Trappisten.  Um  8  Uhr  30  Min.  las  ich  die  Convontmesse.  Nach 
dem  FrUhstuck  bestieg  ich  mit  meinem  Begleiter  die  Hohe  von 
Latrun,  hauptsachlich  zu  dem  Zwecke.  um  die  Angaben  in 
I.  Macchab.  c.  3  u.  4  genauer   und  an   einem   giinstigeren  Orte 
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zu  atudieren.  Die  Ortsangaben  und  die  Beschreibung  des  ganzen 
Operationsterrains  lassen  keinen  Zweifel  ttbrig,  dass  wir  una  auf 
dem    Kampfplatze  des  wackeren  Judas  Macchab.  befinden. 

Nachmittags  lenkten  wir  unsere  Schritte   gegen  das  eigent- 
liche  Amwas,  das  etwa  ein   halbes   Sttlndchen   vom   Kloster  ent- 
fernt    liegt.    Wir   Uberscbritten    eine    steinige   H8he  und  konnten 
fiberall  Spuren  von  behauenen  Felsblttcken  entdecken.  Ich  sage  nur 
Spuren,  denn  infolgeder  Witterung  sind  die  Steine  an  der  Oberfl&che 
vielfach  zersetzt.  Die  Patres  sind  der  Ansicht,  dass  Ueberreste  von 
Nicopolis  auf  der  Hohe  ganz  in  der  Nane  des  Klosters  zu  suchen 
sind.   In  der  Feme  tauchte  ein  grosses  Gebaude  auf,  das  ehedem 
ein    Kloster  gewesen.  Es  heisst  heute  noch  Der  Kabir  (=  grosses 
Kloster).  Wir  naherten  uns  einem  Ruinenhaufen.    Mein  Begleiter 
hatte    diese   Orte    schon   einigemale   besucht.    An   einem    leichten 
Abhange  erblickten  wir  eine  Anzahl   von  Arabern,   die   an  einer 
Quelle  ihre  Herden  trankten.  Auf  dem  Pfade  zwischen  der  Quelle 
und   Amwas  sahen  wir  arabische  Frauen  mit  ibren  Wassergefassen 

auf  dem  Haupte.  Diese  Quelle  befindet  sich  in  der  Nane  des  be- 
kannten  Triviums,  dessen  schon  Sozomenus  Erwahnung  thut,  wie 

wir  gleicb  sehen  werden.  Das  Terrain,  auf  dem  sich  die  Ruinen  be- 
finden, gehort  den  Karmeliterinnen  von  Bethlehem,   die   hier  ein 

Kloster  errichtet   haben.   Die   Ruinen,   die   ira  Jahre  1875  bloss- 
gelegt  wurden,  zeigen   die   gewaltigen   Ueberreste  einer   byzanti- 
nischen  Basilika.    Sie   war   dreischiffig,   aus   grossen  Blocken  er- 

richtet,   welche   man    in    den  jetzt   noch    bestehenden    3  Absiden 
bewundern  kann.  Der  Boden  war  mit  Mosaik  belegt,  und  in  der 
Mitte  des  Baues  scheint  sich  das  eigentliche  Heiligthum  befunden 
zu  haben.  tiber  welchem  man  die  Basilika  errichtet  hatte.  In  der 

Nahe  der  Kirche  steht  ein  noch  recht  gut  erhaltenes  Baptisterium, 
das  die  Form  eines  griechischen   Kreuzes   hat    Das  Wasser  fur 
dasselbe    wurde   aus   einem   Behalter    nordlich    von    der   Basilika 

hergeleitet,    und  man  kann   die  Wasserrinne   an  einigen  Stellen 
noch  deutlich  erkennen.  Die  Kirche  ist  jedenfalls  die  Kathedrale 
des  Bischofs  von  Nicopolis  gewesen.  Ihre  Existenz  zusammen  mit 
den  Angaben  der  Kirchenhistoriker  fiber  die   Identiticierung  des 
neutestamentlichen    Emmaus  rait  Nicopolis   bilden  jedenfalls  den 
Kern  der  alt  en  Tradition,  nach  welcher  der  Herr  hier  und  nicht 
anderswo  mit  seinen  beiden  Jtlngern  zusammentraf  und  er  von 
diesen  am  Brotbrechen  erkannt   wurde.    Nur  einige  Belege:  Der 
hi.    Hieronymus  in   seiner  Abhandlung    „De  situ   et  nomin.  loc. 

Hebr.tf    schreibt:    nEmmaus,    de  quo    loco    fuit  Cleophas,    cujus 
Lucas    Evangelista    meminit:    haec  est    nunc    Nicopolis    insignia 

civitas   Palaestinae."    Eine   ahnliche  Angabe   findet  sich  auch  in 
Epist.   108.,  ad  Eustochium.  n.  8 :  nNicopolim.  quae  prius  Emmaus 
vocabatur,    apud    quam    in    fractione     panis     cognitus    Dominus 
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Cleophae  domum,  etc."  Et  Anastasius  Bibliothecarius :  „Emmans. 
inquit,  Palestinae  castellum  de  quo  in  sacris  legitur  Evangeliis 
Alexandro  (Severo  qui  poatea  imperator)  Nicopolis  est  honoraria 
decreta  legatione  fungente  Africano,  qui  historias  in  quinque  libra 

descripsit."  An  einer  anderen  Stelle  in  seinem  Commentar  zu 
Ezech.  48,  22  heisst  es :  „  . . .  et  Emmaus,  quae  nunc  appellator 

Nicopolis."  Und  wiederum  im  Commentar  zum  Propheten  Abdias: 
„Liddam  et  Emmaus,  Diospolim  scilicet  Nicopolimque  significant. 

possidebant  Palestinos."  Zur  Zeit  der  Romer  hiess  namlich  Lidda 
oder  Lydda  (friiher  L6d)  Diospolis  und  Emmaus  Nicopolis. 

Derselbe  Heilige  bemerkt  zu  Dan.  11,  45:  „(Antichrisrasi 
figat  tabernaculum  suum  in  Apedno  juxta  Nicopolim,  quae  prhu 
Emmaus  vocabatur:  ubi  incipiunt  Judaeae  provinciae  montans 

consurgere." 
Guillelmus  Tyrensis  in  seiner  Hist.  Rerum  transmar.  lib.  VII. 

cap.  24,  der  sich  auf  die  zu  seiner  Zeit  geltende  Ueberlieferung 
sttitzt,  schreibt  wie  folgt:  „Est  autem  Nicopolis  civitas  Palaestinae: 
banc,  dum  vicus  adhuc  esset.  sacer  Evangeliorum  liber  appellant 
Emmaus,  beatusque  Lucas  evangelista  hanc  dicit  ab  Hieroso- 
lymis  distare  stadiis  sexaginta.  D«  bac  Sozomenus  in  sexto 

„Tripartitae  Historiae"  libro  ita  ait:  „Hanc  Romani  post  vasta- 
tionem  Hierosolymorum,  Judaeamque  victoriain  Nicopolim  ex 
eventu  victoriae  vocaverunt.  Ante  banc  urbem  in  trivio  ubi 

Cbristus  cum  Cleopha  post  resurrectionem  noscitur  ambulasse. 
tamquam  ad  alium  vicum  iturus,  fons  quidam  est  salutaris.  in 
quo  passiones  bominum  diluuntur,  et  alia  pariter  animalia  diversis 
detenta  languoribus  mundantur." 

Beachtenswert  ist  die  Ausdrucksweise :  „ Lucas  dicit  distare 

60  stadiis",  als  ob  ibn  das  etwas  befremde. 
Aus  dem:  nMane  nobiscum,  quoniam  adve^perascit,  et  in- 

clinata  est  jam  dies"  Luc.  24,  29.  hat  man  schon  zu  schliessen 
gesucht,  dass  die  Jlinger  den  Weg  von  Jerusalem  bis  nach 
Emmaus  (Nicopolis)  bis  zu  jener  Zeit  nicht  batten  machen  konuen. 
Ich  sehe  hierin  gar  keine  Schwierigkeit ;  im  Gegentheile,  wenn 
man  annimmt,  wie  das  ganz  nattirlich  zu  sein  scheint,  dass  die 

Apostel  und  Jtinger  von  den  am  Grabe  gewesenen  Frauen  — 
valde  diluculo  —  die  Nachricht  von  der  Abwesenbeit  des  Leibes 

des  Herrn  zur  guten  Morgenstunde  vernommen  —  et  regressae  a 
monumento  nuntiaverunt  haec  omnia  illis  undecim,  et  ceteris 
omnibus  (9),  und  dann  die  Angelegenheit  wtthrend  des  Vormittags 
mit  den  Aposteln  und  Ubrigen  Jtingern  besprochen  batten,  so 
konnten  sie,  wenn  sie  etwas  nach  Mittag  Jerusalem  verliessen, 
bis  vor  Einbruch  der  Nacht  ganz  gut  in  Emmaus  (Nicopolis)  sein, 
denn  die  Entfernung  betragt  nicht  mehr  als  etwa  15  engl.  Meilen, 
und    vor    Freude,    den    Herrn  gesehen   und   erkannt   zu  haben, 
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nach  Jerusalem  zuriickeilend.  die  Apostel  versammelt  finden.  „Et 

surgentes  eadem  hora  regressi  sunt  in  Jerusalem;  et  invene- 
runt  congregates  undecim  et  eos  qui  cum  illis  erant."  V.  38.  — 
Uebrigens  ist  die  Zeit  ihres  Eintreffens  in  Jerusalem  aus  Lucas 
nicbt  zu  eruieren. 

Auf  die  neue  Literatur  fiber  die  Emmausfrage  ist  besonders 

in  den  letzten  Jahrgangen  der  „Revue  Biblique"  und  des  „Pale- 
stine  Exploration  Fund"  hingewiesen.  Wir  macben  hier  in  der 
Anmerkung  nur  auf  einige  Arbeiten  ganz  besonders  aufmerksam.1) 

Wahrend  wir  da  standen  und  uns  die  Ueberreste  der  Basi- 
lika  genau  anschauten,  kam  ein  grosser,  starker  Neger  auf  uns 
zu,  der  uns  freundlich  grttsste.  Es  war  der  Hiiter  des  Anwesens 
der  oben  genannten  Karmeliterinnen  von  Bethlehem,  der  mit 
seiner  schwarzen  Gemahlin,  einer  Ex-Prinzessin  aus  dem  Sudan, 
in  einer  bescheidenen  Wohnung  neben  jenem  wohnte.  Das  Be- 
nehmen  des  Mannes  war  ein  sehr  kindliches  und  fl5sste  Ver- 
trauen  ein.  Er  war  sehr  freundlich,  offen  und  des  besten  Humors. 
Er  war  mit  seiner  Gemahlin  katholisch  geworden  und  schien  der 
gllicklichste  Mensch  auf  Erden  zu  sein.  Mein  Begleiter  kannte 
ihn  schon,  und  ich  hatte  bald  Gelegenheit  auszufinden,  dass  er 
uber  un«ere  Fragepunkte  wohl  unterrichtet  war.  Er  sprach  mit 
grosser  Begeisterung  Uber  Christus,  Uber  seine  hi.  Mutter  Maria, 
ttber  die  Apostel  und  Jttnger,  besonders  tlber  den  hi.  Kleophas. 
Leider  sprach  er  nur  Arabisch,  gab  sich  aber  grosse  Mtihe,  sich 
zu  verstandigen.  Von  Zeit  zu  Zeit  wiederholte  er .  die  Worte : 

„  Am  was  hana,  la  hunak,  mafisch  hunak,  Mar  Kloppa  hana.u 
Emmaus  ist  hier,  nicht  dort;  dort   ist   niehts;   der  hi.    Kleophas 

')  G.  Armstrong  in  seinem  » Names  and  Places  in  the  Old  and  New 
Testament  and  Apocrypha"  beuierkt  zu  Emmaus:  (Modern  identification):  Kh.  el 

Khamasch?*,  Kulonieh(y),  el  Knbeibeh  (?),  Urtas(?);  also  vicr  verschiedene 
Ansichten.  ?  bedeutet:  zweifelhaft  und  *  Resultat  der  (neuesten)  Vermessung. 
Anmerkung  Armstrongs:  >The  village  of  Emmaus  (Luc.  24,  13)  was,  according 
to  all  A.  V.,  66  furlongs  from  Jerusalem,  and  according  to  the  Sinaitic  166. 

Kb.  el  Khamasch,  8  miles  south-west  of  Jerusalem,  proposed  bv  Captain  C'onder. 

(Handbook  and  Mem.  III.  36;  Sh.  XVII.:  Q.  S.  172,  1876;'  105,  1879;  46, 
237,  1881);  Kulonieh,  4'/s  miles  west  of  Jerusalem.  (Grove's  B.  I.);  el  Kubeibeh. 
7'/i  miles  north-west  of  Jerusalem,  was  recognised  by  the  Crusaders.  (Mem.  III. 
131 ;  Sh.  XVII.) ;  Urtas  7  miles  south  of  Jerusalem,  proposed  by  Mrs.  Finn, 
(Q.  S.  53,  1883;  243,  1.-84.  See  also  1885,  1886.)  Auf  die  Arbeit  von  Zanecchia 
>La  Palestine  D'Oggi,«  Roma,  1896,  sei  besonders  aufmerksam  gemacht.  Die 
Arbeiten  von  Schiffers,  Zschokke,  Rueckert,  Belser,  Holzammer  sind  bekannt. 
Die  Franciscaner  Reniigius  Baselli  und  Theophilus  Domenichelli  traten  in  liingeren 
MonogTaphien  fur  Kubeibeh  ein;  Alexander  Bassi  und  Schiffers  fiir  Amwas- 
Nicopolis.  Die  nenste  Abhandlung  uber  diesen  Gegenstand  ist:  Oltime  disscussioni 

intorno  all'  Emmaus  del  Vangelo  per  il  Padre  Teofilo  Domenichelli  dei  Minori, 
Fircnze,  1898.  8°.  S.  264.  Die  Schrift  ist  hauptsachlich  gegen  Zanecchia  und 
van  Kasteren  gerichtet.  Der  Autor  bringt  sogar  das  raacchabaische  Emmaus  nach 
Kubeibeh.  —  Reich.  Literaturangabe. 
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ist  hier."  Dabei  zeigte  er  auf  die  Kirche.  Er  war  jedenfalls  gut 
unterrichtet  worden.  Er  lud  una  freunduch  ein,  mit  ihm  in  seine 
Wohnung  zu  kommen,  aliein  ein  bevorstehender  Regen  bewog 
uns,  die  Einladung  dankend  abzulehnen  and  nnsere  Schritte 
gegen  das  Kloster  zu  lenken. 

Nach  alien  Erw&gungen  der  Griinde  pro  und  contra  Emmans 
(Nicopolis)  ist  meine  Ansicht  heute  noch  dieselbe  wie  damals, 
namlicb,  dass  die  altere  Tradition  far  die  Identificierung  des 
neutest  Emmaas  mit  Nicopolis  wohl  begrttndet  ist,  and  dass 
infolge  des  Mangels  an  durchschlagenden  Beweisen  fiir  ein  anderes 
Emma  us  die  Frage  kaum  je  wird  entschieden  werden  konnen. 

Desselben  Abends  hatte  ich  noch  eine  recht  angenehme 
Unterhaltung  mit  einem  geborenen  Hierosolymitaner,  der  von 
einer  elsttssischen  Familie  abstammte.  Derselbe  sprach  noch  gut 
deutsch  und  freute  sich  ungemein.  bier  in  dieser  Einsamkeit  seine 
Muttersprache  reden  zu  h8ren.  Er  war  der  erste  Bienenvater  tod 
Jerusalem  und  durchzog  mit  400  Kdrben  das  blumen-  und 
kr&uterreiche  Judfia.  um  Honig  zu  sammeln.  Seit  einigen  Tageo 
batte  er  von  seinen  Arbeitern  die  Edrbe  in  der  Nahe  von  Amwas 

und  Latrun  aufstellen  lassen  und  selbst  bei  den  guten  Trappisten 
Wohnung  genommen.  wo  ihn  leider  ein  intensives  Schttttelfieber 

heimgesuc-ht  batte.  Seine  Mittheilungen  waren  fiusserst  interessant 
Wenn  die  Flora  gut  steht  and  die  Witterung  glinstig  ist.  so 
sammeln  mancbe  Eorbe  gegen  50  Kg.  Honig.  hie  und  da  6  Kg- 
an  eincm  Tage.  Er  war  sehr  zufrieden.  Bekanntlich  geh3rt  der 
Honig  aus  Judaa  zu  dem  gesuchtesten  der  Welt.  Die  meiste  Ausfuhr 
desselben  gebt,  wie  diejenige  der  delicaten,  judfiischen  Weine, 
nach  Frankreich.  Da  es  an  trefflichen  Viehweiden  nicht  fehlt,  so 
ist  heute  noch  Judaa  ein  Land,  das  von  Milch  und  Honig  fliesst 

Am  2.  Nov.  (Freitag)  besuchten  wir  noch  einmal  die  eine 
iiberaus  schone  Aussicht  gewahrende  Hohe  von  Latrun.  um  das 
grossartige  Bild  der  Umgebung  der  Seele  tiefer  einzuprSgen. 
Abends,  nachdem  icb  meine  Notizen  gesammelt,  unterbielt  ich 

micb  mit  einigen  arabischen  Arbeitern  im  Hofe.  Es  wirkte  wohl- 
tbuend,  zu  bemerken,  wie  der  Umgang  dieser  Muhamedaner  mit 
den  Trappisten  bildend  auf  ihre  >Seelc  eingewirkt  hatte.  Ihre 

Korperbewegungen,  ihr  Sprechen,  ihr  Fragen,  ihr  ganzes  Auf- 
treten,  verrieth  eine  gewisse  Demuth  and  Kindlichkeit.  die  man 

bei  denen  vermisste,  welche  die  „SchuleB  der  Trappisten  noch 
nicht  besucht  batten.  Der  Abstand  zwtscben  beiden  war  geradezu 
aunallend.  Die  Arbeiter  bei  den  Trappisten  gaben  sich  sogar 
Mtthe,  die  von  ihren  Freunden  oder  Verwandten  etwas  barsch 
gestellten  Fragen  in  einem  sanfteren  Tone  zu  wiederholen,  um, 
wie  es  tchien.  das  wieder  gut  zu  machen.  was  jene  nach  ihrer 
Ansicht  gefehlt  hatten. 
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Samstag  den  3.  Nov.  nahmen  wir  von  den  guten  Trappiaten- 
patres  Absohied  mit  dem  Versprechen,  ein  andereamal  wiederzu- 
kehren.  Die  Trennung  fiel  mir  fast  schwer.  Die  Aufnahroe.  die 
Bewirtung,  die  Unterhaltung  war  so  herzlich,  so  einfacb  und 
schlicht,  so  aufrichtig,  so  erbaulich  und  deshalb  far  Leib  and 
Seele  so  erqnickend  gewesen.  Dasselbe  Fuhrwerk,  mit  dem  wir 
gekommen,  stand  uns  wieder  zur  Verfttgung,  auf  dem  diesmal 
auch  der  Bienenvater  und  ein  kranker  Trappistenbruder,  der  auf 
einige  Zeit  zur  Erholung  in  das  franzttsische  Hospital  nach  Jeru- 

salem gehen  durfte,  Platz  nahmen.  Gegen  11  Uhr  verliessen  wir 
das  stille  Kloster.  und  um  5  Uhr  befanden  wir  uns  wieder  in 

der  hi.  Stadt,  in  Jerusalem. 
Wfthrend  der  kommenden  Woche  bereitete  ich  mich  auf  die 

bevorstehende  Reise  nach  Hebron  (El  Khalil)  und  Bersabee 

(Bir  es-Sebaa).  Der  Tag  der  Abreise  war  auf  Montag  den  12.  Nov. 
fostgesetzt  worden. 

Reise  nach  Hebron  and  Bersabee. 

Montag.  gegen  7  Uhr  morgens,  waren  wir  reisefertig.  Vor 
S.  Etienne  standen  die  Reitpferde.  die  Maulesel  mit  dem  Proviant 
und  den  nothwendigen  Reisentensilien  belastet.  und  einige  Stein- 
esel  fUr  leichtere  Personen.  Die  AusrUstung  einer  Earawane,  die 
8  Tage  oder  einige  Wocheu  im  Freien  campieren  soil,  verlangt 
gTosse  Umsicht  und  Aufmerksamkeit.  Auf  dem  RUcken  unserer 
Maulthiere  befand  sich  ein  Proviant,  moistens  Conserven  fttr 

15 — 18  Mann.  Eochgeschirre,  Zelte,  Decken,  verschiedenes  Hand- 
werkszeug,  und  alles  was  nothwcndig  ist,  um  das  hi.  Opfer  unter 
freiem  Himmel  wttrdig  feiern  zu  kOnnen.  Einige  Manner  der  Be- 
gleitung  waren  gut  bewaffnet.  Die  Maulthiere  bleiben  gewbhnlich 
auf  dem  festen  Wege,  und  der  Mukari,1)  der  Eigenth  timer  der 
Thiere,  mit  welchem  vorher  ein  Contract  abgeschlossen  wird,  und 
der  gewOhnlich  selbst  mitgeht,  erhttlt  jedesmal  vor  dem  Aufbruch 
der  Earawane  die  Ordre,  wo  er  halten,  mit  seinen  Gehilfen  oder 
Treibern  die  Zelte  aufschlagen  and  die  Reiter  erwarten  soil.  Wir 
hatten  nur  einen  Maker.  Die  eigentlichen  Touristen  machen  unter 
der  Fiihrung  des  Dragoman  oder  eines  kundigen  Topographen 
nach  rechts  and  links  ihre  AusflUge  und  haben  nichts  in  der 
Satteltasche  als  gate  geographiscbe  und  topographische  Karten 
und  einen  Ftthrer.  Uns  begleitete  auch  das  Brevier. 

In  weisser  Eleidung  standen   wir  neben   unseren  Pferden, 

')  Ijeutc,  die  <U-s  Liindcs  und  der  Sprache  vflllig  unkundig  sind,  nchmen 
einen  Dragoman,  Dolmetscber,  mit  and  sind  gehalten,  dicsem  zu  folgen.  Mukari 
ist  cine  Participialform  der  3.  Conj.  von  cinem  Stammo  kara  und  bedeutet  in 
dieser  Conj.  »einem  elwas  verniiethcn,  leihen,^  ein  Thier,  ein  Haus;  dann : 
»Maulthiertreiber  sein,«  davon  das  deutsehe  Mucker,  besser  Mukcr. 

Digitized  by Google 



—  294  — 

and  man  gab  das  Zeichen  zum  Aufsitzen.  Das  war  fur  mich  ein 
wich tiger   Moment.   Jabre   lang  war    ich    nicht    mehr   auf    don 
Rttcken  eines  Pferdes  gewesen,  und  wenn  ich  an  meine  Reitkunst 
der    vergangenen   Jabre   dacbte,   so   mochte   es  mir  etwas  bange 
werden.  Und  doch  handelte  es  sich  bier  nicht  am  einen  Versaeli, 
nein,  sondern  um  eine  langere  Tour  zu  Pferde,  die  ich  mir  kaum 
vorstellen  konnte.  In  Gottes  Namen !  Ich  setzte  den  Fuss  in  den 

Steigbtigel  und  schwang  mich  auf  das  Pferd,  einen  woblgebauten, 
starken  Fuchs.  Mein  erster  Eindruck  war,  dass  in  meinein  Falle 
Ross  und  Reiter  nicht  Eins  seien.    Die  trefflichen  Reiter  ritten 

leicht  und  munter  davon.  Es  war  eine  Freude,  zu  sehen,  wie  die 
weissen  Mantel   und   Habite   und  die   bunten  Kefnehs,1)  die  mit 

dem  Quasten  tragenden  'agal  auf  dem  Haupte  befestigt  sind,  im 
Winde  fiatterten   und   sich   zurttcklegten.    Mein   Pferd  war  nicht 
sehr  eilig.  Hatte  es  vielleicht  die  verschiedenen  Reiter  gemustert 
und  seine  Btirde  zu  scbwer  befunden?   Oder  war  es  noch  miide 

von  der  letzten  Reise?  Etwas  war   nicht   in   Ordnung.     Es  ging 
nur  ungern  von  der  Stelle.   Die  Reiter  waren   schon  alle  ausge 
zogen,  doch  war  ich  noch  der  erste  des  Trosses.  Neben  mir  ritt 
ein  guter  Dominicanerpater  einen  festen  Steinesel   und    ich  hatte 
gerne   getauscht.    Doch  Muth!    Auf  dem    Wege    zwiscben   dem 
Bab  el  Amud  (Damaskusthor)  und  dem  Bab  Abdul  Hamid  liefen 
mir  auch  die  schwer  belndenen  Maulthiere  voraus,    was    mir  un- 
gemein  schlecht  gefiel.    Mein  Pferd  ging  immer   langsamer,  bheb 
von  Zeit  zu  Zeit  sogar  etwas  stehen  und  die  vor  dem  Jaffathore 
(Bab   el   Khalil)   sitzenden   Araber,   die  ihren   schwarzen   Kaffee 
scblilrften  und  ihre  Morgen-Narguile  rauchten,  schienen  mich  mit 
einer  Art  von  Mitleid  zu  betracbten.    Sie  bfmerkten    wohl.   dass 

ich  keine  arabiscben  „Phantasienu  zu   machen    im   Stande   ware. 
Langsam  zog  ich  die  Strasse  hinab.    Da  auf  einmal   blieb  mein 
Pferd  stehen  und  wurde  stutzig,  es  biiumte   sich   und   stand  fast 
senkrecht  in  die  Hohe.    Fur  ein    solches   ManSver   war  ich  aller- 
dings  nicht  vorgesehen.  Fast  hatte  mein  Korpergewicht  das  Pferd 
riicklings  fallen  gemacht.  Im   nachsten  Augenblicke   war  ich  — 
abgestiegen,  aber  mit  dem  Haupte  zuerst.    Ich    bemerkte.  da  ich 

himmelwarts  schaute,  iiber  meinem  Hanpte  den  scharfen  Pferde- 
huf.  ein  Moment,  meine  Rechte  fasste  unwillkttrlich  den  Huf,  ein 

')    Kaffijaton    oder     Kufijaton    itransl.    njnn),    ein    Ieicbtea   Tucb  aos 

Seide  odor  Ilalbseide,  mit  den  man  sich  den  Kopf  bedeekt,  um  sich  gegen  die 

Sonnenstralilen  zu  schuucn,  es  wird  mit  einer  langen  Schnur  'agal  (transL 

^J^p••i     um  den   Kopf  brfratigt.    Diese    bedninische    Kopfbedeckung  niraiut  sich 

sehr  lualorisoli   aus. 
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Druck,  und  das  nun  aus  dem  Gleichgewicht  gebracbte  Pferd  lag 
auf  dem  Boden.  Gott  sei  Dank,  ich  war  nicht  verletzt,  mein 
Schutzengel  hatte  mich  gerettet.  Es  war  kaum  eine  Stunde  ver- 
flossen,  dass  ich  in  der  hi.  Mease  urn  eine  recht  gluckliche  Reise 
gebetet  hatte.  Mein  Pferd  zitterte,  aber  es  war  zahm  und  blieb 
ruhig  stehen.  Mir  klopfte  das  Herz,  aber  den  Muth  hatte  ich 
nicht  verloren.  Einige  Manner  waren  herbeigeeilt,  um  mir  bei- 
zustehen.  Ich  dankte  ihnen  von  Herzen.  An  meinen  weissen 

Kloidern  sah  man  den  Staub  kaum,  hingegen  hatte  mein  Regen- 
schirm  (!)  die  Staubfarbe  angenommen.  Wenn  es  lange  trocken 
ist,  liegt  auf  jenem  Wege  zwischen  dem  Jaffathore  und  dem 
Birket  es  Sultan  der  Staub  einige  Centimeter  hoch.  Unsere  vordersten 
Reiter  batten  von  meinem  Fallc  gar  nichts  bemerkt.  Der  gute 
Pater,  der  mit  Lust  seinen  Steinesel  ritt,  und  sich  auch  schon 
von  mir  entfernt  hatte,  kam  zurtick  geritten  und  drUckte  sein 
Bedauern  aus.  Ich  bestieg  meinen  Fuchs  wieder  und  bedauerte 
ihn,  dass  er  einen  solcben  Reiter  gefunden.  Der  Reiter  mit  seinem 
Hemar  blieb  neben  mir.  Und  wie  es  eben  bei  solcben  Unfallen 

mit  gliicklichem  Ausgange  gewtfbnlich  geht,  die  Scherze  blieben 
nicht  aus.  Nach  und  nach  drang  die  Nachricht  von  meinem  un- 
freiwilligen  Abstieg  bis  in  die  vorderate  Reihe  der  Reiter,  und 
alle  ritten  lang*amer.  Ich  kam  mir  auf  meinem  Fucbse  vor,  wie 
der  ingenioso  hidalgo  Don  Quixote  de  la  Mancha  auf  seiner 
Roainante.  Auch  das  Bild  eines  Sancho  Panza  fehlte  nicht.  Wahrend 

der  ganzen  Tour,  die  6  Tage  —  bis  Samstag  Abend  —  dauerte, 
sowie  wahrend  der  folgenden  Ausfltlge,  hatte  ich  nie  mehr  den 
geringsten  Unfall.  Ja,  ich  ritt  spater  oft  in  der  vordersten  Reihe 
und  galoppierte  auf  meinem  Fuchse  nach  Herzenslust. 

Bis  nach  Bethlehem  blieben  wir  auf  dem  breiten,  festen 
Wege,  der  nach  Hebron  ftihrt.  Wir  zogen  an  dem  griechischen 
Kloster  Mar  Elias  vorUber.  Recbts  am  Wege  steht  das  Grabmal 
der  Rachel  (Kubbet  Rabil).  Bethlehem  liegt  vor  uns.  Das  Herz 
freut  sich  bei  dem  Anblicke  dieses  idyllischen  Stadtchens.  Dort 
liegt  es  am  Abhange  mit  seinen  alten,  grauen  KlOstern  und 
Kirchen  und  mit  seinen  hellen  Neubauten  im  alten  Stile,  umgeben 
von  fruchtbaren  Garten  und  Olivenhainen.  In  weitem  Umkreise 

reiht  sich  Htigel  an  Hflgel,  auf  denen  heute  noch,  wie  zur  Zeit 
der  Geburt  des  Herrn,  die  Hirten  ihre  Herden  weiden.  Da  und 
dort  zwischen  den  Hausern  hervorragende  Dattelpalmen  und  hohe 
Bauroe  verschOnern  das  Bild.  Das  Herz  ftthlt  sich  machtig  zum 
Heiligthume  hingezogen,  das  die  frommen  Christen  (iber  der 
Geburtsstatte  des  Herrn  errichtet  haben.  Wahrend  ich  diese  Zeilen 
schreibe  und  wieder  im  Geiste  auf  der  Hi5he  vor  Bethlehem 
stehe,  komint  mir  das  liebliche  Gedicht  eines  Freundes  in  den 
Sinn,  das  die  fromme  Seele  des  Lesers  erquicken  wird.  Ich  will 

Digitized  by Google 



—  296  - 

ea  zu  Ehren  der  Geburt  des  Herm  and  als  ein  Zeichen  der  Hocb- 
schatzung  des  frommen  Dichters  bier  einschalten: 

Geburt  des  Herrn. 
Die  Hirten  hielten  treulich  Wacbt 
Bei  ihren  Herden  in  der  Kacbt ; 
Da  kam  der  Engel  lichte  Schar 
Und  kundigte :  Ein  Kind  each  war ! 
Gent  nur  naeh  Bethlehem  hinein, 
Dort  findet  ihr  das  Kindelein. 

Die  Hirten  staunten,  —  eilten  dann 
Nach  Bethlehem  zum  Stall  hinan, 
Und  fanden  auch  das  Kindlein  zart, 

Wie's  in  der  Kripp'  gebettet  ward. 
Das  Kindlein  war  der  Gottessohn;  — 
Ob's  wohl  die  Hirten  wussten  schon? 

Die  Jungfrau,  die  beim  Kindlein  stand, 
Maria  wird  sie  hehr  gcnannt ; 
Die  sagtc  froh,  was  da  geschah, 
Und  wie  der  Himinel  ist  so  nah. 

Drob  freuten  sich  die  Hirten  sehr 

Und  dachtcn  an  die  Herd'  nicht  mehr. 
Im   Winkel  war  ein  Mann  allein 
Und  futtert  Ochs  und  Eselein, 
Er  nickte  zu  den  Hirten  froh, 

Als  wollt'  er  sagen :  'st  Alles  so. 
Dies  war  Sanct  Joseph  treu  und  scblicht ; 
Kennt  ihr  ihn  an  der  Liebe  nicht? 

Die  Maid  begnnn  ihr  Wiegenlied ; 
Sanct  Joseph  sang  jetzt  froram  auch  mit ; 
Die  Hirten  bliesen  auf  dem  Rohr, 
Die  Thierlein  brummten  aueh  int  Chor. 

Drob  lauschten  selbst  die  Engelein: 

Im  Himmel  kann's  nicht  besser  sein. ') 

F<ir  diesmal  liessen  wir  Bethlehem  links  liegen  und  schwenkten 
in  der  Nahe  der  Salomons-Teiche  nach  recbts  von  der  Haupt- 
straase  ab,  um  die  Euinen  jener  Hiigelkette  zu  besuchen.  Unser 
Mukari  blieb  mit  den  Maulthieren  und  dem  Grepack  auf  dem 
festen  Wege  und  erwartete  uns  in  Ain  ed-Dilweh.  In  der  Nabe 
von  Beth-Zacharieh  fanden  wir  einige  Brucbstticke  von  rttmiachen 
Meilensteinen,  von  eincm  bedeutenderen  Wege  aber  konnte  man 

wenig  mehr  entdecken.  Doch  scheinen  jene  HOben  noch  im  Mittel- 
alter  sehr  bewohnt  gewesen  zu  sein,  denn  wir  stiessen  jeden 
Augenblick  auf  Ruinenhaufen  klaineren  und  grosseren  Umfanges. 
Die  alte  Riimerstrasse  zog  gewiss  ttber  diese  Htigelkette  und  be- 
gann  ohne  Zweitel  etwas  nordftstlich  von  Beth  Faghur,  BStb 
Zacharieh,  Beth  Sawir,  Omes,  Jiudur,  Merina,  Jala,  Bith  Urnmar 

')  Aus  »Waldveilehen«   von  Dr.  M.  J.    Joerger,    Priester,  Baltimore  187 
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streifend,  und  miindete  zwischen  Dasan  und  Beth  Kberun  in  die 

beutige  Hauptetrasse  Jerusalem — Hebron  ein.  Die  ganze  Gebirgs- 
gegend  ist  Ode  und  kabl  und  nur  hie  und  da  erblickt  man  eine 
spfirliche  Vegetation.  Ueberall  berrscht  Todesstille,  die  nur  durch 
den  Hufacblag  der  Pferde  und  das  Gemurmel  der  Reiter  unter- 
brochen  wird.  Von  Zeit  zu  Zeit  flatten  ein  geangstigtes  Vogelein 
bei  einem  naben  Wachholderstrauche  auf.  In  den  vielen  Thftlern 

und  Thalcben  erblickt  man  geackertes  Land,  aber  keine  Htttte, 
keinen  Menschen.  Die  Stifdte  dieser  Gegend  werden  schon  in 
Jos.  15,  58;  59  erwfthnt:  „Halhul,  et  Bessur.  et  Gedor,  Maroth, 

et  Bethanoth,  et  Elteoon;  civitates,  sex  et  villae  earum."  Beth- 
Zur  war  zur  Zeit  der  Macchabaer  einer  der  bedeutendsten,  festen 
Punkte.  Jetzt  schlafen  die  Helden  von  Beth-Zur  schon  lange. 
Etwas  nach  Mittag  kamen  wir  wieder  auf  die  breite  Strasse  und 

nach  einer  Weile  fanden  wir  unsere  Begleitung  bei  Ain  ed-Dilweh 
oder  Dirweh,  etwas  sttdostlich  von  den  Ruinen  von  Beth-Zur, 
hart  am  Wege.  Die  Quelle  ist  gut  gefasst  und  fliesst  sehr  reichlich. 
Hinter  ihr  erhebt  sich  ein  Gebaude  mit  einem  mohamedanischen 

Betsaale.  Die  Spuren  einer  christlichen  Kirche  sind  heute  nocb 
erkenntlich.  Die  arabischen  Frauen  kommen  aus  weiter  Feme 

um  hier  ihr  Wasser  zu  schopfen  und  zu  waschen.  Der  Platz  ist 
fast  i miner  belebt.  Bekanntlich  soil  nach  der  alteren  Tradition, 
seit  Eusebius,  hier  der  Eunuch  der  Kdnigin  von  Acthiopien  von 
Philippus  getauft  worden  sein,  welche  Begebenheit  uns  in  der 
Apostelgescbichte  8,  26—40  berichtet  wird.  Nach  einer  anderen 
Ueberlieferung  war  der  Ort  der  Taufe  Ain  el-Haniyeh,  ganz  nahe 
der  heutigen  Eisenbahnlinie  zwischen  Bittir  und  Jerusalem. 

Der  erste  Ritt  hatte  Uber  fiinf  Stunden  gedauert,  und  ich 
versptirte  die  Folgen.  Unser  Koch,  ein  Araber,  hatte  schon  alles 
gerichtet.  Wir  hielten  Mittag.  Der  Kttchenmeister  hatte  trefflich 
fur  die  Reise  gesorgt,  und  die  wandelnde  Kttche  war  so  reich- 
haltig  und  abwechselnd  wiihrend  der  ganzen  Reise,  dass  sie  die 
alltagliche  daheim  Ubertraf.  Am  ktihlen  Abend  batten  wir  immer 
unsere  warme  Suppe. 

Als  ich  nach  der  Siesta  meinen  Fuchs  besteigen  wollte, 
merkte  ich  eine  ordentliche  Steifheit  der  Glieder  und  Schmerzen 

da  und  —  dort ;  besonders  den  Sattel  hatte  ich  mir  etwas  weicher 
gewlinscht.  Doch  das  war  nur  der  Anfang.  Wir  zbgen  ab.  Unser 
beutiges  Ziel  war  Hebron.  Nach  einigen  Minuten  kamen  wir  an 
dem  Dorfe  Halhul  vortlber,  das  seinen  alten  Namen  aus  der  Zeit 
Josue  noch  tragt.  Jos.  15,  58.  In  der  Nahe  ist  die  Moschee  Neby 
Yfinus,  ein  interessanter  Bau,  der  nach  der  muhammedanischen 
Ueberlieferung  uber  dem  Grabe  des  Propheten  Jonas,  nach  der 
jtldischen  hingegen  uber  dem  des  Propheten  Gad  steht. 

Nach  einem  halbstttndigen  Ritt  schwenkten  wir  nach  rechts 
.Studlen  and  Mitihcilungen."  1898.  XIX.  2.  9 
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ab,  um  die  gewaltigen  Ueberreste  des  sog.  Haram  Bamat  el- 
Khalil ')  —  den  Schrein,  das  Heiligthum  Abrahams  —  zu  besichtigen. 

Die  Mauerttberreste  sind  noch  sehr  bedeuteud.  Manche  BlSeke, 
die  alle  ohne  Mdrtel  zusammengefugt  sind,  haben  eine  Lange  von 
18  Fuss,  bei  einer  entsprechenden  Hohe  und  Breite.*)  Im  Innern 
des  Baues  befindet  sich  eine  sehr  tiefe  Cisterne,  die  gutes  Trink- 
wasser  enthalt,  das  von  den  Umwohnern  geholt  wird.  Die  Um- 
gegend  ist  ziemlich  fruchtbar.  Ganz  in  der  Nahe  erblickt  man 
auch  noch  Ueberreste  einer  grossen  Basilika,  deren  Grundplan 
gut  zu  bestimmen  ist.  Wahrscheinlich  war  das  die  Kirche,  die 
von  Constantin  im  Terebinthenthal  errichtet  wurde.  Das  Thai 

fuhrt  heute  denselben  Namen.  Gegen  Abend,  nach  einem  er- 
mtldenden  und  zum  Theile  gefabrlichen  Ritte  durch  abhangige 
Weinberge,  zogen  wir  in  El  Khalil  ein.  Wir  wurden  nicht  im 
geringsten  von  den  frtlher  als  sehr  fanatisch  verschrieenen  Mu- 
hammedanern  belastigt.  Wir  campierten  im  Freien.  Unser  Lager 
war  auf  einer  schattigen  Anhohe  oberhalb  des  muhammedanischen 
Gottesackers  in  der  Nahe  der  Stadt  aufgeschlagen. 

El-Khalil,  Hebron,  ist  aus  der  hi.  Schrift  zur  Geniige  be- 
kannt.  £s  ist  eine  der  altesten  Stadte  von  Palastina,  schon 

mehrere  Jahre  vor  Zoan  in  Aegypten  erbaut.  Num.  13,  22. ») 
Hebron  enthalt  die  Begrabnisstatten  von  Abraham,  Sara,  Isaak 
und  Jacob.  Auch  war  es  eine  der  6  Zufluchtsstatten.  Beruhmt 

ist  die  grosse  Moschee  Haram  (=  abgegrenzte,  eingeschlossene. 
heilige  Stfitte),  in  der  sich  nach  einer  alten  Ueberfieferung  die 

Begrabnishtfble  Abraham's  (Familiengrab)  n^EQlJJ  (Verdoppelung) 

')     Khalil      (transl.      S*lSn)    =    Freund,    seit    Muhammed    der    Name 

•    T 

Abrahams,  den  jener  sehr  verebrte  und  fur  einen  wahren  Gesandten  Gottes  bielu 
Der  voile  Name:  Khalil  Allah  oder  K.  ar-rahman  =  der  Freund  Gotte*,  der 
Freund  des  Allbarmherzigen.  Hievon  der  heutige  Name  der  Stadt  Hebron, 
welche  schlcchthin  El-Halil  genannt  wird  zu  Ehrcn  des  grcssen  Patriarchen. 
S.  Hist.-kritische  Einleitung  in  den  Koran  von  Dr.  Qustav  Weil,  2  Aufl.  Bielefeld 
und  Leipzig,  1878.  S.  11. 

3)  I'eber  die  Bestimmung  und  das  Alter  des  Baues  sind  die  Archiologen 
iiu  Zweifcl.  i>I  pareri  tlegli  eruditi  arclicologi  discordano  fra  loro  sull'  autore  di 
questo  singolare  edificio;  e  siccoine  pare  che  non  possa  attribuirsi  a  Salomons, 

percbe  tutti  i  uionumenti  inalzati  da  costui  sono  a  bozze,  percid  chi  l'attriliuisee 
agl'  Idumei  nel  lnogo  tempo  ehe  fuorono  padroni  del  distretto  di  Hebron  prima 
dell'  epoca  dei  Maccabei,  chi  l'attribuisce  ad  Erode  il  Grande  e  chi  a  Ginstiniano.« 
Znneocliia,  Vol.  II,  p.  155.  —  Ueber  die  Zeit  der  Macchabaer  mdchten  wir  den 
Bail  nicht   herabsetzen. 

*)  Crspriinglich  hiess  es  y3~]X  r"l"HD  (vierstadt)-  Gen.  23,  2;  35,  27; 

Jnd.  1,  10;  spitter  r|^«n  (Verbindung),  bei  den  LXX  Xajjp<uv;  boi  Eusebiu* 

Onoui.  saer.  \sppiuv,  bei  Hieronvmus  Chebron. 
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befinden  soil.  >)  GewOhnliche,  sterbliche  Christen  kOnnen  dieselbe 
kaum  besuchen.  Josephus  Flavius  erwahnt  Hebron  sehr  oft; 
Bell.  Jud.  4,  9,  7  heisst  es:  „  Wider  Erwarten  zog  Simon  ohne 
Blutvergiessen  in  Idumaea  ein  und  nahm  durch  einen  unver- 
mutheten  Angriff  zuerst  die  Stadt  Hebron,  in  welcher  er  eine 
Menge  Beute  machte  und  grosse  Getreidemassen  plunderte.  Nach 
der  Angabe  der  Eingeborenen  ist  Hebron  nicbt  bloss  alter  als 
die  tlbrigen  Stadte  jener  Gegend,  sondern  sogar  alter  als  Memphis 
in  Aegypten;  denn  man  berechnet  ihr  Alter  au¥  2300  Jahre. 
Die  Sage  macht  sie  auch  zum  Wohnsitze  Abrahams,  des  Stamm- 
vaters  der  Juden,  nach  seinem  Auszuge  aua  Mesopotamien,  und 
von  ihr  aus  sollen  seine  Enkel  nach  Aegypten  gezogen  sein. 
Ihre  vom  schOnsten  Marmor  prachtig  gearbeiteten  Graber  werden 
noch  heutigen  Tages  in  jenem  Stadtchen  gezeigt  Sechs  Stadien 
von  der  Stadt  entfernt,  zeigt  man  auch  eine  riesige  Terebinthe, 

welche  von  Erschaffung  der  Welt  an  dort  stehen  soil."  Nach 
Arch.  5,  1,  24;  2,  3  „wurde  sie  auf  Befehl  Josuas  den  Priestern 

zuertheilt";  nach  Arch.  7,  1,  2  „schlug  David  zu  Anfang  der 
Regierung  seinen  Wohnsitz  hier  auf" ;  nach  Bell.  Jud.  4,  9,  9 
„wurde  sie  von  den  Romern  unter  Cerealis  eingenommen  und 
zerstSrt.*) 

Die  Stadt  zahlt  gegenwartig  gegen  10.000  Einwohner  und 
treibt  Handel  mit  Perlen,  Glasringen,  Crucifixen,  Kosinen  und 
Dibs-Traubenextract. 8) 

Die  Nacht  in  Hebron  bleibt  mir  unvergesslich.  Es  war  am 
Abend  kilhl,  aber  nicht  kalt.  Unter  den  grossen,  schwarzen 

Baumen  hielten  wir  table  d'hote.  Einige  an  den  Aesten  auf- 
gehangte  Laternen  und  farbige  Lampions  spendeten  das  Licht. 
Nach  und  nach  wurde  es  am  aussersten  Horizonte  hell.  Die  grosse 
Mondscheibe  stieg  hell  und  klar  empor  und  goss  ihr  sanftes  Licht 
iiber  die  schane  Gegend  aus.  So  war  der  Mond  auch  vor  4000 
Jahren  emporgestiegen.  Man  ftthlte  sich  in  die  Zeit  des  grossen 
Patriarchen  und  seiner  Nachkommen  zurUckversetzt  und  sprach 
auch  davon.  Die  Formen  der  alten  Bauten  traten  immer  deutlicher 

hervor,  besonders  diejenigen  der  grossen  Moschee,  des  Haram, 
wo  die  Patriarchen  seit  4000  Jahren  schlummern.  Wie  lange 
noch  bis  zur  Auferstehung?  Wir  lOschten  unsere  kleinen  Lichter 
aus  und  sangen  einige  fromme  Lieder  m  mehreren  Sprachen, 
denn    wir    waren    Franzosen,    Amerikaner,     Deutsche,    Belgier, 

«)  Gen.  23,  9;  17;  19;  25,  9;  49,  30;  50,  13. 
»)  S.  Boettiger,  Lexicon,  S.  86.  87. 

»)  Dibs  (transl.   'V/^t  =.  hebr.  »nr!  =  Honig)   moftt  cuit  et  rednit  en 

sirop,   raisine.  Toute  substance  sucree  tiree  d'un  (rnit.  Vocabulaire  Arabe-Francais, 
2.  edition,  Beyrouth,   1888. 

9* 
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Hollander,  Irlander,  Italiener,  Spanier  und  Araber.  Leise  und 
geheimniavoll  rauschte  es  in  den  hohen  Wipfeln  der  Baume,  and 
die  siisse  Melodie  des  „0  sanctissima,  o  piissima  dulcis  Virgo 
Maria"  ertonte  ho  feierlich  nach  Hebron  und  in  das  Thai  binein 
und  wurde  in  einem  deutlichen,  lange  anhaltenden  Echo  aos 
den  nahen  Bergen  zuruckgetragen.  Unser  Wfichter  aus  Hebron 
war  angekommen.  Gute  Nacht! 

13.  November  (Dienstag).  Um  5  Uhr  wurde  geweckt.  Zwei 
Herren  lasen  im  Zelte  die  hi.  Messe,  und  die  anderen  wohnten 
derselben  bei.  Nach  dem  Frtihstiicke  fiel  ein  feiner  Regen,  den 
wir  am  Vorabende  keineswegs  erwartet  hatten.  Da  und  dort 

sassen  Gruppen  von  Frauen  auf  dem  muhammedanischen  Gottes- 
acker  und  beweinten  mit  lauter  Stimme  ihre  Todten.  Es  macht 

dies  einen  eigenthumlichen  Eindruck  auf  den  Fremden.  Diese 
Leute  scheinen  den  Seelen  ihrer  lieben  Hingeschiedenen  ganz 

nahe  zu  sein:  Sie  reden  mit  ihnen,  fragen  sie,  bitten  sie,  be- 
schwOren  sie  und  antworten.  Sie  essen  und  schmausen  an  dem 

Grabe,  im  Glauben,  dass  ihre  Todten  Wohlgefallen  daran  haben 
und  ungesehen  mitschmausen. 

(Fortsetzung  folgt  im  n&chsteu  Heftc.) 

Erlauterungen  zu  Duhr's  Ausgabe  der  Studien- 
ordnung  der  Gesellschaft  Jesu.1) 

Von  R.  Forster,  O.  S.  B. 

Dankenswert  erscheint  mir  in  dem  grBsstentheils  tUchtigen 
Werke  der  Nachweis,  dass  die  meistens  wohlverdienten  Jesuiten 

sich  fiir  vieles  Gute  in  ihrer  Studienordnung  an  die  niederliindisch- 
katholische  Vorzeit  u.  s.  w.  angelehnt  haben.  Duhr  hat  es  wohl 
als  selbstredend  erachtet  und  daher  eine  tiefere  Darlegung  sich 

erspart,  in  welchem  Masse  sich  die  Jesuiten  in  Sachen  des  heid- 
nischen  Classicismus  vom  Kachwehen  des  Humanismus  minder 

guter  Richtung,  dem  die  Fuhrung  zugefallen  war,  treiben  liessen. 
Oder  haben  etwa  die  Kiederlander  und  andere  Muster,  auf  die 
man  schaute.  im  Lateiniscben  eine  Ausnahme  von  christlicher 

Olassikerlectiire  gemacht?  Vgl.  „Histor.-polit.  Blatter"  1897,  2, 
120  —  123  uber  deutsche  Humanisten  als  Anwalte  christlicher 
Lileratur;  daselbst  ist  auch  auf  Filrsten  des  Humanismus  in 

anderen  Liindem  Hinweis  ertheilt  und  die  Beispiele  sind  keines- 
wogs  erschiipft,  wie  duroh  die  Classikerausgabe   von    Murinellius 
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und  einen  Blick  in  Nerrlieh's  Dogma  vom  classisehen  Alterthum 
erhartet  wird.  Einem  Berichte  gemass  wollte  der  hi.  Carl  Borro- 
m&us  mit  andern  BischSfen  die  christlichen  Classiker  im  hohern 

Unterricht  entscheidend  zu  Worte  kommen  lassen,  gab  dann  aber 
der  feindseligen  Zeitstromung  zu  einer  Mischung  nach  (Gaume, 
La  Revolution  XII,  88 — 99).  Aus  Duhr  S.  23  ersehe  ich,  dass 
die  Studienordnungsreform  von  1832  betont:  „Es  mflsse  aber 
immer  Latein  und  Griechisch  Hauptsache  bleiben.  Denn  diese 

Sprachen  seien  wie  frliher  so  auch  jetzt  noch  immer  die  Haupt- 
quelle  soliden  Unterrichts  und  guter  literarischer  Bildung,  wie 
auch  die  vollkommensten  Muster  des  SchOnen."  Glticklicherweise 
heisst  es  weiter:  „Diese  Studienordnung  von  1832  ist  bisher  noch 
nicht  abgeftndert,  aber  auch  noch  nicht  endgiltig  von  einer  General- 
congregation  bestatigt  worden."  Ersteres  zwingt  vielleicht 
roancfaen  Jesuiten,  nur  aus  Ordensanwaltschaft  fur  zu  schwierige 
Thesen  einzutreten  nnd  letzterer  lfisst  Hoffnung  auf  Abschaffung 
einer  unbaltbaren  Eigenthiimlichkeit  offen.  Am  anfechtbarsten 

von  Duhr's  Darstellungen  ist  neben  Uebersch&tzung  des  Griechi- 
schen  >)  und  einigen  etwas  starken  Ausdriicken  zu  Gunsten 
des  durchaus  existenzberechtigten  Lateinfaches  („Alte  Sprachen", 
83 — 95)  vornehmlich  der  Abschnitt  flber  „heidnische  Classiker" 
95 — 97.  Die  beiden  Auseinandersetzungen  zerfallen  theilweise  in 
nichts,  wenn  sie  vorurtheilsfrei  oder  am  Massstabe  einer  ein- 
gehenderen  Specialkritik  gumepsen  werden.  Kleutgen  hat  in 
Classikersachen  tine  wenig  gltickliche  Feder  gefuhrt.  Ziemlich 

na'i'v  aber  ist  die  antigaumistische  Anmerkung  2  auf  Seite  97. 
Daniel  im  Bunde  mit  noch  andern  Jesuiten  hat  sich  jedenfalls 

ebenso  fllr  die  heidnischen  Classiker  „ereifertu  als  sich  Gaume 
dagegen  „ereifert"  hat  Verlangt  man  hierfllr  einen  Beweis? 
Er  steht  S.   182  der  Uebersetzung  *)  von  Gaisser,   der  im   Sinne 

')  Uosere  ubereifrigen  Griechen-Anwitltler  werden  nicht  wenig  von  der 
Nachricht  in  der  »Kathol.  Kirchenzeitung«  1898,  Nr.  27  (5./4.)  betroffen  worden 
sein :  .Allien.  Im  Unterrichtsministerium  wurde  ein  Gesetzentwurf  ausgcarbeitet, 
nach  welcbem  das  Studiam  der  Classiker  an  den  Gymnasieu  beschr&nkt 
werden  soil  nnd  dafur  mehr  Realien  zu  betreiben  seien.  Was  ntttzt  unsern  jungen 
Leuten  Xenopbon  und  Homer,  wenn  sie  in  Mathematik  und  Physik  nichts 
wissen.* 

*)  »Ihr  Bucb«,  redet  Daniel  seinen  Gegner  wie  anf  geistigem  Fechtboden 
an,  »ist  als  ein  of f entlichcs  Aergernis  betrachtct  worden. «  Daniels  »strenge 
Sprache«  (178)  sollte  wohl  der  etwas  betrottenen  Gesellschaft  eine  Genugthuung 
leisten.  Merkwurdig,  dass  der  »0ffentliche  Aergernisgeber«  Gaume  es  zum  aposto- 
lischen  Protonotar,  zum  ersten  Ratbgeber  von  Kirchenfursten  u.  s.  w.  bringen 

konnte!  Zn  Daniel's  Worten  fiber  Biscb&fe  (182)  vgl.  »L'education  catholique« 
1896.  Xr.  38,  in  dem  Gaume-Artikel.  Nach  Daniel  hattc  gewiss  die  Verbreitung 
von  Schriften  ernes  >ffffentlichen  Aergernisgebers«  dnrch  den  BorromJtasverein 
unterbleiben  sollen.  Hatte  Daniel  sich  doch  nur  die  Frage  gestellt:  Wenn  so 
viele   ̂ Classiker*  mit  ihrer  Muttersprache  allein  angeblich  so  musterhaft  gebildet 
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Daniels  selteam  in  eine  Aschenbrodelstellung  christiicher  Autoren 

—  noch  eben  einzuwilligen  die  Kiihnheit  hat  Duhr  verweist  1896 
auf  Daniel,  1853  gegen  Gaume!  Dort  sei  auch  (S.  5)  die  weitere 
Literatur  gegen  Gaume  angefuhrt  Hat  denn  Gauine  spater  die 

letzten  4  Bande  seiner  ̂ Revolution"  bloss  znr  Beschaftigung  von 
Buchdruckern  geschrieben?  Im  Mittelalter  braachte  man  nicht 
die  heidnischen  Classiker  zu  verdrangen  suchen,  indem  die 
griechischen  sogar  im  byzantinischen  Reiche  wenig  beacbtet 
wurden  und  bekanntlich  auch  eine  Zahl  lateiniseh  alt- 

„classischeru  Schriften  erst  in  der  Neuzeit  der  Jugend  aufgedr&ngt 
worden  sind.  So  sagt  die  „Rivista  bibliografica  itahana"  1898, 
Nr.  6,  mit  Bezug  auf  Ramorino,  Corn.  Tacito  nella  storia  delta 
col  tufa  2»  ed.  Milano  1898:  „  .  . .  nel  Medio  Evo,  poro  conosciuto. 
non  e  apprezzato.  £  anche  agb  Umanisti  le  opere  di  Tacito  non 

piacevano  tanto  quanto  quelle  degli  altri  autori  latini.."  Es  ver- 
schlagt  wenig  an  Kampfesgfite,  wenn  heidnische  Classiker- Farcen 
im  Mittelalter  nicht  „dauerndu  beseitigt  werden  konnten.  Viele 
classische  Aushangeschilder  des  Mittelalters  m8gen  durch  Flori- 
legien  oder  Horensagen  veranlasst  sein,  und  dabei  bleibt  noch 

immer  der  Beweis  schuldig,  dass  die  mittelalterliche  „  Classiker"  - 
Lecture  in  einem  einigermassen  entsprechenden  Verhaitnis  but 
modernen  steht  Was  icb  ilber  frilhere  Abneigung  gegen  das 
Griechische  beigebracht  habe,  wird  wertvoll  ergfinzt  durch  Duhr 

82 — 86.  Jedenfalls  war  es  mit  der  mittelalterlichen  nClassikeru- 
Lecttire  vorherrschend  ertraglicb  bestellt.  Duhr's  Zusammen- 
stellung  von  Vatern  und  Heiden  hinsichtlich  zu  freier  Darstellung 
(97)  halte  ich  fttr  wenig  passend. 

Es  ist  schwerUch  gut,  wenn  Jemand  glauben  sollte,  aus 

Corpsgeist,  aus  Liebe  zu  menschlichen,  also  leicht  etwas  mangel- 

hat'ten  Ordenseigenthflmlichkeiten  allweg  und  unbedingt 
Siegespalmen  aufsammeln  zu  mussen.  Amicus  mihi  Plato,  magis 
arnica  Veritas.  Jesuiten  haben  das  grosse  Verdienst,  die  Losung 

„strengerer  Kritik"  aus  Anlass  des  Taxil-Schwindels  miterhoben 
zu  haben.  Niemand  kann  von  dieser  Losung  ausgenommen  werden, 
so  oft  es  sich  als  nothwendig  herausstellt,  selbst  in  liebgewonnenem 
Buschwerk  eigenen  Wachsthums  das  lichtende  Beil  ein  wenig 
spielen  zu  lassen. 

wurden,  weshalb  sollen  wir  das  Ziel  nicht  auch  sogar  in  unserer  Mutterspracht 

allein  erreichen  kdnneo,  —  mit  all'  den  auf  sie  verwaudten  Muhen  und  mit  all' 
den  iibrigen  Bildungsniitteln  neben  den  eigentlichen   »Classikern«? 
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Der  Mons  Aventinus  zu  Rom  und  die  Benedictiner- 
kloster  auf  demselben. 

Von   P.  Augustin  Bacbofen,  O.  S.  B.,  Conception,  Missouri,  z.  Z.  im  Col  leg 
des  hi.  Anselm. 

A.  Der  Aventinlsche  HflgeL 

II.  Ohristliche  Zeit.i) 
3.  Die  Auswahl  jener  Stfttten,  die  nunmehr  einlttsslicher 

zur  Besprechung  gelangen,  ist  durch  den  Titel  der  Arbeit  be- 
stimmt:  es  bandelt  sich  urn  die  christlichen  Monumente  auf  dem 

eigentlichen  Aventin  oder  auf  dem  Aventin  im  engeren  Sinne. 2) 
Wir  scheiden  sie  in  zwei  Classen:  in  nicht  benedictiniscbe  und 
benedictinische  Denkm&ler.  Die  zeitliche  Grenze  bildet  das  Ponti- 

ficat  Gregor  des  Grossen  (590—604).  Demgem&ss  beschftftigen 
cms  im  Folgenden  zunfichst: 

a.  Oratorium  Aquilae  et  Priscillae, 
b.  Oratinm  S.  Marcellae, 
c.  Basilica  S.  Sabinae. 

a.  Oratorium  (ecclesia)  ss.  Aquilae  et  Priscilae. 
a.  Ans  der  Apostelgescbichte  nnd  aus  den  Briefen  des  hi.  Paulas  wissen 

wir,  dass  der  Vdlkerapostel  an  Aquila  und  Prisoilla  in  Rom  ausgezeichnete 
FOrderer  seines  Berufes  alt* ,  Glaubensverbreiter  hatte.  Diese  troramen  Eheleute, 
Juden  von  Oeburt  und  Zeltinacher  gleich  dem  Apostol,  wurden  mit  St.  Pnul 
zuerst  naher   in    Corinth  bekaDnt.    Dorthin  namlich    batten  sie  sich  begeben,    als 

')  S.  Studien,  Jahrg.  1898.  Bd.  XIX.  p.  69.  ff. 
Berichtigung  zu  »Studien«  1898.  Bd.  XIX.  p.  75.  Note  1.  Wir 

behaupteten,  dass  in  St.  Stepban  Mdnche  und  nicht  Nonnen  wohnten.  Niu'h- 
traglich  kam  uns  eine  Inschrift  zu  Gesichte,  worin  der  Nounen  Erwfthnung 
gescbieht.  Die  Inschrift  staramt  aus  der  Zeit  Gregor  des  Grossen.  Unter  anderm 

heisst es :  »inter  adfines  horti  monasterii  sci  Stephani,  quod  est  ancillaruin 

Di  positum  ad  scm  Paulum  .  .  .<  Die  Inschrift  befindet  sich  im  Kloster  von 
St.  Paul.  Card.  Pitra  hat  sic  in  die  Analccta  novissima  Spicilegii  Solesmentis 
(alt.  cont.  Tom.  I.  1885.  p.  467 — 68)  aufgenommen.  Es  kann  kaum  noch  von 
einem  andern  Kloster  8.  Stephan,  das  vielleicht  MOnchen  gehfirte,  die  Rede  »ein. 

*)  Dieser  Hiigel  kann  im  engeren  und  weiteren  Sinne  betrachtet  werden, 
je  nachdem  man  lexikologisch  oder  orographisch  verfiihrt.  Im  engeren  Sinne 
und  in  der  gewtthnlichen  Umgangssprache  bedeutet  der  Aventin  eine  Erhebung 
(am  hoebsten  Punkt  48  m.  u.  M.),  dessen  Grenzen  folgende  sind:  Im  Nordosten 
der  Circus  Maximus,  im  Sudosten  das  Viale  di  Porta  S.  Paolo,  im  Siidwestcn 
die  Via  Marmorata,  im  Nordwesten  die  Via  Marmorata  und  der  Tiber.  —  Im 
weiteren  oder  vielmehr  orographischen  Sinn  gehfirt  zu  dem  eben  bezeichnetcn 
Gebiet  die  ganze  Forttietzung  der  Erhebung  mit  der  alten  Remuria,  dem  saxuin 
«acrum  und  den  zugehSrigen  Abdachungen  und  Einsattelungen.  Die  Benedictincr- 
klOster  lagen  theils  auf  dem  ersteren,  theils  auf  dem  letzteren.  Einige  wenden 
eine  Eintheilung  in  eigentlichen  und  uneigentlichen  Aventin  an,  die  A  r  m  e  1 1  i  n  i 
(Lt  Chieie  di  Roma,  p.  589.)  als  unzutreffend  verwirft. 

Digitized  by Google 



—  304  — 

Claudius  (41 — 54)  die  Juden  im  Jabre  49  ans  Bom  vertrieb.')  Von  Corinth 
reisten  sie  mit  dem  Heidenapostel  nach  Ephesus.  Dort  ward  Apollo  mit  ihnen 
bekannt  und  fand  in  Aquila  und  Priscilla  nach  dem  Weggang  des  hi.  Psolus 

seine  Lehrer.')  Spiiter  treffen  wir  die  beiden  Eheleute  wiedcr  in  Rom,  wie  au? 
dem  Kiimerbrief  bervorgeht.*)  Nach  einiger  Zeit  lnfissen  sie  abermals  aus  der 
ewigen  Stadt  nach  Kleinasien  gegangen  soin,  da  der  hi.  Paulus  in  seinem 
2.  Briefe  an  Tiinotheus  sie  von  Rom  aus  grfissen  lasst.4)  Dann  erfahren  wir 
nichts  mehr  von  ihnen.  Wo,  wann  und  wie  sie  gestorben,  wissen  wir  nicht 
genauer.  Das  rflmische  Maityrologiuni  sagt  nur  zum  8.  Juli:  »In  Asia  minori  ss. 
Aquilae  et  Priscillac,  uxoris  eius,  dc  quibus  in   Actibus    Apostolorum    scribitor." 

Dass  die  beiden  jtidischen  Eheleute  Aquila  und  Priscilla 

eine  „ecclesia  domestica"  auf  dem  Aventin  batten,  ist  bei  den 
christlichen  Archaologcn  ausser  Zweifel.  Und  zwar  ist  diese 

„ecclesia  domestic*"  dort  zu  snchen,  wo  heute  S.  Prisca  steht, 
oder  wenigstens  in  der  Nahe  dieser  Kirche. 

Fflr    diese   Thatsache   zeugt   eine    (wahrscheinlich   aus  dem 
9.  Jahrh.  stamtuende)  Inschrift,  die  noch  gegen  Ende  des  1ft.  Jahrb. 
tiber  der  Kirchenthiire  von  S.  Prisca  zu  lesen  war.  Sie  lautet  also : 

Haec  domus  est  Aquilae  seu  Prisca  Virginia  almae 
Quos  tu  (al. :  lupe  ?)  Paule  tuo  ore  vehis  Domino 
Hie  Petre  divini  tribuebas  fercula  Verbi 

Saepius  hocce  loco  sacriiicans  Domino. 
Auf  Grund  dieser  Inschrift  sagt  Armellini,  dass  sehr  wahrscbeinlieb 

der  titulut  Pritcae  die  ehemalige  Heimstatte  von  Aquila  und  Priscillae  in  sieb 

berge.*)  Lanciani  spricht  noch  zuversichtlicher:  »S.  Prisca  reprSsentiert  das 
Haus  des  Aquila  und  der  Prisca,  von  denen  die  Apostelgeschichte  spricht.  Et 
lag  zwischen  dem  Palaste  des  Licinius  Sura  und  dem  des  Gains  Marius  Puden* 

Cornelius.**)  So  auch  De  Rossi.7)  So  Lagan.1) 

Bei  dieser  Aufstellung,  das  Haus  des  Aquila  und  der 
Priscilla  sei  auf  dem  Aventin  gestanden,  haben  wir  in  Ueber- 
einstimmung  mit  der  unter  den  christlichen  Archaologen  ge- 
laufigen  Ansicht,  die  Priscilla  des  hi.  Lucas  (Act.  18.  3,  18,  26.) 
identisch  genommen  mit  der  Prisca  des  hi.  Paulus  (Rom.  16,  3: 
I.  Cor.  16,  19;  II.  Tim.  4,  19). 

An  der  Identitilt  des  Aquila,  der  bei  Lucas  imnier  mit  Priscilla,  bei 
Paulus  zumeist  mit  Prisca  zusammengenannt  wird,  kann  sclbstvcrstindlich 
Niemand  zweifeln. 

')  Act.  18,  2,  3. 

»)  ibid.  v.  18. 

»)  Rom.  16.  3,  5. 

♦)  II.  Tim.  4.  19. 

')  Le  (Mete  di  Soma,  ed.  II.  1891.  p.  578. 

*)  The  Ruiru   and    Excavations  of  ancient  Borne   London,    1897,  p.  544. 
')  Bulletino  di  Archcol.  crist.  1867.  p.  45. 

•)  L'Avventino  e  le  Origini  pagane  e  critt.  di  Roma  Estratto  dalle 
dissertazioni    della   pontif.   Accad.    Rom.   di   Archeol.    Serie   II.    tomo    VI.    Rom* 
1896.  p.  293. 
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Ob  uber  auch  Priscilla  und  Pri9ca  nur  eine  und  dieselbc  Persdnlichkeit 

bcdcuten,  darf  imnierhin  in  Fragc  gestellt  werden.  Eine  Vergleichung  der  Stcllen 
mit  dem  griechischen  Originaltexte  ergibt  nichts  anderes,  als  dass  Lucas  ncbon 
Aquila  eine  Priscilla,  Paulus  aber  neben  Aquila  eine  Prisca  nennt.1)  Der 
Gedanke  also  Prisca  und  Priscilla  seicn  eine  und  dieselbe  Person,  liegt  unstreitig 
«'hr  nahe.») 

Nimmt  man  aber  Prisca  als  von  Priscilla  verschieden  an,  so  kSnnte  man 
vielleicht  daran  denken,  Prisca  sei  eine  Hausgenossin  oder  eine  Verwandte  der 
Priscilla  gewesen  und  identisch  mit  der  Jungfrau  und  Martyrin  Prisca,  deren 
Fest  die  Kirche  am  18.  Januar  feiert.  Aus  den  Marteracten  dieser  Heiligen  kann 

gegen  eine  solche  Hypothese  nichts  abgeleitet  werden,  weil  sie  nicht  echt  sind.9) 
Dass  aber  jene  Prisca,  die  am  18.  Jan.  den  Martertod  erlitt,  mit  dem  Aquila 
und  Priscilla  in  n&heren  Beziehungen  stand,  ist  die  Ansicht  De  Rossis. 

Jedenfalls  war  auf  dem  Aventin  eine  „ecclesia  domestica" ; 
hier  war  der  hi.  Paulus  zu  Gaste,  als  er  in  Rom  verweilte;  hier 
haben  wir  eine  der  Wiegestatten  des  Christenthums  in  der  ewigen 
Stadt.  *) 

fj.  Der  Volkerapostel  ftlbrt  uns  zum  hi.  Petrus.  Auch  er 
war  bei  Aquila  und  Priscilla  wohlbekannt.  Eine  alte  rOmische 
Tradition  lasst  den  ApostelfUrsten  schon  bei  seiner  ersten  Ankunft 
in  Rom  (42  n.  Chr.)  auf  dem  Aventin  verkehren.  Die  bereits 
(unter  a)  angeftibrte  Inschrift,  sowie  eine  andere  von  Callixt  III. 

(1455 — o8)6)  sprechen  davon.  Sie  sagen,  dass  Petrus  bei  S.  Prisca 

')  Vgl.  Tischendorf-Theile,  ed.  Tauchnitz.   1879. 

[  Act.   18,  2.  Vulg.:  »AquiIam  et  Priscillam  ;   OriecK.:  'AxoXav  .  .  .  xal  IlpioxtXXav 
I  ibid.  v.   18.    Vulg.:  Priscilla  ct  Aquila;  Griech.:  Ilpiox&Xa  xal  'AxuXag 
[  ibid.  v.  26.    Vulg.:  Priscilla  et  Aquila;  Ctriech.:  IlpioxtXXa  xal  'AxOXa? 

[  Rom.   16,  3.    Vulg.:  Priscam  et  Aquilam ;   Oriech.:  Ilptoxav   xal  "AxJXav 
|  1.  Cor.  16,   19.    Vulg  :  Aquila  et  Priscilla;   Griech.:  'AxuXag  xal  Dplaxa 
[  II.  Tim.  4.   19.    Vulg.:  Priscam  et  Aquilam;   Griech.:  Hptoxav  xal  *Ax6Xav. 

Ks  kSnnte  vivlleicht  auffallen,  dass  der  hi.  Paulus  der  Prisca  niemals 
uxorcm  eius  (so.  Aquilae)  nennt. 

*)  So  nehmen  an:  Marucchi,  Le  Memorie  dei  »t.  Apottoli  Retro  e 
Paolo  nella  dtth  di  Roma  1894.  p.  80.  Lugari,  L'Aventino  etc.  p.  292;  De 
Rossi  im  Ruiletmo  di  areheol.  critt.  1867.  p.  44;  Felten,  Apottdg.  1892.  p.  339. 

»)  Vgl.  Baronius,  Martyrol.  Rom.  1898.  p.  40.  Die  Bollandisten 
nennen  diese  Acten  >pessimi«,  Acta  S.  S.  Jan.  T.  II.  p.  187. 

*)  Allard,  Hitt.  dee  persecut.  Bd.  I.  p.  22—23;  Lugari,  1.  c.  not.  11. 

6)  Diese  Inschrift  ist  jetzt  noch  (an  der  linken  Seite  vom  Hochaltar)  zu 
lesen.  Was  auf  unsern  Gegenstand  Bezug  hat,  ist   folgendes. 

Nam  Petrus  id  docuit  populus  (os,  m?)  dura  saepe  doceret 
Dum  faceret  Magno  Sacraque  saepe  Deo. 
Dum  quos  faunorum  fontis  deceperat  error 
Hie  melius  sacra  purificaret  aqua. 

Noch  jetzt  ist  ein  Taufstein  in  der  Crypta    von  St.    Prisca   zu   sehen,    auf 
dem  die  Worte  stehen  „   „„.-r  „-^r   -„ BACTJSMV  SCI  PEBJ. 

Die  Lettem,  die  bereits  stark  gelitten  haben,  scheinen  auf  hohes  Alter  des 
Tanfsteines  hinzudeuten,  (vielleicht  5.  oder  6.  Jahrh.)  Die  Form  des  Taufsteines 
ist  derjenigen  der  heutigen  ahnlich. 
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getauft  und  das  eucharistische  Opfer  dargebracht  habo.  Auf  diese 
Weise  gestaltet  sich  das  Verhaltnis  zwischen  dem  hi.  Paulas  and 

den  cbristlich-judischen  Ebelenten  Aquila  und  Priscilla  noch  viel 
naturlicher. 

Die  neuesten  Katakombenforschungen  scheinen  dies  zu  be- 
statigen.  De  Rossi  ist  es  namentlich,  der  in  dieser  Hinsiebt  viel 
zu  Tage  gefdrdert  hat. 

De  Rossi  setzt  cin  engeres  Verhaltnis  des  hi.  Petrus  zor  Familie  de* 

Pudens  voraus,')  und  sucht  die  Bezirhungen  zwischen  dem  Senator  Pudens 
Cornelias  and  Aquila  and  Priscilla  zu  bestimmen.  Den  Ausgangsponkt  bilden  die 
Katakomben  der  Priscilla.  Hier  fanden  sich  Inschriften,  die  an  Aqnila  und 
Priscilla  erinnern  sollen,  vie 

PRJSCVS  .  .  . 
AQVJ  .  .  ., 

Veil  nan  itn  ersten  christlichen  Jahrhundert  die  Begrabnisstitteu  Familien- 
eigenthura  waren,  so  niiissen  diese  beiden,  namlich  Aquila  und  Priscilla,  die  don 
begraben  waren,  mit  Pudens,  dem  das  Coemeterium  gehorte,  in  Beziehnng 
gestanden  sein. 

Diese  Hypothese  wird  nach  De  Rossis  Urtbeil  weiter  gestutzt  darch  den 
Fund  eines  Bronzediplom,  das  den  Namen  Gains  Marius  Pudens  Cornelias  tragi. 
Da  solche  Bronzed  iplomc  (es  ist  ein  Patronatszeugnis  aus  der  spanischen  Stadt 
8ulpicia  and  datiect  aus  dem  J.  222)  im  Atrium  des  betreffenden  Hauses  an- 
geheftet  wurdcn,  so  iniisso  man  annehmen  —  falls  der  Znfall  nicht  einen  argen 
Streich  spielt,  —  dass  Pudens,  wie  auf  dem  Viminalis  so  auch  anf  dem  Aventhi 
einen  Palast  besessen  habo.  Alle  diese  Factoren  im  Verein  mit  der  alten  romischen 

Tradition  zusammen,  —  scbliesst  der  gelehrte  ArchSologe,  —  machen  die 
Hypothese,  Aquila  sei  mit  Pudens  in  engem  Verhaltnis  (vielleicht  Klientschaftj 
gestanden,  zu  einer  hochst   wahrscheinlichen.») 

Auf  alle  Falle  ist  sieher,  dass  die  romische  Ueberlieferon? 
von  jeber  daran  festhielt,  der  hi.  Petrus  habe  auf  dem  Aventin 
im  Hause  der  Aquila  und  Priscilla  verkehrt 

y.  Sieher  auch  ist,  dass  ein  moratorium"  bei  S.  Prisca 
schon  im  4.  Jahrhundert  stand,  wie  aus  einer  andern  Entdeckung 

hervorgeht.  Im  Jahre  1776  wurde  namlich  ein  oratorium  bloss- 
gelegt,  dessen  Bilder  mit  Ausnahme  der  Aposteldarstellungen 
zwar  sehr  verwischt  sind,  aber  doch  geniigend  das  4.  Jahrhundert 
als  Zeit  ihrer  Entstehung  nahe  legen.8) 

8.  Dazu  komrat  noch  folgendes  Moment : 

')  An  diesem  Verhaltnis  zweiieln  christliche  Archaologen  nieht.  Vgl. 

Marucchi,  Le  Metnorie  dei  $i.  Apottoli,  etc.  p.  81.  —  Esser,  J~>e*  hi.  Rlna Aufenthalt,  Episcopal  und  Tod  zu  Rom.  Breslau,   1889  p.  105. 

•)  Bulletino  di  Archeologia  eritt.  1867.  p.  46.  1880.  p.  51 ;  1886.  p.  136; 
1888/89.  p.  26;  p.  124  sqq. 

»)  Bullet,  di  Arch,  crist.  1897.  p.  46.  —  Kraus,  Goth.  d.  dirittt. 
Kuntt,  Freiborg,  1895.  Bd.  I.  p.  257  »Zu  diesen  Privatbadehausern  (deren  « 
erwahnt)  scheinen  die  Oratorien  gehort  zu  haben,  deren  Reste  im  18.  Jahrh.  bei 
S.  Prisca  in  der  casa  dei  Cornelii  Pudenti  (De  Rossi,  Bull.  1867.  p.  46)  anf- 
gedeckt  wurden.«  Es  sei  bemerkt,  De  Rossi  sagt  nicht,  dass  dieses  Oratorium  ein 
Privntbadehaus  gewescn  sei. 
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Im  Jahre  499,  zur  Zeit  der  rdmischen  Synode  unter  Papst 
Symmachus  (498 — 514)  erseheint  S.  Prisca  bereits  als  „titulusa, 
wie  aus  der  Unterschrift  der  Concilsactcn  zu  entuebmen  iat : 

„Dominus  presbyter  tituli  S.   Priscae."  ») 

b.  Oratorium  S.  Marcellae. 

Wie  vom  Aventin  aus  das  Christenthum  in  die  innere  Stadt 
vordrang,  so  sollte  auch  das  klosterliche  Leben  vom  Aventin 
aus  auf  die  ganze  ewige  Roma  sich  verbreiten.  Die  Urheberin  ist 
«ine  edle,  rSmische  Matrone,  die  b  I.  M  a  r  c  e  1 1  a,  die  prima 
monacba  Romae,  wie  der  heil.  Hieronymus  sich  ausdrtickt.8) 

Nach  dem  Tode  ihres  Gemahles,  Ccrealis,')  widmete  sie  sich,  wahrscheinlich 
durch  den  hi.  Athanasius  dazu  ermuntert,  dem  geistlichen  Leben.4)  Andere 
Fraueo  folgten  ihrem  Beispiele  und  bald  war  Marcella  die  Meisterin  dieser 
kldsterlichen  Genossenschaft.  Sie  selbst  hatte  keinen  geringeron  Lehrer,  als  den 
hi.   Hieronymus,  der  sie  in  der  hi.  Scbrift  unterwies.6) 

Der  Palast  auf  dem  Aventin,  wo  die  hi.  Marcella 
ihre  Scblilerinnen  sammelte,  war  ein  Sitz  der  FrOmmigkeit  und 

Wissenschaft.6)  Genau  zu  bestimruen,  wo  dieser  Palast  gestanden, 

')  Labbe,  Cone.  Bom.  1728.  T.  V.  p.  455;  —  Duchesne,  in  „Melanget 

H'ArcluSol.  et  d'Hut."  (VII)  1887.  p.  226.  Ob  sich  vielleicht  der  Ausdruck 
sdominicume  mit  »titulus«  deckt,  ist  schwer  zu  sagen.  Wenn  dem  so  ware,  so 
kSnnte  man  allenfalls  daraus  ableiten,  dass  8.  Prisca  als  einer  der  ersten  >tituli< 
aus  dem  >dominicum  Aquilae  (oder  Priscae)'  in  den  »titulus  s.  Priscae*  fiber- 
gegangen  ist.  Vgl.  fiber  >dominicum<  Bull,  di  Arch,  crist,  1863,  p.  26; 
Studien,  Jahrg.  XIX.  Heft  I.  p.  73. 

')  Acta  SS.  Jan.  T.  II.  p.  1108. 
*)  Dieser  Cerealis  war  im  J.  353  Stadtpr&fect  von  Rom,  im  J.  358  Consul. 

Wann   er  starb,  ist  unbekannt.  Acta  88.  Jan.  T.  II.  p.   1107. 
*)  Acta  88.  Jan.  T.  II.  p.  1106. 
*)  Vgl.  die  epp.  8.  Hier.  ad  Marcellain.  Migne  P.  L.  XXII.  besonders 

<lie  epp.  22—29;  Migne,  p.  425—455;  ep.  32,  p.  446;  ep.  34.  p.  448;  epp. 
40 — 44,  p.  473 — 480;  in  der  ep.  127  heisst  es:  divinarum  Scripturarum  ardor 
erat  incredibilis.  Vgl.  Bernard,  Let  Voy&gea  de  :  Jerome,  Paris  chez  Douniol, 
1867.   p.  263. 

*)  Interessant  ware  es,  das  Jahr  zu  ermitteln,  wann  diese  klOsterliche 
Genossenschatt  zu  existiercn  begann.  Man  bringt  es  gern  mit  dem  rdmischen 
Aufenthalte  des  hi.  Athanasius  in  Zusammenhang.  Diesen  Aufenthalt  setzen  die 

moisten  Historiker  in  die  Jahre  339—341.  Vgl.  Acta  SS.  Jan.  T.  II.  p.  1108; 
Tillemont,  Hilt.  eeel.  Venise  1782.  T.  VIII.  p.  76;  Hergen  rOthcr, 
Kirehengetch.  Bd.  1.  p.  363.  Der  Text,  auf  den  man  sich  stutzt,  ist  dieser:  »Haec 
(sc.  Marc.)  ab  Alexandrinis  prius  sacerdotibus,  Papaquc  Athanasio  et  postea  a 
Petro,  qui  persecutionem  Arianae  haereseos  declinantes  .  .  .  Romam  confugcrant, 
vitam  B.  Antonii,  adhuc  tunc  viventis,  monasteriorumque  in  Thebaide  Pachumii 
et  Virginnm  ac  viduarum  didicit  disciplinam.<  Acta  88.  1.  c.  Es  fragt  sich,  ob 
man  wegen  dieeem  Texte  einen  persOnlichen  Verkehr  des  hi.  Athanasius  mit 
Marcella  annehmen  moss.  Wir  glauben  nicht.  Der  Grund  ist  dieser.  Im  Jahre 
340  war  Marcella  zu  jung,  um  irgendwic  wirksam  vom  hi.  Athanasius  zum 
Klosterleben  aufgemuntert  zu  werden.  Denn  im  Jahre  359  lebte  ja  ihr  Gemahl 
noch  und  starb  dann  schon  nach  7  monatlieher  Ehe.  Die  Rechnung  uberlassen 

wir  dem  Leser.  Deshalb  kdnnen  wir  mit  Montalembcrt  (I  monad  d'Occidente, 
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halt  schwer.  Nerini  glaubte,  class  er  in  der  Nahe  von  S-  Alessio 
zu  suchen  sei.1)  Bisher  sind  keine  Documente  zam  Vorschein  ge- 
kommen,  die  irgendwie  sicheren  Aufschluss  liber  die  Stelle  de» 
genanuten  Palastes  geben.  Hochstens  konnte  man  aos  dem  Teste 
in  der  ep.  S.  Hier.  ad  Desiderium :  *)  „S.  Marcella,  quae  manet 
in  Aventino",  schliessen,  dass  das  Haus  derselben  auf  dem 
Plateau  des  Aventin  semen  Standort  gehabt  habe;  denn  ym 

Aventino"  bedeutet  sicher  die  Hohe  des  Hugels,  nicht  allgemein 
die  regio  Aventinensis.  Und  zwar  ist  damit  der  eigendiefce 
Aventiti  gemeint,  d.  h.  jener,  wo  S.  Sabina  und  das  neu* 
Benedictiner-Colleg,  sowie  S.  Prisca  stehen.  Wann  diese  kloster 
liche  Grtindung  aufhorte  zu  existieren,  oder  was  aus  ihr  nacl 
dem  Tode  der  hi.  Marcella,  der  im  Jahre  410  oder  411  erfolgte, 
mag  geworden  sein,  ist  nicht  zu  sagen,  da  jegliche  Anhaltspunkle 
feblen.  Ausser  diesem  oratorium  Marcellae  und  dem  monasterium 

Euprepiae  (woruber  unten  Nr.  4),  ist  uns  kein  anderes  Frauen- 
kloster  auf  dem  Aventin  bekannt. 

c  Basilica  S.  Sabina. 

Bald  nach  dem  Tode  der  hi.  Marcella  wurde   der    Aventin 

um  eine  schone  Basilika  reicber.  £s  ist  S.  Sabina. ») 

Firenze  1864.  Vol.  II.  p.  173)  sagen:  »8ie  war  die  erste,  welche  die  Erzahlongro 
des  hi.  Atbanasius  (bei  seinem  Aufenthalt  in  Roiu)  fiber  die  hi.  Wustenviter  in 
der  Thcbais  sammeltc  und  die  Belehrungen  in  Wirklichkeit  umsetzte  .  .  .  .  AU 
dann  der  hi.  Hieronymus  nach  Rom  kam  (ca.  382),  stellte  sich  Marcella  mil 
ihrer  Mutter  Albina  und  ihrer  Schwester  Asella,  an  die  Spitze  von  auserwahltei 
edlen  Matron™,  die  sich  Marcella  zur  Fuhrerin  nahmen.<  —  So  k&nDte  bod 
also  sagen,  Marcella  hal>e  in  Rom  von  dem  Leben  der  hi.  Einsiedler  gebiri: 
konnte  aber  zunachst  ihren  Wunsch,  diese  Mfinche  nachzuahmen,  nicht  ansfuhm 
Als  dann  die  Biographic  des  hi.  Antonius,  deren  Verfasser  der  bl.  Athuuudiu 
ist,  (er  schrieb  sie  ca.  365  vgl.  Ki  rchenlexicon,  2.  Aufl.  1882.  col.  1540)  a 

Rom  bekannt  wurde,  fuhlte  sich  Marcella  noch  stkrker  zur  Nachahmung  an- 
geeifert  und  machte  den  Anfang  des  Klosterlebens  ca.  375 — 380,  worin  der 
hi.  Hieronymus  sie  bestarkte. 

")  Nerini,  De  Templo  et  Coenobio  *«.  lionifacii  et  AlerU  Romae  175?- 
p.  30.  Seine  Conjectur  ist  diese :  S.  Marcella  wurde  mit  ihrer  Schulerin  Prindpb 
von  den  Westgothen  nach  S.  Paul  gefuhrt,  wie  Hieronymus  berichtet  in  ihren 
Leben.  Es  musste  also  ein  Weg  gewesen  sein  vom  Hause  der  Marcella  naek 
S.  Paul.  Dieser  Weg  konnte  kein  anderer  sein  als  die  alte  via  consularis,  die  bei 
S.  Alessio  vorbeifubrte.  Also  ist  es  wahrscheinlicb,  dass  das  Haus  der  MaredU 
in  der  Nahe  von  S.  Alessio  seinen   Standort  gehabt  bat. 

»)  Migne,  P.  L.  22.  p.  492.  —  Montalembert  (I  Monad  d'OnidtHH 
Vol.  II.  p.  176)  ist  der  Ansicht,  da«s  die  hi.  Marcella  ihre  letzten  30  Jahre  in 
einer  » Villa  suburbana«  zubrachte.  Gegen  diese  Annahme  durfte  der  Brief  Ae 
hi.  Hieronymus  an  Desiderius  geltend  gemacht  werden:  »quae  (so.  Marcella)  ii 
Aventino.«  Der  Brief  ist  ca.  393  geschrieben.  Im  Jahre  410  oder  411  starb  <b> 
hi.  Matrons.  Somit  dflrften  die  30  Jahre  nicht  richtigsein.  —  Vgl.  Migne  XXII.  493. 

*)  Ueber  die  Acten  dieser  Martyrin  sich  zn  verbreiten,  ist  hier  nicht  der 
Ort.  Pie  Acta  SS.  Aug.  T.  VI.  p.  500  sagen,  dass  sie  eine  rOmische  Matron* 
gewesen  sei,  die  unter  Hadrian  (117 — 138)  den  Martertod  erlitten  habe  und  zwar 
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Dieae  ebenso  alte  als  ehrwiirdige  Kirche  wurde  von  einem 

gewissen  Presbyter  Petrus  aus  Illyrien  gebaat.1)  Und  zwar  wurde 
der  Bau  unter  dem  Pontificate  Coelestin  I.  (423—432)  angefangen, 
unter  Sixtus  III.  (432 — 440)  vollendet  Es  ist  nicht  unwahr- 
scbeinlich,  dass  die  S&ulen  eines  heidniscben  Tempels  (vielleicht 

der  Juno  Regina)  ftir  dieae  Basilika  dienten.*)  Die  Pttpste  bevor- 
zugten  dieses  Gottesbaus  in  jeder  Weise.  So  verfieh  action 
Sixtus  III.  selber  dieser  Kircbe  das  Privileg,  welches  sonst  nur 

den  Patriarchalkirchen  eigen  war,  einen  Taufbrunnen  zu  besitzen.8) 
Papst  Gregor  der  Grosse  (590 — 604)  setzte  bier  zur  Zeit  der 
Pest  die  litania  septiformis  ein.  Der  nfimliche  Papst  erwahlte 
S.  Sabina  als  die  erste  statio  in  der  Fastenzeit.  *)  Leo  III. 
(795 — 816)  beschenkte  die  Basilika  reichlich.6)  Andere  Pftpste, 
wie  Gregorius  II.  (824-827),  Eugenius  III.  (1145—1153)  und 
Gregorius  IX.  (1227  —  1241)  liessen  an  dieser  Basilika  Restau- 
rationen  vornehnaen. 6)  Honorius  III.  (1216 — 1227)  verlegte  den 
papstlichen  Sitz  (wenigstens  zeitweise)  nach  S.  Sabina;  Hess  die 
Mauern  restaurieren  und  neue  Thiirme  bauen ;  hier  bestfitigte 
er  den  Orden  des  hi.  Dominicus  und  liberwies  den  Sahnen  des- 
selben  den  nebenanstehenden  Palast  als  Kloster.  In  dieser  Basilika 

auf  dem  Aventin.  De  Rossi  vemcint  dies,  indem  er  darzutbun  sucht,  die 
hi.  Sabina  sei  von  Terni  in  Umbrien  gewesen  und  daselbst  gemartert  und 
begraben  wordcn.  Den  Leib  habe  man  erst  spater  im  7.  oder  8.  Jakrhnndert  in 
die  Kircbe,  ihrem  Namen  gewidmet,  iibertragen.  Denn  das  Itinerarium  Malmes- 
buriense  erwahne  mit  keiner  Silbe  eines  Leibes  der  hi.  Sabina  als  auf  dem 

Aventin  befindlich.  Addo  in  seinem  Martyrologium  (9.  Jahrh.)  habe  ganz  willkiirlich 
zu  den  Worten:  in  oppido  Vindinensi  ad  arcum  Faustini  S.  Sabinae  Martyris 
hinzugesetzt :  Romae  in  Aventino  .  .  .  Denn  weder  von  einem  arcus  Faustini  noch 
von  einem  oppidum  Vindinense  in  Rom  kOnne  die  Rede  sein.  Wohl  abcr 
vereinige  sich  beides  auf  Terni  in  Umbrien.  Denn  dort  wohnte  nach  Plinius  die 
Volkerschaft  der  >  Vindonenses«.  Auch  habe  er  (De  Rossi)  eine  Inschrift 
dort  gefunden,  iiber  einer  area  angebracht:  ->Ad  arcum  Faustini  juxta  aream 
Vindiciani  in  oppido  Vindenensi.«  Die  Martyreracten  der  hi.  Sabina  seien  uberdics 
apokryph.  So  dieser  gelehrte  Archaologe  im  Builetino  di  Archeoloyia  erist.  1871. 
III.  p.  91  sqq. 

')  So  bezeugt  die  Inschrift  an  der  Eingangswand. 

.*)  »Dic  alteren  Basiliken  aus  dem  ersten  christlichen  Jahrtausend,  da  die 
Auswahl  noch  grosser  war,  ruhen  in  der  Regel  auf  den  ehemaligen  Aussensaulen 
von  einem  antiken  Gebaude,  welchc  sich  deshalb  gleich  sind  und  identischc 
Kapitiile  haben.  (Glanzendes  Beispicl:  S.  Sabina  auf  dem  Aventin.)«  Burckhardt, 
Der  (Xcerane,  Leipzig,   1893.  VI.  Aufl.  p.  25. 

s)  L  i  b.  Pont,  in  Sixtum :  Et  huius  temporibus  fecit  Petrus  episcopns 
basilicam  in  Urbe  Sanctae  Sabinae,  ubi  ct  fontem  construxit.c  Migne,   128.  227. 

4)  Severano,  Memorie  >acre  delle  nette  chiete,  Roma,  1630,  p.  368. 
»)  Migne,  128,  1219;  1221;  1235;  1243;  derselbe  Papst  bestimmte,  dass 

am  Dicnstag  vor  Christi  Himmelfahrt  von  S.  Sabina  aus  nach  S.  Paul  ausser  den 
Mauern  die  Procession  stattfinden  soil  unter  Absingen  der  litaniae  maiores.  — 
Migne,   128,  1223. 

•)  Armellini,  Le  Chiete  di  Boma,  p.  584. 
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war  es,  wo  der  Patriarch  der  Predigerbrtider  vor  einem  groasen 
Auditorium  seine  ztindenden  Fastenreden  hielt.1)  Noch  jetzt 
wohnen  dort  einige  Dominicaner.  Der  grOssere  Theil  des  ehe- 
maligen  Conventes  mit  dem  schBnen  Garten  ist  seit  der  Occupation 

von  1870  sficularisiert  und  zu  einem  „stabilimento  di  disinfeziooe3 
umgewandelt. 

Hiemit  kOnnen  wir  mit  der  Besprecbung  der  christlichen 
Denkmaler  vor  der  benedictinischen  Propaganda  abbrechen,  nm 
im  nttchsten  Artikel  von  den  eigentlichen  BenedictinerklOstern 
einiges  mitzutheilen. 

(FortsetzuDg  folgt  im  nacbsten  Hefte.) 

Die  Benedictiner-Tradition  uber  den  hi.  Maurus 
und  Abt  Odo  von  Glanfeuil. 

Von  Dr.  Beda  Franz  Adlhoch,  O.  S.  B.,  z.  Z.  Prof,  der   Philos.   im  Colleg 
des  hi.  Anselru. 

Veritu  nimit  nepe  Ubam, 
exUngoitur  nanqaam. Liv.  xxn,  » 

1.  Im  Interesse  der  Wahrheit  hat  ein  Unbenannter  unter 

Chiffre  „X.  Y.  Z."  in  den  „Studien  und  Mittheilungen  aus  dem 
Bened.-  und  Cisterc-Orden"  1898,  108 — 110  dem  gesammten 
BBenedictinerthum"  nahe  gelegt,  es  solle  endlich  einmal  mit  einer 
Tradition  „aufrflumena,  welche  (wenn  auch  von  vergangenen 
Jahrhunderten  glttubig  festgehalten)  heute  nur  mehr  bedauerns- 
werte  Verblendung  oder  festgeranntea  Wesen  vertreten  k&nnten: 
die  An  wesen  heit  des  hi.  Maurus  in  Gallien  sei  ja 
reine  Fabel  und  Erfindung  des  Abtes  Odo  von 
Glanfeuil. 

Der  Appell  des  Herrn  X.  Y.  Z.  bedeutet  keine  bloss  aka- 
demische  Frage,  sondern  bertibrt  vitale  Interessen  von  Recht  und 
Pflicbt.  Nun  lautet  ein  Grundsatz  im  Recht:  „Qui  tacet,  consen- 
tire  videtur."  Nicht  immer  zwar  ist  er  anwendbar,  sondern  nor, 
wenn  die  entsprechenden  Bedingungen  zutreffen.  In  unserm  Fall 
ist  alles  gegeben,  was  zur  Pflicht  des  Redens  und  zur  vollen 
Verantwortlicbkeit  des  Schweigens  gefordert  wird.  Mithin  hat 

jenes  „Benedictinerthumu,  welches  (der  Tragweite  dieser  Sacbe 
wohl  bewusst)  nicht  leichten  Sinnes  so  viele  Jahrhunderte  und  so 
viele  herrliche  und  ernste  Ahnen  preisgeben  will,  entscbiettene 
Einsprache  und  Verwahrung  zu  erheben. 

Es  bandelt  sich  um  keine  Kleinigkeit.  Die  Tradition  and  die  Vita  S.  Maori 
haben  ebenso  fur  die  Vergangenhcit  wie  fur  die  Gegenwart  in  mehr  als  einer 
Beziehunp  eincn  besonderen  Wert.  Soil  sie  »in  Trummer  TerkTachen.s  so  sind 
daunt  auch  alle  jene    Fragniente   wabren   historischen    Gutes,   welche  sich  in  der 

')  Severano,  1.  c.  Descuict,  Les  Fouilles  executees  a  S.   Sabine,  p.  5. 
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Vita  S.  Placidi  ties  Pseudo-Gordian  finden,  endgiltig  verschuttet;  es  ist  zuglcich 
jede  weitere  MOglichkeit  ein  fiir  allemal  benommen,  die  Chronologie  unseres 
ersten  benedictiniscben  Jahrhunderts  irgendwie  zu  ordnen  und  mit  einer  Reihe 
von  unhaltbaren  Datierungen  anfzuraumen,  welche  seit  Jahrhunderten  convcntionell 

geworden  Bind ;  es  ist  uberdies,  urn  von  anderem  zu  schweigen,  all'  nnseren 
Vordern  eine  nicht  geringe  Scbmach  unauslOschlich  aufgebrannt:  Sammt  and 
sonders  waren  sie  in  derlei  Dingen  cntweder  gewissenlose  Heuchler,  Falscher 
und  Lugger  oder  beschrankte  and  bedauernswerte  Betrogene  ohne  Urtbeil  and 

ohne  Verstand.  Nalie  liegt  dann  die  Frage,  wanim  doch  ein  solches  Bcnedictiner- 
thom  obne  historischen  and  rechtlichen  Sinn  beate  noch  inmitten  einer  (in  diesen 
Punkten)  gar  delicat  gewordenen  Welt  weiter  sieh  bewegen  and  nicht  lieber 
schamroth  aus  ihr  verschwinden  will.  Ein  Orden,  der  auf  so  viel  Schutt  von 
Tradition  gebaat  ist,  hat  sich  offenbar  uberlebt,  oder  muss  doch  wenigstens  sich 
umformen  und  anders  benennen.*)  Den  Traditionen,  die  man  weg-  und  aufraumt, 
haben  hubsch  naturgem&ss  ihre  Stutzen  and  Vertreter  za  folgen:  der  Geschicbte 
ist  solcber  Process  wohlbekannt;  unser  Orden  kann  mit  einigen  Erfahrungen 
dienen.  —  Theoretisch  also  wie  praktisch  verlohnt  cs  sich,  in  der  Maurus-Sache 
auf  dem   Platze  za  sein. 

2.  Lebten  noch  unsere  alten  Mauriner,  waren  sie  natttrlich  die 

geborenen  Vertreter.  Ware  unsere  Restauration  bereits  dahin  ge- 
diehen,  dass  eine  Scbule  wahrhaft  benedictinischer  Historiker  sich 
gebildet  hatte,  kftme  es  ihren  Gliedern  zu,  die  Sache  vor  dem 
Prator  zu  flihren.  Wtirden  die  leitenden  PersOnlichkeiten  des 

Ordens  eine  Commission  fttr  diese  Angelegenheit  einsetzen,  lftge 
keine  Gefabr  im  Verzug  und  ware  getrost  von  den  Einzelnen 
wie  von  der  Gesammtheit  deren  Spruch  abzuwarten. 

All  das  jedoch  sind  zur  Stunde  irreale  Dinge.  Gesprochen 
muss  aber  sogleich  werden.  Somit  tritt  an  jedweden,  der  in  dieser 
Angelegenheit  ein  ernstes  Wort  reden  kann,  die  gebieterische 
Pflicht  ein,  es  frischweg  und  rasch  zu  thun.  Heute  geschieht  es 

wieder  von  meiner  Seite;  Ftlr  die  Zukunft:  „Vivant  sequentes!" 
Als  im  Jahre  1892  Dr.  Gr&tzmacher  die  Maurus-Tradition  gleich  einer 

endgiltig  abgefertigten,  unhistorischen  Sache  behandelte,  habe  ich  in  unseren 
Studien«  1893,  628  ff.  nicht  ermangelt,  dagegen  aufzutrcten.  Meinc  Ausfuhrungen 

tegiatrierte  im  >Historischen  Jalirbuch  der  Gorres-Gesellschaft«  C(arl)  W(eymann) 
rait  dem  Vermerk,  es  wurden  durch  dieselbcn  nianche  irrige  Behauptangen 

tirutzmacher's  richtig  gestellt.  Anders  urtheilte  i.  J.  1895  die  Revue  Benedictine 
(S.  325—327)  oder  vielmehr  P.  Ursmar  Berlierc  (Siehe  Revue  1.  c.  Avis  p.  384) 

bei  Besprechung  von  Malnory's  Schrift  fiber  die  Luxovienses  etc.,  indein  er 
zu  verstehen  gab,  ich  hatte  mit  meiner  Art  historischer  Kritik  die  wissenschaftliche 
Ehre  des  Ordens  blumicrt,  jcdcnfalls  aber  unzweideutig  erklarte,  durcb  Malnory 
habe  die  Vita  S.  Mauri  >ihren  Gnadenstoss  erhalten.s  Es  trat  gegen  Malnory  im 
gleichen  Jahre  1895  mit  einer  polemischen  Studie  P.  Bed  a  Plaine  O.  S.  B.*) 
in  unsern  »Studien  und  Mittheilungen«  XVI,  639 — 646  auf;  somit  konnte,  ja 
fflusste  ich  (ob  meiner  Stellung  in  einem  internationalen  Colleg  des  Friedens  fur 
Alle)   servatis    scrvandis   es   fuglich  der   Revue    Bened.   selber  iiberlasscn,  ihre 

')  So  meinte  unlangst  E.  Wolfflin,  wir  Benedictiner  th&ten  besser,  uns 
'Cassiodorecr*  zu  nenncn. 

*)  Die  Redaction  dieser  Zeitschrift  tlieilte  mir  damals  die  Biirstcnabzfigc  der 
Ausfuhrungen  von  P.  Beda  Plaine  mit.  Ich  erklarte,  dieselben  scien  nicht  gcrade 
so,  wie  ich  sie  wunschte,    cntbehrten  aber  nicht  des  nOtliigen  Wcrtes. 
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Meinung  zu  revidieren.  Unterdessen  haben  sich  die  Verholtnisse  verschlechtert 
und  in  einer  Weise  zugeapitzt,  dass  dcr  immer  keeker  sich  rordr&ngenden  Negation 
gegeniiber  das  Suchen  nach  der  Tamkappe  elegantes  Verstecbens  ebenso  thOricht 
als  erbarnilich  wire. 

Unsere  heutige  historiscbe  Kritik  hat  Gberwiegend  ihren 

Nahrboden  in  protestantischen  Kreisen.  Dass  protestantische  Ge- 
lehrte  eine  ganz  andere  Gesinnung  von  Hause  mitbringen  zur 
Abscli&tzung  und  Wertung  mittelalterlicher  Traditionen  denn 
Katboliken  und  gar  erst  Benedictiner,  ist  naturgemttss.  Eine 
Ueberbriickung  dieses  Abgrundes  gibt  es  nicht:  Hie  Tradition 
—  hie  Schriftthum ! 

Wenn  nun  bei  Fragen,  bei  denen  der  beiderseitige  G  e  i  s  t 
wobl  oder  tibel  zur  Entscheidungsschlacht  sich  rUsten  muss,  die 
Vertreter  des  katholiscben  Lagers  mehr  und  mehr  sich  gewShnen, 
die  Unterschiede  zu  verwischen,  was  ist  zu  erwarten?  Nichts 
anderes  als  was  dem  statistischen  Verhaltnis  und  der  Erfahrung 
entspricht:  Fortgesetzte  und  verstarkte  Angriffe  auf  Traditionen 
ohne  Schriftthum  ruinieren  auch  Traditionen  mit  Schriftthum ; 

wir  sind  auf  dem  besten  Wege  dann  zum  Verderben  ob  der  Ab- 
schwachung  des  charakteristischen  Unterschiedes. 

Das  genau  ist  unser  Fall  in  kritisch-tactischer  Beziehung 
wegen  der  Maurus-Sache.  Weder  Malnory  noch  seine  Beurtheiler 
auf  unserer  katholiscben  Seite,  wie  die  Analecta  Bo  11a n- 
diana  XV  (1896),  354—356  und  XVI  (1897),  523—524  [und 
frUher  schon  bei  Besprechung  des  Schriftcbens  von  Griitzmacher 
XII  (1893),  314—315].  die  Revue  Benedictine  1895, 

325—327  [u.  1893,  47— 48],  die  Tttbinger  Quartalschrift' 1897,  167—168  [Vgl.  1893,  352]  u.  a.  haben  genugend  zwischen 
dem  Rechte  der  Tradition  und  dem  kritischen  Werte  des  ein- 
schlagigen  Schriftthums  unterschieden.  Zum  guten  Schluss  komrat 
Herr  X.  Y.  Z.  und  erklart  sogleich  in  der  Ueberschrift  seiner 
vollen  zwei  Druckseiten  alles  schlankweg  als  Fabel  und  Erfindung! 

Demgegeniiber  soil  es  im  Folgenden  meine  Aufgabe  sein, 
mit  einigen  Einreden  das  Recbt  der  Maurus-Tradition  zu 
reclamieren  und  bezUglich  der  als  Fttlschungen  verschrieenen 
Schriftstttcke  eine  vOllige  Wiederaufnahme  des  Verfahrens 
mit  allem  Nachdruck  zu  verlangen.  Aus  dem  weitschichtigen  und 

hochst  complicierten  Acten-Material  greife  ich  einige  jener  Punkte 
heraus,  die  mir  geeignet  scheinen,  ernsten  Leuten  verstandlich 
zu  machen,  wie  trotz  aller  Sicherheit  der  jttngsten  Klfiger  die 
beklagte  Partei  ohne .  Verletzung  des  erforderlichen  Sinnes  fiir 
Wahrheit,  Recht,  Kritik,  Wissenschaft  nach  wie  vor  unentwegt 
erklaren  mag:   Res  adhuc  est  integral 

Ein  wahrcr  Hcrzenstrost  wiire  mir,  wflrden  diese  Einreden  bewirken,  da«s 
hiufiuo  die  Discussion  uber  die  Maurus-Tradition  und  ihr  zugehSriges  Schriftthnm 
in  eincr  ernsteren  und    wissenscbaftlicli   grundlichoren  Weise  gefuhrt  werdc  denn 
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seit  Jahrzehnten.  Kin  Sieg  ware  mir,  wenn  dicse  Einredcn  Jungen  wie  Alten 
(innerhalb  wie  ausserhalb  des  Ordens)  Mutb  macbten  furchtlos  fUr  diese  wichtige 
Tradition  cin-  ond  vorzutret«n. 

Ein  Triumph  endlich  ware  mir,  wenn  diejenigen,  welchc  ich  bekampfe, 
mithelfen  mochten  durch  den  Einsatz  ihrer  Arbeitskraft  und  ibrer  Mittel,  tun 
Detailfragen  zur  Entscheidung  zu  bringen  odcr  doch  dafiir  vorznbereiten,  die 
vollig  ungel&st  einer  solclien  entgegenjammern. 

Auf  jeden  Fall  sei  mir  eine  Bitte  gestattet:  Han  vcrwechsle  nicht 
einen  Sachwalter  mit  der  Sache  nnd  ihrem  Rechtswert  selber. 

Gar  mancber  Advocat  vertritt  eine  gute  Sache  nicht  immer  anf's  beste ;  wird 
deshalb  der  innere  Wert  der  Sache  geringer?  —  Es  kann  mir  menschliches 
passieren  —  man  schreibe  es  auf  m einen  Conto,  nicht  auf  die  Rechnung  der 
Man  rus-Sache  selber! 

3.  Die  Maurus-Tradition  mit  ihren  einschlagigen  schrift- 
lichen  Documenten  ist  eine  Sache,  fur  die  ein  Besitzstand  vom 
6.  Jahrhundert  bis  heute  geltend  gemacbt  werden  kann,  und  die 
rund  vor  2  Jabrhunderten  den  damaligen  Zweiflern  und  Be- 
streitern  gegentiber  siegreich  vertheidigt  ward.  Sie  ist  eine 
Sache,  welche  in  ungemein  schwierige,  verwickelte, 
bisweilen  recht  dunkle,  ortlich  wie  zeitlich  sehr 

auseinandergelegene  und  ganz  verschieden  ge- 
lagerte  Verhaltnisse  bineinspielt. 

Kommt  eine  solohe  Angelegenheit  vor  den  Gerichtshof,  so 
ist  ein  grossartiger  Process  mit  Sorgfalt  und  Genauigkeit  zu 
fiihren:  es  mtissen  viele  und  eigentbtimliche  Zeugen  vernommen, 

ihre  Aussagen  gepriift  und  verglichen,  alle  Ein-  und  Gegenreden 
wohl  abgewogen,  sonstige  Kriterien  gebtirend  und  ausgiebig 
verwendet  werden. 

Was  thut  Herr  X.  Y.  Z.? 

Er  geberdet  sich  als  Vorsitzenden  eines  obersten  Gerichts- 
hofes;  hQrt  nur  ein  paar  Klager,  nimmt  auf  alte  Acten  und  auf 
Entlastungszeugen  so  viel  wie  keine  RUcksicht;  thut  als  k&me 
nur  die  von  Abt  Odo  edierte  Vita  S.  Mauri  auctore  Fausto  und 

jener  Odo  von  Glanfeuil  selber  ins  Spiel,  den  die  klagerische 
Partei  des  jiingsten  Stadiums  mit  einem  allerhiibschesten  Leumunds- 
Zeugnis  versah;  seine  Sachverstandigen  entnimmt  er  dem  kliige- 
rischen  Anhang;  den  beklagten  Theil  behandelt  er  wie  eine 
Gruppe  von  Leuten,  die  wohl  zu  bedauern,  kritisch  aber  nicht 
ernst  zu  nehmen  sind ;  —  —  und  fallt  so  gelassen  seinen  grossen 
Spruch  der  Verdammung. 

Ist  das  ein  der  wichtigen  Streitsache  angemessenes  Ver- 
fahren?  Ist  das  eine  wlirdige,  der  echten  Kritik  geziemende 
Methode? 

Gewiss  nicht!  Wer  immer  Sinn  ftir  Recht  und  Wahrheit 

sich  gewahrt  hat,  wird  den  Vertheidigern  der  Tradition  zustimmen, 
wenn   sie   in  Anbetracht   eines   solchen   Vorgehens,   das   die  ge- 

„8tudien  und  Mittheilnngcn."  1898.  XIX.  2.  10 
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samuite  klagerische  Partei  (nicht  nur  Herrn  X.  Y.  Z.)  cbarakte- 
risiert,  mit  Entrlistuug  erkliiren:  Res  adhuc  est  integra. 

4.  Wollte  jemand  meinen :  Was  oben  Nr.  3  verlangt  wurde, 
ist  langst  von  anderen  geschehen ;  Herr  X.  Y,  Z.  hatte  nur  zu 
resumieren !  —  so  verrath  er  damit,  wie  unzuxeichend  seine 
Kenntnis  der  Process-Acten  ist. 

Was  trier  verlangt  wird,  ist  noch  von  niemandem  der  klage- 
riscben  Partei  in  gebtirender  oder  zureichender  Weise  geschehen. 

Greifen  wir  einen  Hauptpnnkt  heraus.  Als  Baillet  (wie 
Basnage  u.  a.)  der  Maurus-Tradition  alien  historischen  Wert  ab- 
sprechen  wollten,  haben  Mabillon — Ruinart  nicht  ermangelt,  einen 
Prascriptionsbeweis  in  aller  Form  Rechtens  zu  fiihren.1)  Wer  nun 
hat  bis  zur  Stunde  in  seinem  Ensemble  diesen  Beweis  vollig  ent- 
kritftet?  Niemand!  Man  hat  es  m.  W.  nicht  einmal  ernstlicb 

versucht;  jedenfalls  that  das  keiner  von  den  Gewahrsmannern 
des  Herrn  X.  Y.  Z.  J)  —  Malnory  am  wenigsten,  da  er  griindlich 
hierilber  sich  ausschweigt. 

b)  Was  bier  verlangt  wird,  musste,  da  es  \on  andcrn  nicht 
gescbah,  ganz  gewiss  wenigstens  Herr  X.  Y.  Z.  in  seiner  Person 
versuchen.  Er  ist  kein  blosser  Protokollist,  er  wirft  sich  zuni 
Richter  in  letzter  Instanz  auf.  Darf  ein  solcher  je  auf  lauter 
fremde  Arbeit  und  Beurtheilung  und  auf  blosse  Gutacht^n 
anderer  sich  verlassen?  Muss  er  nicht  in  potenzierter  Weise 
nach  dem  Recept  verfahren: 

„Ich  schwOr  auf  keinen  einzeln'  Mann ; 
Denn  einer  bin  ich  auch!" 

Solange  mit  Ruinart  nicht  sauberlich  „aufgeriiuratu  wird. 
bleibt  in  Kraft:  Res  adhuc  est  integra. 

5.  Herr  X.  Y.  Z.  bricht  den  Stab  fiber  hervorragende  Ver- 
theidiger  der  Tradition,  ohne  sich  iiber  deren  Gebaren  hin- 
reichend  vergewissert  zu  haben.  Darf  man  so  verfahren,  wenn 
man  Zustimmung  fttr  sein  Verdammungsurtheil  heischt? 

')  Man  sehe  Mabillon,  Ann.  Benod.  1703,  t.  I.  App.  I.  029—654  (oder: 
Ruinart:  Apologio  de  la  mission  do  s.  Maur,  apostiv  des  Bcnedictins  en  France.  .  . 
Paris   1692,  8".  und  ib.   1702,  8"). 

2 1  Ks  ist  naeligerade  beschaniend,  dass  die  Methode  eines  Oudinus  zur 
typischt'ii  allem  Anscheinc  nach  zu  wcrden  droht.  Oudinus  bchauptete:  »MaurU6 

npud  ('asinum  Benedict!)  romansit  et  mortuns  est,  nee  Faustus  ullus  unquam 
fuit,  <jui  vitaiu  eius  conscriberct,  sed  omnia  haec,  quae  de  adventu  S.  Mauri  In 
(initial!)  deeantata  sunt,  ox  eereliro  Odonis  Glannafoliensis  Abbatis  proccssrronf 
dueentis  annis  post  S.  Mauri  mortem  et  amplius.t  (Commentarius  dc  script,  eocl. 
1772  angof.  bei  Griitzmaeher,  Bedeutung  Benedicts  S.  52  Anm.)  —  Ks  fehlte 
nur,  dnss  Oudinus  beigesetzt  liritto,  er  selbst  habe  Maurus  in  Casino  sterben 
gesehen!  Die  Behauptiing  wiire  zwar  iiberrascbend,  aber  mindestens  ebenso 
methodisch  gewesen  wie  sein  sonstiges  Orakehvesen.  Hat  er  denn  Kuinart  irgentl- 
wie,   irgendwo,   irgendwann   widerlegt? 
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Er  behauptet,  in  frtiheren  Zeiten  sei  „die  Sendung  des 
hi.  Maurus  nach  Gallien"  zwar  discutiert  worden,  aber  nur 

„mangelbaftu. 
Das  Urtheil  lautet  ohne  Einschrankung :  es  trifft  ebensogut 

Leute  wie  Baillet,  Basnage,  Oudinus,  —  als  Bolland,  Henschen, 
Papebroch  —  als  das  nobile  par  fratrum:  Mabillon  nnd  Ruinart. 
1st  ein  solches  Urtheil  berechtigt? 

a)  Den  Maurinern  gegenttber  ist  es  unleugbar  unzutreffend. 
Wer  anders  denn  sie  hat  mit  allem  Aufgebot  der  damals  zu  Ge- 
bote  stehenden  Mittel  die  Untersuchung  in  eingehendster  Weise 
gefuhrt?  Wer  that  es  vor  ihnen?  Wer  spater?  Trotz  der  vielen 
Vortheile,  die  unsere  heutigen  Historiker  von  Fach  jenen  Alten 
gegenttber  voraus  haben,  bat  niemand  unter  ihnen  auch  nur  einen 
annahernd  rechtschaffenen  Versnch  zur  ernsten  Ensemble  Priifung 
gemacht!  Wenn  Herr  X.  Y.  Z.  jemanden  zu  nennen  weiss,  will 
ich  ihm  dankbar  sein.  Malnory  ist  der  einzige,  der  doch  wenigstens 
sptirte,  man  mtisse  etwas  emsthafter  zugreifen ;  wie  weit  aber  sein 
Anlauf  fern  vom  Ziele  ermattete,  wird  er  selber  wohl  am  besten 
wissen. 

b)  Seit  wann  also  hat  die  mangelhafte  Discussion  aufgehOrt? 
Verstehe  ich  Herrn  X.  Y.  Z.  richtig,  so  hat  sie  aufgehbrt,  seit- 
dem  neben  anderen  Wattenbach  zum  Frommen  derer,  die 

ihm  alles  aufs  blosse  Wort  glauben,  btindig  erklarte,  „die  Un- 
glaubwiirdigkeit  der  Vita  Mauri"  htttte  schon  Papebroch  „er- 
wiesen". 

Papebroch  hat  das  so  wenig  erwiesen,  dass  ihn  die  Mauriner 
als  theilweisen  Gesinnungsgenossen  behandeln  und  dem  Lager 

Baillet's  nntersagen  konnten,  mit  Papebroch's  Schild  missbrituchlich 
sich  zu  decken.  Papebroch  hat,  um  mit  Potthast1)  zu  sprechen, 
allerdings  die  Vita  Mauri  „aufgegeben"  —  von  da  jedoch  bis 
zum  „Beweise  der  Unglaubwiirdigkeit"  ist  noch  ein  weiter  Weg! 

Ruinart  bemerkt  in  seiner  Apologie  (Ann.  O.  S.  B.  I.  c. 
p.  654): 

>  Ultimo  denique  objicit  vir  eruditus,  nihil  nos  ad  Papcbrochii  rationes 
respondisse.  Scd  quo  id  pacto  fieri  potuissot,  cum  noque  Pnj)ebrochius  ipse,  neque 
eruditi  ejus  socii  ullaa  bactenus  contra  s.  Mauri  niissionem  rationes  protulerint! 
Absit  nt  tain  doctos,  et  in  vitis  sanctorum  illustrandis  cxercitatissimos  viros 
insuper  habiieriinus,  aut  unqnam  coutcmscrimus,  ut  nobis  exprobrare  videtur  vir 
eruditus;  scd  absit  etiaiu,  ut  eos  iuter  adversarios  nostras  reputcmus,  qui  sane 
nobis  non  adrersantur.  Vitam  s.  Mauri  Bollnndus  et  Ilensehcnius  edidcrunt  suo 

loco  die  XV.  Januarii,  earn  postmodo  cum  recurrit  occasio  laudavcrunt;  Pape- 
brochius  postca  a  nostra  Luca  Acheiio  monitus  accepit  nonnullos  contra  hanc 
vitam  m  u  s  s  i  t  a  r  e,  ut  ea  de  re  loquitur ;  demum  vitam  hanc  ipse  data  occasions 
examinans,  loca  difficilia  in  ea  dcprebendit,  et  interpolatam,  forte  ctiam  supposititiam, 

')  Es  sei  bemerkt,  dass  in  der  vaticanischen  Bibliotbek  sich  cine  Anzahl 
von  Handschriften  der  Vita  Mauri  etc.  befinden,  die  auch  in  der  neuercn  Ausgabc 

von  Potthast's  Bibliotheca  nicht  angefiihrt   werden. 
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suspicatus  est.  Quid  praestitit  vir  cruditus?  quod  sane  faeere  debent  viri  docti, 
et  aequi  vcrique  amatores.  Ea  de  re  se.  lectorcs  admonuit,  ne  forte  in  errorera 
incaute  incidere  possent;  pollicitus  se,  aut  soeios  suos  earn  pro  oportunitate 
accurate  examinaturos,  cum  parabitur  nova  Januarii  Bollandiani  cditio.  Interim 
innuit  s.  Mauri  vitam  dubiac  auctoritatis  sibi  videri  ob  diffieultates  in  ea 

reeurrentcs,  missionemque  forte  ad  Bonili  abhatis  aut  subsequentia  tempora  melius 
revocari  posse  ad  conciliandos  auctores;  at  nusquam  Missionem  absolute 

rejieiendani  esse  pronuntia  vi  t,  vel  ullura  argumentum  in  alter- 
utram  partem  protulit.  Quid  igitur  opus  fuisset  in  nostra  dissertatione 
Gallieana  in  Papebrocbium  aut  ejus  soeios  invehcre,  qui  re  nondum  penitus 
ex  ami  n  ata  nobis  non  adversantur;  aut  qua  ratione  eorutn  argumenta  ab 
eis  refellerc  potuissemus,  si  nulla  ab  eis  proposita  fuerunt?* 

c)  Gleichwohl,  so  meint  Herr  X.  Y.  Z.,  blieb  die  Prttfung 
von  Seite  der  Mauriner  eine  mangelhafte: 

>Jn  der  Congregation  des  hi.  Maui  us  drfingten  sich  moralische  Schwierigkeiten 
der  Kritik  in  den  Weg.« 

Diese  Bemerkung  ist  eine  entschieden  ungllickliche.  Mabillon 
und  Ruinart  vertraten  ja  die  Tradition  aus  vollster  persOnlicher 
Ueberzeugung  und  befanden  sich  dabei  im  Einklang  mit  der 
alien  gemeinsamen  Auffassung:  woher  batten  also  im  Schosse 

der  Congregation  Schwierigkeiten  sich  erheben  sollen?  l) 
Will  man  durchaus  die  Wahrheitsliebe  jener  Vertheidiger 

verdachtigen,  so  halte  man  sich  wenigstens  an  Griltzmacher's 
Formel,  auf  die  ich  in  den  „Studien"  1893,  S.  645  f.  (IV,  5) 
bereits  antwortete. 

Uebrigens  darf  gefragt  werden,  ob  denn  „Kritik"  bloss  dort 
gegeben  sei,  wo  mit  Ueberliefertem  „aufzuraumenu  versucht  wird? 
Wenn  das,  —  danken  wir  Gott,  dass  es  bis  jetzt  Leute  genug 
gab,  und  noch  gibt,  welche  vor  solchen  Baalim  ihre  Kniee  nicht 
beugen. 

Oder  sollte  X.  Y.  'A.  etwa  nur  minder  genau  sich  ausgediiickt  haben, 
iudem  cr  von  Mangclliaftigkcit  dort  spraeh,  wo  er  bloss  zu  bemerken  das  Reeht 
hatte,    es  sei  noch  manches  im    Detail  fUr  die  kritischc    Arbeit  ubrig  gebliebcu? 

Das  ist  ja  den  Vertheidigcrn  der  Tradition  nicht  minder  bckannt  wie  ihm, 
und  wird  von  keinem  in.  W.  gclcugnet.  Herr  X.  Y.  Z.  weiss  wohl  audi  seiner- 
seits,  dass  ich  selber  schon  1893  in  den  »Studie»<  gegen  Grutzmacher  mit  Nach- 
druck  erklSrte,   man    miisse    hcutc   entschlossen    iiber  die   Mauriner   hinausgehen. 

d)  Aber:  „Man  priifte  nicht  hinlanglich  die  Urkunden", setzt  Herr  X.  Y.  Z.  bei. 

Wer  ist  damit  gemeint?  Sind  es  Baillet  und  Consorten, 
mag  der  Herr  Kecht  haben.  Sind  es  die  altereu  Bollandisten, 
darf  von  den  jiingern  Collegen  erwartet  werden,  dass  sie  ihrer 
Vorfahrer  sich  annehmen.  Sind  es  die  alten  Mauriner,  muss  mit 
allem  Nachdruck  protestiert  werden. 

Der  »Vater  der  Diplomatic  Mabillon  und  seine  Freunde  wie  Ruinart 
u.  a.  vcrdienten,  so  sollte  man  denken,  derartigen  Vorwurf  doch  in  keiner  Weise. 

')  Moralische  Schwierigkeiten  fehlten  fur  Mabillon  und  Ruinart  u.  a. 
allerdings  nieht,  konnten  audi  gar  nicht  fehlcn,  wenn  man  so  nobel  und  conciliant 
wie  sie  verfahren  wollte.  Al)er  diese  Schwierigkeiten  lagen  l>ekanntlich  ganx 
anderswo  denn  bci  der  Manrincr-Oongrcgation. 
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Hat  sich  Heir  X.  Y.  Z.  sclioii  die  Miihi'  gcnommen,  diplomatisch  die  schriftlicben 
Instruiuente  unserer  Tradition  genauer  zu  priifen?  Wenn  nicht,  wie  umg  er  also 
sich  anssern?    Wenn  ja,    warum  sprieht  er   so    allgemein   und  so  wenig  conerct? 

Wer  also  ist  es  denn,  der  die  Urkunden  nicht  oder  zu 

wenig  in  ibrem  Bezug  auf  unsere  Sache  prtlfte?  Es  sind  tiber- 

wiegend  die  Anklager  Odo's  von  Glanfeuil,  die  Verurtheiler  der Tradition. 
Wie  steht  es  heute  mit  den  Acta  Cvnomanensia,  die  Mabillon  nur 

schwer  in  Abschrift  erlangte  und  in  seinen  Analecta  Vetera  publicierte?')  — 
Warum  vcrlor  Malnory  dariibcr  kcin  SterbenswGrtchen ?  Einige  Jahre  vorher 

beschaftigte  sich  doch  Duchesne  mit  denselbcn.*)  —  Hat  Duchesne  durch  seine 
Arbeit  hierin  Klarheit  geschaffen?  Er  hat  die  Scbwicrigkeiten  vennehren,  einen 
richtigen  Ausweg  aber  nicht  finden  konncn.')  —  Ist  Gregor  von  Tours  ini 
einschliigigen  Bctreff  ab-  und  ausgcglichen  ? ')  Papcbroch  fand  liier  seine 
grossten  Schwierigkciten.  Wenn  man  die  Vita  Mauri  nichts  gelten  liisst,  wird 
man  die  SchlOsscl  ssur  Losung  nocb  langc  suchen  kiinnen,  ausser  man  ruft 
Procrustes  zur  llilfe. 

Bcvor  man  den  Be  rtichr  amu  s  der  Vita  Mauri  definitiv  ausmerzt, 
muss  zuerst  feststehen,  dass  er  zwisclicn  Innozenz  und  Domnolus  absolut  keinen 
Platz  hat.  Vorlaufig  hat  er  aber  eher  nocb  zu  vicl  als  zu  wenig.  Er  bat  also 
cinstwcilen  steben  zu  bleiben.  Es  verschlfigt  gar  nichts,  dass  wir  diesen  Itertichram 
bislang  nur  ans  Odo-Faustus  belegen  kdnnen.  Unstatthaft  ist  es  jedenfalls, 
die  Vita  Mauri  in  dieseni  Betreff  zuerst  so  zu  interpretieren,  dass  der  helle 
Unsinn  herauskonunt  und  dann  diesen  Interpretations-Unsinn  dem  Odo  auf  das 
Kerbholz  zu  schneiden!  ?agt  denn  nicht  die  Vita,  dicser  Bertrichani  sei  bei 
Ankunft  der  Benedictincr-Colonic  bereits  gestorben  gewresen.  Wozu  also  die 
Mussigkeit,  den  anderen  erst  nacn  Domnolus  regierenden  Bertichram  in  die 
Discussion  zu  Ziehen? 

Aber  dariiber  war  seit  der  Mauriner-  und  Bollandisten-Publicationen  allcs 
einig,   wird  man  sagen.    Das   ist    richtig:   bier  liegt   einer  von  den    Punkten  vor, 

')  Mabillon  1.  c.  p.  237.  Vgl.  Duchesne:  Les  ancient  catalogues 
epitropaux  tie  la  province  de  Tours  (Paris.  Thorin.  1890),  pag.  40:  II,  1°.  note  (1). 

*)  Malnory  publicierte  seine  Schrift:  »Quid  Luxovicnses  monachi  discipuli 
».  Oolumbani  ad  regiilam  monasteriorum  atque  ad  communem  ecclesiae  profectum 
contulerint  (Paris.  Bouillon)  im  Jahre  1894.  —  Duchesne  aber  hatte  die 
Bischofsreihe  von  Le  Mans  besprochen  im  Jahre  1890. 

")  Duchesne  hatte  1890  »Les  anciens  catalogues  (-pise.-  verBffentlicht  und 
bezgl.  Le  Mans  sieli  bemuht,  jene  Quelle  zu  bestimmen,  der  man  historischen 
Wert  zutrauen  kOnntc.  —  1894  (also  4  Jahre  spater)  benierkt  der  gleiche 
Oelehrte  in  seinem  Werke:  Pastes  epwcopaitx  de  I'aneienne  Oaule  t.  I.  (Paris, 
Thorin)  pag.  9  note  3: 

»En  publiant  les  catalogues  du  Mans,  [Siehe  oben  Anm.  1J  j'avais  cru 
pouvoir  me  fier  an  meilleur  d'entre  cux.  M.  I.  Havct  m'a  prescnte  a  ec  sujet 
des  observations  qui  me  decident  a  raver  l'eglise  du  Mans  de  la  lisle  <f.e  cclles 
qui  ont  des  catalogues  vraiment  traditionnels.* 

So  geht  es  auf  der  schiefen  Ebene  abw&rts  sine  fine !  Was  hilft  es,  dass 
Duchesne  mit  seiner  bekannten  Erudition  ein  ungleich  andercs  Material  denn 
Mabillon  heranziehen  konnte,  wenn  er  ilim  nicht  Meister  ward?  —  Man  mfige 
daraus  abnehmen,  was  es  fromuie,  traditionelle  Stiicke  und  Schlfissel  recht  vornehm 

wegzuwerfen.  Der  Frcund  Odo's:  Almodus  von  Le  Mans,  ein  Clerikcr  von  echt 
historischem  Sinn,  wird  doch  auch  einen  Blick  in  seine  Bisehofsreihen  einmal 
gethan  haben !  Warum  stiess  der  sich  nicht  an    Bertichram  ? 

*)  Duchesne  ht'ingt  an  der  Zahl  Gregorys  mit  merkwfirdiger  Gliiubigkeit, 
ohne  genauere  Erklftrung  zu  heischen. 
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in  denen  die  Jetztzeit  die  Vorgfiuger  zu  verbessern  hat.  Darubcr  sogleich  in  der 
folgenden  Numnier. 

Immerhin  bleibt  fest,  die  Discission  ttber  die  Mauros-Sache 
wurde  von  ihren  alteren  Vertheidigern  so  echt  wissenschaftlich 
beziiglich  der  Diplome  gefuhrt,  dass  wir  uns  heute  ihrer  nicbt  zu 
8chiimen  brauchen.  Daher:  Res  adhuc  est  integra. 

6  Wir  kommen  zu  den  Inter polationen,  tiber  die  Herr 
X.  Y.  Z.  scberzt: 

>Dabei  beachte  man  das  sonderlichc  Phiinomen,  dass  selbst  die  Yertheidiger 
der  Tradition  die  Interpolation  zugeben,  ausser  wo  sic  ihren  Lieblingsidcra 
entgegcusteht.« 

Hierin  hat  Herr  X.  Y.  Z.  —  von  den  „Lieblingsideenu  ab- 
gesehen  —  zum  Theile  Recht.  Mit  blossen  Interpolationen  und 
ihrer  Hfiufung  je  nach  Bedarf,  ist  wirklich  zu  keinem  Ziele  zu 

kommen.  Man  muss  ja  die  alten  Bollandisten  und  Mauriner  ent- 
schuldigen,  dass  sie  sich  dazu  verstanden,  Odo  als  einen  Inter- 

polator zu  werten;  aber  man  muss  es  zugleich  bedauern.  Aus 
dem  Interpolator  Odo  von  ehedem  ist  unterdess  ein  artiger 
L tlgner  und  tuchtiger  Falscher  geworden.  Warum  doch  haben 
jene  alteren  Kritiker  nicht  damit  sich  begntigt,  zu  erklSren :  Non 

•liquet?  Odo's  Worte  geben  uns  kein  Recht,  als  Interpolator im  wahren  Sinne  des  Wortes  ihn  zu  betrachten.  Lassen 

sich  die  anstbssigen  Stellen  nicht  durch  Verlesen  oder  durch 

Irrthum  Odo's  oder  durch  Corruption  der  Abschriften 
u.  dgl.  kritische  Mittel  erklJtren,  so  Iiegt  es  in  der  Consequent 
der  Sachlage,  ihn  schliesslch  beim  rechten  Namen  zu  nennen, 
d.  h.  ihn  als  einen  Faischer  zu  bezeichnen. 

Aber  so  weit  sind  wir  eben  noeh  nicht:  wir  wissen 
bis  zur  Stunde  nicht  sicher,  ob  dieses  oder  jenes  Detail  in  der 

Vita  S.  Mauri  auf  Rechnung  Odo's  oder  seiner  Abschreiber  zu 
setzen  ist.  So  z.  B.  konnte  Odo  selber  in  der  Reisebeschreibung 

doch  wohl  unmSglich  abschreiben,  am  55.  Tage  sei  Vercelli  er- 
reicht  worden  —  vom  Erfinden  kann  noch  viel  weniger  die  Rede 
sein  —  er  musste  lesen  und  schreiben:  „Am  25.  Tage."  Woher 
nun  der  Fehler?  Vergleicht  man  in  unsern  Texten  verschiedene 
Zahlen  und  ihre  Lesarten,  so  kann  man  beobachten,  dass  gerade 
Schwanken  oder  Verderbnis  bei  20  und  50  besonders  hervortritt 

Dies  aber  muss  man  offenbar  zunachst  Odo's  Abschreibern  nicht 
ihm  als  einem  ̂ Interpolator"  aufhalsen. 

Und  doch  redet  man  bislang  von  Odo  wie  von  einem  a  u  s  g  e- 
machten  Interpolator! 

Um  Interpolationen  in  der  Vita  S.  Mauri  festzustellen,  ware 
vor  allem  Eines  nothig:  Man  nehme  die  iiltesten  Codices,  den 
von  Chartres  und  den  von  Briissel,  und  collationiere  sie  mit  den 
jUngeren,  um  endlich   einmal   exact   zu   wissen,   was  Odo  selber 
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und  was  andere  geschrieben.   Bevor  dies  geschehen,  schlagt  man 
vielfach  nur  die  arme  Luft. 

Dies  ware  von  ganz  besondcrenj  Belang  fur  den  Schluss  der  Vita,  worin  das 
curriculum  vilac  lies  hi.  Maurus  arithmetiscli  dargestcllt  wird.  Meincs  Wissens 
hat  darauf  noch  Niemand  ein  besonderes  Augenuierk  geriehtet:  inir  aber  seheint 
hier  ein  fremder  Zusatz  zu  fiirchten.  Sind  die  Zahlen  nicht  ctwa  spater  vcrschrioben, 
so  konnte  soleher  Schluss  von  Faust  us  selber  unmfiglich  herriihren.  Wer  ist 

also  der  Uroeber?  Ist  cs  der  Schreiber  des  Exemplar's,  das  in  Odo's  Hande  Uam? 
1st  es  Odo  vou  Glanfcuil?  Ist  cs  ein  Copist  und  Interpolator  nach  ihm?  — 
Vielleicht  hat  Heir  »X.  Y.  Z.«  darfiber  ctwas  in  seiner  Mappe  vorbereitet ;  er 
sei  hiemit  dringendst  eingeladen,  nicht  allzulange  weitcr  es  zu  verbcrgen.  — 
Nehmen  wir  nun  den  schliuimsten  Fall  an,  wir  mtissten  Odo  als  den  Urheber  der 
falschen  Schlussrccbnung  gelten  lasscn,  ware  cr  deshalb  schon  wirklicher 
Interpolator?  Keincswegs;  wir  hiitten  blosa  eincn  Massstab,  um  zu  beurthcilen, 
mit  weleheni  Mass  von  Freiheit  oder  Gebundenheit  er  seine  Tcxtesbcarbeitung 
vornabm ;  wir  hiitten  ubcrdies  ein  Beispiel  dafttr,  dass  cr  ab  und  zu  irrtc  und 
nicht  unwesentlich  sich  verrochnef.e.  Da  er  ausdrucklich  sagt,  cr  habe 
einiges  geandcrt,  gut,  so  geniigt  der  Titel  eines  Bcarbcitcrs.  Interpolator  aber 
und  gar  erst  Fiilscher  decken  sich  mit  diesem  Begriffe  einstweilen  nicht. 

7.  Es  ist  Thatsacbe,  den  Gegnern  wie  den  Vertheidigern 
der  Maurus-Tradition  gleichermassen  bekannt:  Alle  Angriffe  und 
alle  Verdicte  noch  so  siegesbewusster,  noch  so  apodicthcher  Art 
konnten  bis  in  die  letzte  Zeit  den  Glauben  an  diese  Tradition 

und  ihren  historischen  Wert  nicht  vollig  aus  der  Welt  schaffen: 

Potthast,  Wattenbach,  Ebert,  Holder-Egger,  Analecta  Bollandiana, 
u.  s.  f.  anderten  daran  nichts. 

Nun  kommt  Herr  X.  Y.  Z.  und  verkttndet,  wir  Anhftnger  der 
Tradition  seien  schrecklich  rtlckstandig.  Was  ist  doch  geschehen? 

Es  ist  der  Achilles  in  der  Gestalt  eines  Malnory  er- 
schienen,  hat  den  Vogel  abgeschossen,  hat,  um  mit  P.  Berliere 

zu  reden,  der  Tradition  „den  Gnadenstoss  gegeben". 
Mit  nichten:  Res  adhuc  est  integral 
Man  gestatte,  dass  ich  einen  Passus  aus  einer  meiner  Vor- 

lesungen,  die  nur  als  Manuscript  gedruckt  wurden,  hier  mittheile.1) 
Es  handelt  sich  um  eine  Wertung  des  historisch-kritischen  Sinnes 
und  Verfahrens  unserer  mittelalterlichen  Vordern  und  deren  Be- 
handlung  von  Seite  unserer  jetzigen  Kritiker.  Dort  wird  pag. 
139/140  bemerkt: 

Malnory,  facultatis  literarum  Parisiensis  alumnus,  eundem  abbatem 
doctum,  prudentem,  pium,  diligentem  (Odonem  sc.)  interdum  magis 
ludibrio  habet  quam  juste  de  Vita  S.  Mauri  (per  Faustum  scripta,  ab 
ipso  Odone  reperta  ac  recognita)  examinat.2)  Ita  enim  cum  eo  agit : 

')  Der  Titel  lautct:  Bes  scholasticac  apud  Benedictinos  in  S.  Anselmi  de 
Drbc  Collegio  actae  manuscripti  instar  typis  mandantur  Brunae  1896  ( — 1898). 
Fasc.  I.  Praefationes  ad  Artis  scholasticae  inter   Occidentales  fata  etc. 

Herren,  die  mir  oder  meinen  Freunden  geniigend  bekannt  sind,  kSnnen 
diese  Praefationes  (Preis  3  Mk.)  erhalten. 

*)  Opere  suo:  »Quid  Luxovienses  mouachi  etc.  p.  21  sqq.  (Vgl.  oben  5, 
i,  Anm.  2.) 
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Artibns  dialecticis  primo  abutitur,  at  silentium  universale  dc  S.  Mauro 
ante  Odonem  construat.  Deinde  Odonem  mira  cam  religione  irridet. 
Turn  qaaedam  statait  tanqaam  omnino  certa,  de  qaibus  tamea  ad  hue 
parum  constat,  ut  Odonem  facilios  confundat.  Praeterea  men  da 
qaaedam  numerorura  chronologicorum  affert,  non  at  corrigat  ea 
negotio  facillimo,  sed  ut  triumphum  canat.  Insuper  nonnalla  mi  sere 
confundit  ipse  atque  interpretando  pervertit  miramque  in  modnm 
disturbat,  ut  invictus  glorietur  :  „Tot  igitar  errores  et  de  horn ini bus 
et  de  temporibus,  cum  non  fortuito  lapsi  sint,  sed  ex  professo 
constanterque  defendantur  ....  quis  contendere  audeat  majoretn  ipsi 
quam  cuivis  mendaci  deberi  fidem?  Denique,  ne  quid  boni  reroaneat 
in  Odcne,  ad  Tranalationis  historiam  accedit,  quam  simili 
fere  modo  examinat  vel  (rectias  ut  dicam)  snspiciouibus  suffocat  (1.  c. 
pag.  23  sqq.).  Qua  in  re  Ulixem  atque  Argum  vicit  Malnory,  qunin  in 
charta  quad am  Caroli  Calvi  authentica  a.  847  scripta  ,]iterarnm  longa- 
rum  b,  d,  h,  1,  extremi  ductus"  ab  ipso  potuerint  videri  (1.  c.  p.25)T 
etiamsi  in  illo  loco  penitus  eraso  alii  homines  admodum  perspicaces 
aut  nihil  aut  quarumlibet  literarum  residua  potuerint  adhuc  eonicere. 

Testca  raihi  aunt  Oenifle  ac  Bergcr,  viri  elariasimi,  qui  singulari  coin 

hunianitate  precibus  obaeoutae  illius  chartae  (K.  1 1  n.  5')  locum  erasum  in  »Thes«nro 
Archiroruni  Xationalium     Parisiia  scrupulosissime  inspcxeront. 

Vorstehendes  Urtheil  Uber  Malnory  ist  hart  —  ich  weiss  es ; 
es  ist  vernichtend   —  ich  bedauere  es:   grause   Nothwehr   hat  es 
erzwungen   aber  es  ist  r e c h t  und  w a h r,  es  sieht  getrost 
seiner  Widerlegung  entgegen. 

#nEs  zage  niemand,  der  im  Rechte  steLt",  hat  der  alte 
Gorres  gemeint. 

Demgemftss  wird  Herr  X.  Y.  Z.  in  aller  Form  feierliubst 
aufgefordert,  sein  Visier  zu  ltlften  und  ritterlich  anzureiten. 
Gleiches  Recht  fur  alle !  Qui  tacet,  consentire  videtur.  Er  trete  fur 
seinen  Malnory  in  die  Schranken  und  sehe  sich  auf  Folgendes  vor: 

a)  Interpolationen  von  Seite  Odo's  gibt  es  fur  mich,  wie 
bemerkt,  bis  zur  Stunde  nicht.  Bertichramus  hat  also  einstweilen 
intact  zu  bleiben.  Befiirchtungen,  wie  sie  mir  gegenuber  die  Revue 
Bened.  iiusserte,  ich  wiiaste  nichts  hoheres  als  auf  Mabillon  zu 
sebworen  und  seine  Kritik  eher  noch  zu  verschlechtern,  sind  ziemlicb 
gegenstandslos.  Man  vgl.  meine  Auseinandersetzung  n?it  Grutztnacher 
Studien  1893,  628  ff. 

p)  Von  Anachronismen  in  der  Vita  Mauri  ernstlich  reden 
zu  horen,  macht  mich  so  lange  lachen,  als  nicht 

aa)  ein  kritischer  Text  hergestellt  ist,  der  unsern  heutigen 
philologischen  Anforderungen  entspricht ; 

PP)  unsere  jetzt  vorliegenden  Texte  wenigstens  mit  einigem 
Aufgebote  von  philologischer  Schulung  seitens  der  »competcnten« 
Historiker  behandelt  werden ; 
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YY)  die  Bahn  exegetischer  Missgunst  und  Willkiir  verlassen  und 
wenigstens    znm    alten    Mauriner-Verstand    zuriickgekehrt    wird ; 

52)  den  Schriftstellern  alter  Zeit  ihr  natiirliches  Recht  verbleibt, 
ihren  Stoff  nach  ihrem  eigenen  Gescbmack  und  Gutdiinken,  nicbt 
aber  nach  den  Vorscbriften  iiberkluger  Epigonen  zn  ordnen  ; 

ee)  die  armselige  Methode,  an  Stelle  von  durchschlagenden 
Griinden  sachlicher  Art  ein  paar  Autoritats-Orakel  ephemerer  Be- 
dentong  zn  setzen,  den  Laufpass  bekommt ; 

^Q  die  verbliiffende  Illusion,  nicbt  die  vorlauten  Klager,  sondern 
die  Anhanger  der  Maurus- Tradition  mit  all  ihren  gewiegten  and 
urtheilsfiihigen  Eideshelfern  durch  13  Jahrhunderte  batten  das  onns 
probandi,  der  entsprechenden  Entrustung  and  Abweisang  anbeimfiillt. 

Y)  Der  Todestag  des  hi.  Benedict  als  der  21.  Marz  543  bot 
den  Alten  eine  unlosbare  Schwierigkeit  in  sich,  nicht  aber  fiir  den 
Gesamrotwert  der  Vita.  Wir  sind  dariiber  im  Reinen  :  Philologisch 
erkennen  wir,  dass  die  Vita  von  einer  besonderen  Osterfeier  spricht ; 
historisch  hat  nns  das  »Neue  Archiv  1884 *  uber  die  gallischen 
Ostern  so  gut  unterrichtet,  dass  dieser  eine  Punkt  ein  ehrendes 
Zeugnia  fiir  Faustus  Odo  enthalt.  Das  Datum  ist  sicher. 

8.  So  wenig  als  Malnory  Undern  an  dem  proclamierten : 

„Res  adhuc  est  integra"  die  Herren  Mitarbeiter  der  Analecta 
Boll  andiana,  auf  die  sich  Herr  X.  Y.  Z.  mit  besonderem 
Vertrauen   beruft. 

Im  Unterschiede  zu  den  alteren  Collegen  ist  bei  den  jtlngeren 

Bollandisten  ein  Rtickgang  jener  traditionellen,  pietatsvollen,  con- 
servati ven  Gesinnung,  welche  katholiscbe  Hagiologen  im 
Gegensatze  zu  akatholischen  Kritikern  auszeichnen  soil  (Vgl. 
oben  Nr.  2),  kaum  zu  verkennen.  Cui  bonum?  Ich  will  keines- 
wegs  ttbersehen,  dass  sich  die  alteren  Bollandisten  insofem  in 
einer  bequemeren  Lage  befanden,  denn  die  neueren,  als  jenen 
gar  viele  andere  katholische  und  traditionelle  Historiker,  alien 
voran  die  geschulten  Mauriner  zur  StUtze  und  Hilfe  dienten, 
diese  aber  solchen  verlassigen  Rtickhaltes  entbebren.  Allein  auf 
der  andern  Seite  ist  doch  manches  fur  die  heutigen  Mitarbeiter 
der  Acta  Sanctorum  und  der  Analecta  Bollandiana  viel  bequemer 
geworden;  den  erhiihten  Schwierigkeiten  gegeniiber  kann  also 

gleichwohl  eine  Dispensation  vom  alten  „Viel  Feind  —  Viel  Ebr" 
kaum  angezeigt  erscheinen:  Im  Gegentheil,  traditioneller  Sinn,  wie 
gewissenhafteste  und  unabhangigste  SelbstUndigkeit,  dazu  lebhaftes 
Bewusstsein  all  der  Verantwortung,  welche  eine  hervorragende 
Stellung  unter  den  Katholiken  mit  sich  bringt,  diirften  in  ge- 
steigertem  Masse  «U  nothwendig  sich  vorstellen. 

Fiir  Corrpctnron  und  gutc  Rathschliigc  wird  jedennnn  bci  uns,  so  hoffe 
ich,  dnnkbar  sein.  Aber  des  oftcren  reicht  derlci  nicht  aus.  —  Gcgenul)er  P.  Bcda 
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Plaine  durfte  nieht  ilbergangen  werden,  was  in  seiner  Polcmik  gegen  Malnory 

stichhaltig  und  von  Wert  ist.  —  Die  >Polemik«  Plaine's  selbcr  war  abzuschatzen 
ah  dem  sarkastiseh-ironisolien  und  iirgerlich  suffisanten  Ton,  den  Malnory  an- 

geschlagen  hattc.  Wamm  die  Bcrufung  auf  Longnon  von  Scite  Plaine's  gerade 
als  circulus  vitiosus  aufgefasst  wurde,  ist  nieht  eben  von  selber  einlenebtend. 
Etwas  aiidcrcs  bedeutet  die  Frage,  ob  eine  Bcrufung  auf  wissenscha/tliche 
Autoritiit  entscheidend  wirkt,  und  etwas  anderes,  ob  darih  ein  circulus  vitiosus 
liegt.    Jedenfalls :  haerent  adhuc    aquae    in    dem     Bctreff    des  Territorialbcsitzes. 

Malnory  war  zu  crinncrn,  man  kdnue  seine  Helden  auch  erheben,  ohne 
alio  anderen  zu  niorden.  Wir  Benedictiner  sctzcn  die  Columbaner  ja  nicbt  herab, 
im  Gegenthcil,  wir  sind  die  Verkiinder  ihrer  Leistungen  und  Verdiensto.  Wozn 
also  iibtc  Malnory  seine  Anhitnglichkeit  gegen  Luxucil  in  der  Wcise,  dass  er  Odo 
von  Glanfeuil  wie  eincn  gemeinen  Liigncr  und  Falschcr  brandmarkte  und  die 
Tausendc  alio,  welchen  Odo  als  elirlicbcr  Mann  gilt,  dem  kritisehen  Mitleid 
iibergab?  Auch  die  Tod  ten  haben  ein  Bccht  und  diirfen  nieht  leichtfertig  zu 

Gunsten  <ler  Lcbenden  verdSchtigt  oder  gar  verleumdet  werden !  —  Bcsonders 
war  hervorzuheben,  wie  sehr  Malnory  seinen  eigenen,  in  mancher  Bcziehung 
oluic  Zwoifel  hiichst  schiitzenswerten  Forschungen  und  Resultaten  dadurch 
geschadet  hat,  dass  er  im  blinden  Luxueiler-Eifer  alio  Briickeh,  deren  man 
historisch-pragmatisch  nicbt  entrathen  kann,  um  die  Verbreitnng  des  Benedicliner- 
thums  im  alten  Frajikcnland  einigerniassen  unsercn  Evolutionsbcdiirfnissen 
niiher  zu  bringen,  vorerst  iibcrmuthig  verbrannte,  um  schliesslich  fiir  den 
Wissenden  doeh  kleinlaut  gestehen  zu  miissen,  cr  wisse  nieht  zu  crklareu,  wie 
gerade  das  Frankenland  dor  Hauj>therd  fiir  die  niittelalterliche  Propaganda  der 
Benedictiner-Kegel  werden  konnte.  Oder  sagen  ctwa  seine  Wortc  in  ihrem  dies- 
boziiglielien   Fucit  etwas  andrrs? 

Wahrlieh  G  rii  tzmaeh  er,  deiu  ieh  so  scharf  begegnete,  iiberragt 
philosophise!),  historisch,  rochtlich  und  methodisch  Malnory  ganz  merklich.  Warani 
doch  lint  ten  dafiir  die  Analecta  Bollandiana  keinerlei  Auge?  AVonn  jenes 

Consortium  katholiseher  Uisloriker,  das  einzigartig  gebettct  ist,  in  diesor  W'eisc 
die  Schwiichen  ignoricrt,  an  denen  wir  wegen  firgerlicher  Connivenz  gegen  unsere 
Gegner  von  Tag  zu  Tag  mehr  in  unsern  katholischen  Historiker-Kreison  laborieren, 
wohin  soil  es  mit  uns  noeh  konnnon?  Das  sind  ja  Beispiole  —  mehr  noch: 
Anleitungen  —  schlimnister  Art:  es  ist  die  Appretur  zum  Scrvilisnius  gegeniiber 
der    kritisehen     Tyrannei! 

Ieh  hoffe  mi)  so  sicherer,  wie  icli  als  pietiitsvoller  Jesuitenschttler  es 
lebhaft  wiinsehe,  es  sci  die  Zeit  nieht  feme,  in  weleher  die  Analecta  Boll,  hierin 
befolgen  :   >Sapiontis  est  mutare  consilium.* 

if.  Fttr  seine  These,  die  Maurua-Tradition  sei  pure  Fabel, 
beruft  sich  Herr  X.  Y.  Z.  in  einer  frappant  kurzen  Nummer  2 
(1.  c.  pag.  109)  weiterhin  auf  die  Vita  S.  Severini  Agaunensis. 
Der  unverkiirzte  Wortlaut  ist  dicser: 

»2.  Odo  hat  das  Loben  des  hi.  Severin  von  Agannum  abgesehricben,  ein 
Work,  das  einem  Faustus  zugcschricbcn  ward,  selbsf  aber  ein  apokryphes 
Fabrikat  des  9.  Jahrhundortes  ist.  Vg.  Krnsch  in  Melanges  Jul.  Haret.  Paris 

1896,  p.  44.< 
Mit  dieser  Berufung  diirfte  Herr  X.  Y.  Z.  ein  Opfer  seines 

Anti-Maurus-Eifers  geworden  sein.  Es  gentige  Folgendes  mit- 
zutheilen : 

a)  Die  Melanges  Jul.  Havet"  1895  p.  44  habe  ieh  selber 
nieht  gelesen,  halte  es  auch  fur  vSllig  tlberflUssig,  sie  nach- 
zusehen,  da  ieh  iiber  den  wesentlichen  Inhalt  anderweitig  genugsam 
informiert  zu  sein  glaube. 
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b)  Dass  O.lo  von  Glanfeuil  die  Vita  Severini  Agaun.  aus- 
geschrieben,  ist  eine  VermuthuDg  oder  Entdeckung  von  M.  A. 
Giry,  wie  aus  nachstehenderen  genaueren  Notizen  erhellt: 

a)  Anal.  Boll.  1896  p.  356. 

•Tout  recemment,  M.  A.  Giry  a  fait  a  la  Socitte  de  l'Eeolc  des  chartes, 
une  communication  souverainement  interessante  sur  la  Vita  Mauri  ellc-mcme, 

dans  laqnellc  il  a  decouvert  l'emploi  d'un  apocryphe  dn  IX.  siecle,  la  Vic  de 
S.  Severin  d'Aganne  par  un  autre  Psoudo-Faustc.  (Voyez  Bibl.  dc  l'fccole  des 
chartes,  t.  LVII  (1896).  p.  149 — 52).  C'est  le  dernier  coup  porti  a  un  document 
abandonne  par  tous  les  historiens  scrieux.  Nous  rcviendrons  sur  ces  cboses  des 

que  M.  Girj'  aura  public,  l'etude  dctaillec,  dont  il  vicnt  de  donner  les  premices.« 
P)  Revue  Benedictine  1890,  323: 
•  Dans  la  seance  dc  la  Socicte  de  l'Kcolo  des  Chartes  du  27  fevricr  de 

cette  annee,  M.  A.  Giry  a  fait  unc  communication  sur  la  vie  dc  saint  Maur 
misc  sous  le  nom  de  Faustc,  et  qui  corrobore  la  these  dc  M.  Malnory,  dont  nous 

avons  parle  preeedement.  En  attendant  lc  travail  d"ensemble  que  l'autcur  se 
propose  de  publier  sur  la  mission  dc  saint  .Maur,  nous  signalcrons  ici  les  points 
saillants  dc  sa  communication.  La  vie  de  saint  Maur  est  etroitement  apparentoe 

a  celle  de  saint  Severin  d'Aganne,  attribute  a  un  disciple  du  Saint  du  nom 
de  Fauste.  La  inarchc  generate  des  deux  roeits  est  identiquc,  le  style  paiuil, 

l'introduction  du  menie  carractere.  Cette  vie  de  saint  Severin  a  etc  eomposee  au 
debut  du  IX.  siecle  a  ChSteau-Landon ;  ellc  a  done  du  servir  de  modele  a  celle 
de  saint  Maur.«>) 

c)  Aus  diesen  Notizen  muss  wohl  abgeleitet  werden,  es 
handle  sich  keineswegs  um  eine  neu  entdeckte  Vita  Severini, 
sondern  um  die  in  Acta  SS.  Febr.  t.  II.  d.  11,  pag.  544 — 547 
(comment.)  und  547—551  (text.)  lUngst  gedruckte.  Ich  will  ein 
StUck  des  Prologes  hersetzen : 

Pag.  547  1.  c.  Sacrum  sane  libelli  seriem,  quam  Faustus  Presbyter  disci- 
pulus  S.  Severini  [nach  den  Bollandistcn :  unter  Chlodwig  c.  476 — 506J  Abbatis 
de  ejus  vita  vel  actibus  i>ost  ipsius  ediderat  obitum,  transcribentes,  iiibcnte  etiain 
venerabili  viro  Magno  mcritis  et  nomine  urbis  Senonicae  Antistite  [801 — 818 
Gams],  vitia  scriptoris  corrigere  eurantcs,  commodum  duximus,  secundum  ingeuioli 
nostri  capacitatein,  eiusdem  historiac  tcxtum  aliquanto  clariore  propagcre  sennone: 
et  licet  non  verba  ipsa,  sensuin  tamen  et  ordinem  eiusdem  lectionis  funditus 
exeqnendo,  nee  ctiam  diversum  aliquid  huic  textui  inserendo,  nisi  quod  a  prac- 
fato  Presbytero  eidem  agnovimus  historiae  inscrtuni,  quod  etiam  facile  lectoiis 
poterit  comperire  solertia.  Siquidem  huius  sanctissimi  viri  gesta  nou  parvi  nobis 
pendenda,  nee  un  probanda,  sed  omni  sunt  mentis  dulcedine  complcc:enda :  cuius 
sanctitas  claris  buic  vitae  praesenti  radiavit  virtutibus;  cuius  ctiam  anima  modo 
com  Cbristo  regnat  sociata  Sanctorum  agminibus.«  (Es  folgt  ein  allgemeines  Lob 
der  Tugenden  des  hi.  Severin,  der  Wunsch  unter  den  Auserwahlten  vom  wieder- 
kommenden  Richtcr  erfunden  zu  werden,  und  cine  Doxologic.) 

Haben  nun  M.  A.  Giry  und  seine  Freunde  diese  Vita 
S.  Severini  und  keine  neu  entdeckte,  mir  vorlftufig  unbekannte, 
vor  Augen,  so  ist  die  Entscheidung  hSehst  einfach:  „Risum 

teneatis  amici!"  Man  muss  Hegel ianisch  die  Principien  fur 
Uebereinstimmung  und  Nichtttbereinstimmung  bei  der  Vergleichung 
beider  Vitae  anwenden,   um   das   zu  finden,   was  Giry  fand  und 

')  Bibliotheque  de  l'ecole  des  Chartes.   1896,   149—152. 
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in  den  obigen  Notizen  steht!  Allenfalls  kann  man  auch  eine 
vierte  Dimension  in  die  historische  Kritik  einfiihren!  Unsereiner 

begniigt  sich  mit  einem  gutmUthigen  Liicbeln.  ') 
Handelt  es  sich  aber  um  eine  a  n  d  e  r  e  Redaction,  so  durfte 

Herr  X.  Y.  Z.  nicht  scbreiben  „das  Leben",  sondern  musste 
schreiben  „ein  Leben"  ;  ebenso  w«re  es  in  diesem  Falle  Aufgabe 
der  Anal,  und  der  Revue  gewesen,   genauer    sich   auszudrucken. 

Vorliinfig  bleibt  zu  wiederholen :  Res  adhuc  est  integra. 

10.  Der  gegenwartige  Aufsatz  hat  sich  seiner  Ueberschrift 
getnass  nicht  nur  mit  der  St.  Maurus-Tradition  (und  ihrer 
vorzuglicbsten  aebriftlichen  Fixirung:  der  Vita  S.  Mauri),  sondern 

auch  mit  der  Person  lie hkeit  Odo's  von  Glanfeuil  zu  be- 
schilftigen.  Fur  den  ersten  Theil  diirfte  vorlSufig  genug  gesagt 
sein.  Kommen  wir  zum  erquicklicheren  anderen  Theil  positiver 
Natur ! 

Odo-von  Glanfeuil  hat  bisher  eine  eingehendere  Behandlung 
und  sorgfaltigere  Charakterisierung  nicht  gefunden.  Der  Grand 

ist  einleuchtend.  An  den  grossen  politischen  Handeln  des  9.  Jam*- 
hunderts  war  er,  so  viel  wir  aus  seinen  Publicationen  abnebmen 

dUrfen,  nicht  sonderlich  betheiligt.  Odo's  Bestrebungen  galten 
anderen  Aufgaben :  Dem  klOsterlichen  Leben,  den  Obliegenheiten 
eines  Abtes.  dem  Forschen  und  Suchen  nach  den  Documenten 

und  Gesebicken  seines  Klosters,  wie  dem  Culte  seines  Begrtinders. 

Schwierig  waren  die  Zeiten,  in  denen  Odo  sich  zu  bewegen 
hatte  und  misslich  in  verscbiedenster  Hinsicht  Uberhaupt;  ganz 
besonders  verwickelt  aber  und  zum  Theile  hochst  dehcat  (wegen 
der  intimen  Beziehungen  mancher  VorgSnger  zur  Karolingischen 
Sippe)  waren  die  kliisterlichen  Verhtiltnisse,  welche  Abt  Odo 
tlberkam  und  wohl  oder  tibel  ordnen  inusste.  Der  Mann  war  in 

keiner  beneidenswerten  Lage,  auch  wenn  die  Normannen  nicht 
eingefallen  wftren. 

Wann  er  geboren,  wann  gestorben,  ist  m.  W.  bis  heute 
nicht  ausgemacht.  Wir  konnen  ihn  sicher  nur  verfolgen  bis  863 

oder  864.  *)  Es  ist  nicht  wahrscheinlicb,  dass  er  viel  lttnger  gelebt; 
er  batte  sonst  gewiss  auch  die  anderen  Vitae,  die  er  zusammen 
mit  der  Vita  Mauri  erwarb,  niimlich  die  von  Honorat,  Siroplicius, 

')  I  in  J  a  lire  18  90  wahrend  lncincr  Fericn  ging  ich  (veranlasst  durcli 
die  Xotiz  der  Revue,  sohald  ich  sic  gelesen,  nugenblicklich)  in  unsere  Kloster- 
bihliothek,  um  diese  verhiingnisvolle  Vita  Sevcrini  einzusehen.  Zum  Fromraen 
jener  Mitbriidcr,  die  sich  auf  die  homerischc  Plastik  bairischen  Denkens  und 
Kedens  verstehen,  will  ich  den  unraittelbarcn  ersten  Eindruck  meiner  kritischen 

Vergleichung  bier  stignintisieicn.  Ich  frug  mich:  >Bist  Dn's  noch  —  oiler  Irist 
Du's  nicht  mehr???< 

■')  Siehc  Holder- Egger,  M.  G.  SS.  15«- 
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Theodorus  und  Valentinian  (Acta  SS.  Jan.  I.  1052  Nr.  3) 
gelegentlich  herausgegeben.  Ichsage:  nicht  wahrscheinlich; 
deun  dieses  Unterlassen  lasst  sich  an  und  far  sich  auch  ander- 
weitig  z.  B.  durch  die  Last  sonstiger  Obliegenheiten  oder  dureh 
besondere  Schwierigkeiten,  die  bei  der  Herstellung  eines  lesbaren 
und  historisch  anstftndigen  Textes  ftir  Odo  sich  ergaben,  ganz 
wohl  erklaren. 

Immerhin  jedoch  bedeutet  das  hervorgehobene  Moment  einen 
wichtigen    Anhaltspunkt   ftir  die   Bestimmung   seiner   Lebenszeit.  . 
Denn  Odo  von  Glanfeuil  war   ein   edler   Mann,  nicht   bloss   dem 
Blute  nach  (wie  wir  anzunehmen  Grand  haben).  sondern  vielmehr 
im  Charakter,  in  der  Bildung,  im  gesammten  Streben. 

AUtiberall  tritt  an  ibm  hervor  ein  Benedictiner  von  echtem 
Scbrott  und  Korn,  kein  Erzeugnis  der  Mache ;  ein  Abt  nach  dem 
Muster  von  cap.  2  und  cap.  64  Regulae  S.  Benedicti;  ein  Mann 

„pius  et  fortis",  dem  Geist  und  Verstand,  Pflichtbewusstsein  und 
Kraft,  hoher  Sinn  fur  Recht  wie  zarte  schonende  Riicksichtnahme 
das  Geprage  aufdrticken. 

Odo  von  Glanfeuil  war,  ein  Mann  von  feiner  Bildung,  in 
kirchlichen  wie  profanen  Dingen  wohl  unterrichtet.  Er  ist  einer 
jener  lebendigen  Beweise,  aus  denen  wir  die  Wirkung  der  Karo- 
lingischen  Renaissance-Bestrebungen  abschatzen  mSgen.  Er  ist 
eine  von  den  Leuchten  und  Zierden,  welche  Karl  des  Kahlen 
Pefiode  verklaren.  Odo  von  Glanfeuil  ist  ein  Philologe  des 
9.  Jahrhunderts,  der  Uber  eine  so  treffliche  Metbode  verfiigt,  dass 
er  einen  Ehrenplatz  in  der  Geschichte  der  scholastischen  Philo- 
logie  und  uberhaupt  unter  den  Mftnnern  dieser  Wissenschaft  ver- 
dient.  Odo  von  Glanfeuil  ist  ein  Historiker  im  vollcn  und 

edelsten  Verstande  des  Wortes,  unserem  Benedictiner-Orden  zur 
Zierde,  seiner  Zeit  zum  Troste,  seinen  Nachkommen  zum  Muster, 
una  selber  zur  BeschUmung.  Ihn  erfiillte  ein  ausnehmend  ent- 
wickelter  Sinn  fur  Geschichte;  ihn  verzehrte  ein  rastloser  Eifer 
im  Aufspiiren  und  Heranziehen  der  Quellen;  ihn  beirrte  dabei 
nicht  der  Jammer  und  die  Mtihseligkeit  der  Lage,  in  welche  er 
eingebettet  war ;  ihn  schreckte  nicht  erfolgloses  Suchen  in  Archiven, 
Schreiben  an  Freunde,  Befragen  todter  Steine,  VerhSren  alter 
und  junger  Zeugen;  ihn  verdross  keine  noch  so  undankbare 
Kleinarbeit;  seiner  Kunst  der  Verwenduug  und  Gestaltung 
wichen  schliesslich  auch  sprOde  Theile  und  Fragmente. 

Odo  von  Glanfeuil  war  ein  Mann  geachtet,  geliebt  und 
geschiitzt  von  manchen  der  Besten  seiner  Zeit;  er  gait  ftir  eine 
Feste  der  Wahrheit  den  Cluniacensern ;  auf  ihn  fiel  keine  Ver- 
dachtigung  im  wogenden  Kloster-  und  Reliquienstreite  des  11. 
und  12.  Jahrhunderts;  er  gait  bis  in  die  jilngeren  Zeiten  herab 
bei  Besonnenen  als  Zeuge  ohne  Fehl   und   Tadel.    Es  ist  anders 
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geworden.    Heute    Iautet    sein    Signalement:    „Liigner,  Erfinder, 

Urkundenfalscher."  ') 
Wo  sind  die  Beweise? 

Es  sprach  Pilatus  in  einem  Falle:  nIch  finde  keine  Schuld 

an  ihm",  liess  Wasser  bringen,  wusch  sich  die  Hande,  und  flber- 
gab  eiuen  Unschuldigen  dem  Tode.  —  Ich  bin  kein  oberster 
Richter  ttber  Odo  von  Glanfeuil :  den  Eid  aber  babe  ich  ihm  als 

Zeuge  gestabt!  Ich  erwarte,  dass  nach  mir  andere  auftreten,  die 
auch  jenen  Alann  Odo  kermen  und  die  den  Muth  baben,  ihm 
Eideshelfer  zu  sein.  —  Eines  sei  gebeten:  Man  glaube  nicht, 
das  vorstehende  Bild  sei  eine  romantische  Uebnng:  es  ist  das 
Ergebnis  gewissenhafter  Studien,  das  auf  die  Beibringung  der 
Belege  mit  Absicht  im  Augenblick  verzichtet,  jeder  notbwendigen 
Correctur  aber  Wege  und  Thore  bereitwilligst  offen  halt. 

Hiemit  dilrfte  die  Herrn  X.  Y.  Z.  gegentiber  von  mir  ttber- 
nommene  Aufgabe  erfiillt  sein,  darzulegen,  wie  wir  Anb&nger 
der  Tradition  dem  Ergebnis  „redlicher,  berechtigter  und  noth- 
wendiger  Kritik"  zum  Trotz  heute  noch  wie  ehevor  mit  furcht- 
loser  Stirn  und  sicherem,  festem  Blick  behaupten  kbnnen: 

Die  Ma  urus-Tradition  ist  keine  Fabel: 

Res  adhuc  est  integral*) 

Neueste 
Benedictiner-  und  Cistercienser-Literatur. 

[Mit     Bentttzung   gefalliger    Mittheilungen    der    p.    t.  HH. :  Remaclus    FOrster 
(O.    S.   B.    Maredsous),    Dr.   O.  Hairier  (Tubingen),   Teacelin    Halusa    (O.    Cist. 

Heiligenkreuz),  Rupert  Jud  (O.  S.  B.  Milnchen),  Georg  Lanz  (O.  Cist  Heiligen- 
kreuz)    etc.,    aus    einer    grossen    Reihe   von    Ordens-    and   liter.    Zeitschriften, 

ziisammengostellt  von  der  Redaction.]*) 
LXXIV.  (74.) 

(Fortsetzung  zu  Heft  I.  1898,  S.   110—123.) 
Abteien  mid  Kloster  in  Oesterreich.   Heliogravuren    nach   Naturanfnahmen   von 

Otto  Schmidt    Text  von  P.  Ci'.lestin   Wolfsgrnber  (O.  8.  B.  v.  d.  Sehotten  in 
Wien).   1.  Lieferung.  (Wien,  V.  A.  Heck   1898.)  —  Adalbertus,  S.  (O.  S.    B.), 

')  Hulricr-Kirgcr,  Oiloncm  abbatcm  Glannafoliensera  saeculi  IX'  hoc  modo 
reicit :  ■  .  .  .  Quorum  lnulta  partiin  fide  indigna,  ut  quae  dc  cversione  monastcrii 
rcfert,  pnrtini  dubia  eo  raagis  ceusueiiui,  quo  saepiua  et  instantius  inventor  ille 
mcnditx  Vitae  S.  Mauri  se  nonnisi  vera  narasse  affirmaverit  testesque  narration um 
induxi'rit.-   Mon.  Germ.  SS.   lo«.  461.  (Praefationes  etc.  1.  c.) 

'')  Auf  Pscitdo-Gordian  gebc  ich  nicht  cin,  sondcrn  verweisc  auf  meine 
diesbeziiglichcn  Bemerkungen  gegen  Dr.  Grutzmachcr  in  »Studien«  1893,  sowie 
auf  M*g.  Lancia  di  Brolo:  Storia  della  Chicsa  in  Sicilia  etc.  (Palermo  1880) 
toin.  I,  340  sqq.  Ptibei  wuhre  ich  mir  das  Recht  des  alten  Spruches:  »Dies  diem 
docet.< 

*  Wir  sprechen  alien  jenen  P.  T.  Herren,  die  una  diese  Mittheilungen 
zukommen    liessen,    anseren    besten    Dank    aus    und   erbitten   tins    ibre    Beihilfe 
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s.  Dworak,  Hybl,  Voigt;  s.  auch  sv.  Vojtech.  —  Adlhoch,  Dr.  Beda  (O.  S.  B. 
Rom):  1.  Res  scholasticae  apnd  Bonedietinos  in  S.  Anselmi  de  Urbe  Collegio. 
Praefationes  ad  Artis  acholasticae  inter  Occi  den  tales  fata.  Fasc.  I.  —  2.  Lit. 

Ref.  ilber  Gutberlet's  Schrift  „Der  Mensch  und  die  Entwicklung  unserer 
Scholastik."  („Studien"  XIX.  Jahrg.  1.  H.  1898.)  —  Afflighem  (mon.  O.  S.  B.), 
8.  Marneffe.  —  Alanus  de  insulis  (Ord  Cist.),  s.  Baumgartner.  —  Albans,  S.  (olim 
mon.  O.  S.  B.),  s.  Lidell.  —  Albers,  P.  Bruno  (O.  S.  B.  Monte  Cassino):  1.  Er- 
lSsse  u.  Bestimmungen  der  r&mischen  Congregationen.  („Theol.-pract.  Quartal- 
schrift"  2.  H.  1898.  8.  429.)  —  2.  Die  Consuetudines  Farfenses  und  Codex 
lat.  Vat.  6808.  [II]  („Studien"  XIX  Jahrg.  1.  H.  1898)  —  Aldinger : 
Berthold  von  Falkenstein,  Abt  von  St.  Gallen,  als  Bewerber  urn  die  Bis 
thQmer  Basel,  Chur  and  Constanz  nnd  die  Neubesetzung  derselben.  („Ztschr. 

f.  Gesch.  d.  Oberrheins"  N.  F.  13,  1.  S.  149.)  —  Allioli  v.,  Dr.  J.  Frnnz: 
Bild  einer  wahren  Klosterfrau.  Lit  Ref.  (.Katbol.  Kirchenztg."  Nr.  40.  1898.) 
Ambiosius,  P.  (O.  S.  B.).  Ein  Brief  desselben  aus  Uhebe.  („Das  Heidenkind" 
XI.  Jahrg.  H.  7  u.  8.  1898.)  —  Andrew  (O.  S.  B.):  At  the  Dawn.  [Gedicht.] 
(„Abbey-Student"  VII.  Jahrg.  H.  7.  1898.)  —  Anselm,  St.:  Cur  Deus  Homo. 
To  which  is  added  a  Selection  from  his  Letteis.  (The  Ancient  and  Modern 

Library  of  Theological  Literature.  New  Edition  8».  272  S.  Griffith,  Farran 
and  Co.  1898.)  —  Argenteuil  (olim  mon.  O.  S.  B.),  s.  Depoin.  —  Amsburg 
(olim  mon.  Cist.),  s.  Heldmann,  Sauer.  —  Ast,  A. :  Zur  800jfihr.  Grttndung  von 

Citeaux,  der  Wiege  des  Cisterc.-Ordens.  [21.  Marz  1898.]  („Reichspostu  V. 
Jahrg.  Nr.  66.  1898.)  —  Aubry,  Doro  CI. :  Histoire  de  la  congregation  do 

Savigny  (Ord.  Cist.)  publie'e  avec  introd.  et  des  notes,  par  A.  Laveille. 
(Rouen,  Lestringaut  1898.  b°.  893  S.)  —  Augustine,  St.  of  Canterbury. 
1.  .  .  .  and  his  Companions.  From  the  French  of  Father  Brou  S.  J.  London, 

Lamington  1898.  Lit  Ref.  (.Downside  Review"  Marz  1898.)  —  2.  s.  Collins, 
Didiot.  —  Ave  Maria.  Illustration  nach  einer  Zeichnung  von  P.  Rudolf 

Blattler  [O.  S.  B.  M.-Einsiedeln].  (.Raphael"  20.  Jahrg.  Nr.  21.  1898.) 
B.  P.  R.  l.O.  S.  B.):  1.  Die  Freiheit  der  Kanzel  in  jUdischer  Beleuchtung. 

(„Kathol.  Kirchenztg."  Nr.  32,  v.  26.  April  1898.)  —  2  Der  Verein  zur  Er- 
ziehung  kathol.  Lehrlinge.  (Ibid.  Nr.  36,  v.  10.  Mai  1898 )  —  Bachofen, 
Augustin  (O.  S.  B.  Conception  Missouri,  Amerika):  Der  Mons  Aventinus  zu 

Rom  und  die  BenedictinerklSster  auf  demselben.  II.  (rStudien"  XIX.  Jahrg. 
1    H.   1898.)   —   Bang,    P.    Placidus   (O.   S.    B.):    Christlich-Social,    oder   der 

auch  fur  die  Folge.  Wir  kOnnen  nicht  nmhin  hier  abermals  unser  eindringlichstes 
Ersuchen  zu  wiederholen,  uns  bei  Zusammonstellung  gerade  dieser  Abtheilung 
bestens  unterstiitzen  zn  wollen,  da  wir  nur  so  in  der  Lage  sind,  ein  moglichst 
▼ollstiindiges  Gesammtbild  der  grossartigen  literarisvheii  ThStigkeit  unserer 
beiden  Orden  in  der  Gegenwart  unseren  Lesern  darzubieten.  Wir  stellen 
diese  Bitte  an  die  p.  t.  hochwdgst.  HH.  Aebte,  Klostervorstande,  Bibliothekare, 
an  alle  Mitbrllder  Ord.  S.  Ben.  u.  Cist.,  an  alle  Freunde  und  GOiiner  der 

„Studieo,"  so  wie  auch  an  alle  Verlagshandlungen.  Sie  alle  mogen  uns 
gefHIHgtt  alles  zur  Anzeige  resp.  zur  Voiiuge  bringen,  was  in  dieses 
Literatnr-Verzeichni8  hineingehcSrt :  alle  auf  unsere  beidcn  Orden  sich  beziehenden, 
oder  von  Ordensmitgliedern  verfnssten,  neuen  Druckwerke,  Artikel  in  Zeitschrifteu, 
Schulprogramme  etc.  Doch  sollen  uns  bez.  Angaben  bibliograpliisch  genau 

gernacbt  werden,  d.  h.  mit  Bekauntgabe  des  gnnzen,  genauen  Huch-TitelB,  des 
Ortes  und  Jahres  der  Ausgabe,  mit  Namen  des  Verlegers,  Angabe  des  Formates 
und  der  Seitenzalil  sowie  des  Preises.  Vorstande  resp.  Directoren  von  Ordens- 
Lehranstalten  bitten  wir  insbesonders  um  geneigte  Zusendung  der  Schul- 

programme etc.  MBchten  doch  die  sichtlichen  Schvvierigkeiten  bei  Znsaminen- 
atellung  dieser  nnserer  Rubrik  uns  fortan  eine  kriiftigere,  allseitigere  UnterstUtzung 

■  zufuhren    nnd    zuwenden,    als    dies    hisher    leider  noch    inimer   der    Fall     ist ! 
Die  Redaction. 
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richtige  Weg  zur  LCsung  der  socialen  Frage.  (Lindau,  Verlag  des  .Peliknn" 
1898.  8«.  72  8.)  Lit.  Ref.  (.Augsburger  Postetg."  Nr.  122.  1898.)  —  Barck- 
husen,  W. :  Einhart  und  die  .Vita  Karoli".  (Programm  v.  Burgsteinfurt  1896. 
4°.  11  8.)  —  Basilius,  8.,  s.  Fijrster.  —  Baumgartner,  Dr.  M. :  Die  Philo- 
sophie  des  Alanus  de  inaulis  (Ord.  Cist )  im  Zusaramenhange  mit  den  An- 
schaunngen  dea  12.  Jahrh.  Lit.  Ref.  (.Lit.  Rundschau"  Nr.  4.  1898.)  — 
Blguinot :  Saint  Gregoire  le  Grand  et  l'avenir  de  son  oevre  en  Angleterre. 
(Nimes,  Michel-Artaud,  1897.  8°.  31  8.)  —  Benedict,  8.    1.  Die  Weltoblaten 
des  hi.  B   [Forte.]  (.Paradiesesfrttchte"  IV.  Jahrg.  4.  u.  5    H.  1898 )  — 
2.  Der  Geist  des  hi.  B      Lit.   Ref    (Ibid.    4.   H.   1898.)    —  Benedictine., 
Santa  Aurea,  Virgen  Benedictina.  (.Revista  Popular"  v.  24.  MSrz  1898.)  — 
Benedictine  Missions.  Chapters  in  the  History  of  the  English  Benedictine 

Missions.  („The  Downside  Review"  MSrz  1898.)  —  Benedittini  e  l'Oriente. 
(.Bessarione"  Mai  1896.)  —  Benott,  S. :  La  medaille  de  saint  B   ^Bul- 

letin de  saint  Martin"  H.  6.  1898.)  —  Benoit,  A.:  L'abbaye  de  Haut-Seille 

(olim  O.  S.  B.)  dans  le  comte"  de  Salm.  (Saint-Die",  Humbert  1898.  8°.  40  S.  und 
1  pi.)  —  Benz:  Lit.  Ref.  liber:  Dr.  A.  Fab,  P.  Ilso  Walser.  (.Kathol. 
Schweizerblatter"  14.  Jahrg.  1.  H.  1898.)  —  Benxiger,  P.  Augustin  (O.  8.  B. 
M.-Einsiedeln):  Die  Mutter  am  Grabe  des  Sohnes.  („MariengrUsse  aus  Ein- 

siedeln" II.  Jahrg.  4    H.  1898.)  —  Berliere,  D.  Ursmer  (O.  S.  B.  Maredsous): 
1.  Bulletin    d'histoire    benedictine.    (.Revue    BencSdictine"    H.    4.    1898.)    — 
2.  Quelques  correspondants  de  Dom  Calmet:  D.  Charles  Ballard,  D.  Pierre 

Carpentier,  D.  Bernard  Pez,  D.  Ildephonse  Catelinot,  D.  Benott  Thie'banlt, 
D.  Magnoald  Ziegelbauer.  (Ibid.  6.  H.  1898 )  —  Berner,  P.  Placidus  (O.  S.  B. 
Seckau):  Lit.  Ref.  ilbor:  1.  P.  G.  Schmiderer,  Historia  Sacra  utriusqne 

foederis.  (.Lit.  Anzeiger"  XII.  Jahrg.  Nr.  8.  1898.)  —  2.  Fr.  Hettinger,  Das 
Priesterthum  der  kathol.  Kirche.  („Oesterr.  Literaturbl."  VII.  Jahrg.  Nr.  7. 
1898.)  —  BeromUnster  (?),  s.  Estermann.  —  Benin,  St.  (olim  mon.  O.  S.  B.), 

s.  Revillion.  —  Besae,  Dom  Jean-Martial  (O.  8.  B.  Ligoge'):  1.  Une  Question 
d'histoire  litteraire  au  XVI.  siecle.  L'Exercice  de  Gracias  de  Cisnero  et  les 
Exercices  de  saint  Ignaee.  (.Revue  des  Questions  Historiques"  1897.)  — 
2.  Le  benedictin  Augustin  Calmet  et  sa  methode  de  travil.  (.Revue  du  clergd 

francais"  15,  Dec.  1897.)  —  3.  Lit.  Ref.  ttber  Picavet:  Gerbert,  an  pape 
philosophe  d'apres  I'histoire  et  le  Iegende.  (.Studien"  XIX.  Jahrg.  1.  H. 
1898.)  —  Bethany,  M. :  Casarius  von  Heisterbach's  Leben  des  hi.  Engelbert. 
(Sonderabdruck  aus  der  .Monatsschrift  des  Bergischen  Geschichts-Vereins* 
Elberfeld,  Badeker  1898.)  —  Bigger,  P.  Urban  (O.  8.  B.  Einsiedeln):  Wie 
eine  Schauspielerin  zu  ihrer  ersten  hi.  Communion  gelangte.  („Mariengrusse 

aus  Einsiedeln"  n.  Jahrg.  3.  u.  4  Heft  189i.)  —  Birt,  N.  (O.  S.  B.):  Some 
Troubles  of  the  Elizabethan  Episcopate.  (.Dublin  Review"    121.   Bd.    1897.) 
—  Bishop,  Edmund  (O.  S.  B.):  Robinson  Crusoe's  Priest.  (.Downside  Review" 
1898.)  —  Bitschnau,  P.  Otto  (O.  S.  B.  Einsiedeln):  Die  Marien-K»oigin. 
(.Mariengrilsse  aus  Einsiedeln"  5.  H.  1898.)  —  Bled,  O. :  1.  Contribution  a 
I'histoire  du  siege  de  St.  Omei  en  1677  d'apres  un  registre  du  conseil  de 
l'abbaye  de  Saint-Bertin  [O.  8.  B.]  (.Memoires  de  la  Society  des  Antiquaires 
de  la  Morinie"  XXIII.  1895—96.  8.  813—322.)  —  2.  Epigraphie  de  l'abbaye 
de  St.  Bertin.  (Ibid.  S.  490—514  und  535.)  —  Bonifatius.  1.  Bilder  des 
hi.  B.  .  .  .  (.Die  kirchliche  Kunst"  V.  Jahrg.  Nr.   11.   1898)  —  2.  s.  Oelsner. 
—  Borderie  de  la,  A.:  La  chronologic  du  Cartulaire  de  Redon  [mon.  O.  S.  B.]. 
(.Annates  de  Bretagne"  April  1898.)  —  Bosbacb.  F.  X. :  Grilndung  und 
GrUnder  der  Burtscheider  Benedictiner-Abtei.  (.Zeitscbrift  des  Aachener  Ge- 
schichtsvereins"  XIX.  8.  97—104.)  —  Bouska,  S.  (O.  8.  B.  Braunau):  Le- 
genda  broumovska.  Gedicbt.  (.Obzor"  XXI.  Jahrg.  11.  H.  1898.)  —  Bradshaw, 
Father  Augustine  O.  S.  B.  mit  Illustration.  (.The  Downside  Review"  MSrz 
1898.)  —  Breitschopf,  P.  Robert  (O.  8.  B.  Altenburg):  1.  Ueber  Primiz- 
predigten.  (.Theol.-prakt.  Qnartalschrift",  H.  2.   1898.)   —  2.  Ueber  Vereine 
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nnd  Brnderschaften.  (.Hirtentasche"  Nr.  4.  1898.)  —  Browne,  G.  P. :  Theo- 
dore and  Wilfrith.  (London,  Society  for  the  propagation  of  Christian  Knowledge 

1887.  12'.  404  8.)  —  Buchta,  P.  Plaeidus  (O.  S.  B.  Raigern):  Zajmy  Krista 

PAna  v  ruznjFch  zemich.)  .Skola  Bozske'ho  Srdce  Panfi*  XXXII.  Jahrg.  6., 
6.  H.  1898.)  —  BUtgenbach,  P.:  1.  Die  westfal.  Arbeitercolonie  Maria- Veen 
unter  Ftthrung  der  Trappisten.  (Aachen,  Schweizer,  1897.  40  S.)  —  2.  Eine 
Arbeitercolonie  unter  geiatl.  Leitung.  (.Vaterland",  Wien.  1897.  Beil.  zu  342.) 
—  8.  St.  Willibrord,  Apostel  der  Niedersachsen.  („Die  kathol.  Welt."  10. 
Jahrg.  9.  H.  1898.)  —  Bunodiere  de  la,  H  :  Des  sepultures  de  l'abbaye  de 
Saint  Ouen  de  Rouen  [Ord.  ?]  (Rouen,  Lepgtre  1897.  8°.  12  S.)  —  Burt- 
scheid  (olim  mon.  O.  S.  B.),  8.  Bosbach. 

CKsarius,    S.,  8.    Forster.    —    Caesarius  v.    Heisterbach   (O.  S.  B),  8.  Bethany. 
—  Cahannes,  Joh. :  Das  Rloster  Disentis  vom  Ausgang  des  Mittelalters  bis  zum 
Tode  des  Abtea  Christian  von  Castelberg.  [HI]  (.Studien"  XIX.  Jahrg.  1.  H. 
1898.)  —  Camm,  D.  Bede  (O.  S.  B.  Beuron):  The  Adventures  of  Some 
Church  Students  in  Elizabethan  Days.  (.The  Month"  April  1898.)  — 
Cantorbery  (olim  mon.  O.  S.  B.),  s.  Cognon.  —  Carmen  Rythmicum  in 
Laudem  Cistercii.  Gedicht.  (.Cisterc.-Chronik"  Nr.  Ill,  1898.)  —  Cassinum, 
mon.  s.  Miscellanea.  —  Caster  van,  G. :  Lea  actes  relatifs  a  la  vente  da 

refage  de  l'abbaye  de  Saint  Hubert  (O.  S.  B.)  a  Malines,  faite  aux 
administrateurs  de  hospice  Oliveten,  1637 — 1641.  („ Bulletin  du  cercle  archeol. 
de  Malines,"  1897,  H.  11  n.  12.)  —  Catalogus  Personarum  Religiosarum 
Sacri  et  Exempt!  Ordinis  Cisteroiensis  Anno  a  Fundatione  Cistercii  Saeculari 
Octavo  Deo  Militantium.  Ex  Decreto  Capitnli-Generalis  Die  XXIV.  Junii 
MDCCCLXXXXVII  in  Monasterio  Altovadensi  Celebrati.  Vindobonae  1898. 

Sumptibns  Monasteriorum  C'isterciensium.  (Tvpis  Rudolphi  Brzezowsky  et 
Filiorum.  Lex.  8".  VII  +  393  pg).  —  Chapman  (O.  S.  B.):  The  Holy  See 
and  Pelagianism.  (.Dublin  Review"  120.  Bd.  1897.)  —  Chevallier,  Jul.: 
1.  L'abbaye  de  Notre-Dame  de  Valcroissant,  de  l'ordre  de  Citenux,  an  diocese 
de  Die.  (.Bulletin  d'Histoire  EccleViastique"  Nov.,  Dec.  1897  Jiinner — Junt 
1898.)  —  2.  La  desolation  des  eglises,  monasteres,  hopitaux  en  Danphine, 

vers  le  milieu  du  XV.  siecle,  d'apres  un  ouvrage  recent  du  R.  P.  Denifle. 
(Ibid.  Januar,  Febr.,  MSrz  1898  )  —  Chronique  de  l'Ordre  O.  S.  B.  (.Revue 
Benedictine"  H.  5  u.  6.  1898.)  —  Centy,  A.  E.:  Livry  et  son  abbaye. 
(Ord?)  Recherches  historiques.  (Paris,  Monillot,  1898.  8°.  146  S.)  —  Cerasoli, 
F. :  Clemente  VI.  (O.  S.  B.)  e  Giovanna  I.  di  Napoli.  Documenti  inediti  (.Arch. 

8tor.  per  le  prov.  Napol."_  1897.  I.  S.  3 — 46.)  —  Cisneros,  La  genese  des 
exercices  de  8.  Ignace.  (Etudes  publiees  par  des  Peres  de  la  Comp.  de  Jesus 

1897,  Mai  [506-529],  Jnli  [195—216],  October  [199—228],  et  tirf-a-part. 
avec  pieces  et  notes  complementaires.  (Paris,  1897,  8".  112  S.)  —  Cisterctenser, 
1.  Beitrag  zur  Geschichte  des  General-Capitels  vom  Jahre  1771.  [.Cist. 
Chronik"  10.  Jahrg.  Nr.  110  u.  Ill  u.  112  1898.)  —  2.  Statistisches  liber 
den  Cist.-Orden.  (Ibid.)  —  Cistercienser-Jubilaum,  zum  800jKhrigen,  mit 

Abbildung.  (.Wiener  Neuigkeits  Weltblatt"  Nr.  79  v.  7.  April  1898.)  — 
Ci8tercienser-Klosterruinen  in  Norddeutschland,  Wanderungen  durch  dieselben 

Fortsetzung.  („Cisterc.  Chronik"  Nr.  Ill  n.  112  1898.)  —  Cistercienser-Orden : 
1.  Znm  JubilSnm  der  GrUndung  des  Cistercienser-Ord.  Mit  Bild  von  Citeaux. 

(„Der  Marienpsalter"  21.  Jahrg.  S.  133.)  —  2.  Der  Cistercienser-Orden 
(„Vaterland"  Luzern  22.  MSrz  1898,  Nr.  65  Beilage.)  —  3.  Zum  800jahr. 
Jubiliium  des  Cistercienser-Ordens.  (.Nassaner  Bote"  Nr.  66,  Limburg, 
22.  MSrz  1898.)  —  4.  s.  Alst.  —  5.  a.  Lanz.  —  6.  Statistisches  Uber  den 
Cist-Orden.  (.Kathol.  Kirchenzeitung"  Nr.  24  v.  24.  Marz  1898.)  —  Citeaux, 
s.  Ast,  MUller.  —  CI.  J. :  Montserat,  das  spanische  Nationalheiligtbum. 

(.Maria  Immaculata"  V.  Jahrg.  9.  H.  1898.)  —  Clunianenser,  s.  Bauer.  — 
Cluny  (olim  mon.  O.  8.  B.),  s.  Delisle,  Jardet  Madelin.  —  Cognon,  A.:  Un 

missel  de  l'abbaye  de  Saint-Augustin  de  Cantorbery.  (olim  O.  S.  B.)  (.Science 
.Studien  and  Mittheilungen.*  1898.  XIX.  2.  U 
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catholique"  15.  Mans  1898.)  —  Collins,  W.  E. :  The  Beginnings  of  English 
Christianity.  Whit  special  reference  to  the  coming  of  St.  Augustine.  (London, 

Methuen,  1897.  8».)  —  Compiegne  (olim  mon.  O.  S.  B.),  s.  Morel.  —  Comey. 
(O.  8.  B.) :  The  Gregorian  Melodies  in  Manuscripts.  (.Dublin  Review"  121.  Bd. 
1897.)  —  Court  le,  D.  Peter:  Les  Manusrrits  de  l'ancienne  abbaye  de  Saint- 
Vanne  de  Verdun.  („Le  Bibliographe  moderne"  Sept  u.  Oct.  1897.  8. 
295-808.)  —  Cyrillus,  P.  (O.  8.  B.):  PlanderstUbchen  (.Das  Heidenkind" 
XI.  Jahrg.  H.  6—9  1898.) 

Deliale,  Leop. :  Livres  imprimes  a  Clnni  au  XV.  sierle.  Rapport  sur  une 

communication  de  M.  Maurice  Dumoulin.  (Paris,  Impr.  nationale,  1897.  8°. 
16  S.)  [.Extrait  du  Bulletin  hist,  et  philol."  1896.]  —  Denis,  S.  (olim  mon. 

O.  8.  B.),  s.  Madelin.  —  Depoin,  J. :  Une  e'le'gie  latine  d'HiSIoise,  superieure  du 
monastere  d'Argentenil.  (O.  S.  B.)  (Versailles,  Cerf.  1897.  8°.  32  8 )  —  Didiot, 
H.  :  L'editiou  Mnedietine  de  Saint  Augustin.  (.Revue  des  sciences  ecoiesia- 
stiqnes"  Febr  1898.)  —  Disentis,s.  Cahannes.  —  Downside  8.  Gregory  (O.  8.  B.). 
Solemn  Acceptance  of  Abbot  Caverel's  Foundation  of  St.  Gregory's.  (.The 
Downside  Review"  Marz  1898.)  —  Ducatel,  F.:  Sainte  Ide  a-t-elle  ete  ex- 
communice  en  1049?  R^ponse  a  M.  Rigaux.  (Boulogne-sur-Mer.  Delahodde, 
1896.  27  8.)  —  Dummler,  E. :  Hrabanstudien.  (Sitzungsberichte  der  KonigL 
preuss.  Akademie  der  Wissenschaften.  HI.  8.  24—42.  1898.)  —  Dwofak, 

Max:  Pfispevek  k  sivotopisu  sv.  Vojtecba.  (.Cesk^  Casopis  Historick/"  IV. 
Jahrg.  1.  H.  1898. ) 

Ebrach  (olim  mon.  O.  Cist),  s.  Wittmann.  —  Ehses,  Stefan:  Ein  FOrbitt- 
schreiben  an  Kaiser  Rudolf  II.  filr  den  Abt  Balthasar  von  Fulda.  (.Rffmisehe 

Quartalschrift"  1897.  8.  481—445.)  —  Einsiedeln,  M.  Das  is  die  Wallfart 

zu  den  Einsiedeln  und  die  lege'd  Sant  Meinrat.  (Leipzig  Spirgatis,  1897. 
Facsimile  19  S.  4°.  avec  figures.)  —  Either,  P.  Eonrad  (O.  8.  B.  Beuron) : 
Die  Anleitung  zum  innerlichen  Leben.  Lit.  Ref.  (.Paradiesesfrttchte*  VI.  Jahrg. 
5.  H.  1898.)  —  Endres.  Dr.  J.  A.:  Beitrage  zu  der  Biographic  and  den 

literarischen  Bestrebungen  des  Oliverius  Legipontius  (O.  S.  B.)  I.  (.Studien* 
XIX.  Jahrg.  1.  H.  1898.)  —  Eschenbrunn   (olim   mon.  O.  8.  B.),  s.  Specbt. 
—  Estermann :  Die  Stiftskirche  von  Beromllnster  (Ord.  ?),  ihre  Umbauten, 

ibre  Cult-  und  Kunstsch&tze  von  einst  und  jetzt.  (.Katb.  Schweixerblatter" 
14.  Jahrg.  1.  H.  1898  ) 

Fatigati,  D.  E. :  1 .  Claustroi  roroancios  espanoles :  Caracteres  y  estados  de  los 

principalea.  (.Ciudad  de  Dios"  20.  Febr.  1898.  S.  262—261.)  —  2.  Procedencia 
de  los  claustros  espa&oles  y  relaciones  con  los  extranjeros.  (Ibid.  S.  882 — 340.) 
—  Finke,  Dr.  H.:  Une  note  du  XV.  siecle  relative  aux  religieux  mendiants 
qni  se  faisaient  recevoir  dans  les  monasteres  ben&lictins  specialement  dans 

Us  abbayes  nobles.  (.Romische  Quartalschrift "  1897.)  —  Fleury,  P.  Bernard: 
Statiatique  Monastique.  Tableau  de  L'Etat  Actuel  des  Ordres  Moiiasliques  et 
des  Congregations  Religieuses  d'hommes.  (Suite.  Chapitre  III.)  [.Revue  de  la 
Suisse  Catholique"  H.  4.  1898.]  —  Forster,  Dr.  P.  Remaclus  (O.  S.  B. 
Maredsous):  1  Eine  naturwissenschaftliclie  Fabel,  bezw.  eine  spaniscbe  Frage 

an  Hackel.  (.Natur  und  Offenbarung"  4.  H.  1899.  8.  244.)  —  8.  Zur 
neuesten  Behandlung  der  Classiker- Frage ;  besonders  hinsichtlich  des  hi.  Basilius 

und  CSsarius.  (.Pastor  Bonus"  X.  Jahrg.  6.  H.  1898.)  —  3.  Altislandiscbe 
Anbanglichkeit  an  die  Kirche.  (Ibid.  6.  H.  1898.)  —  4.  Lit  Ref.  fiber: 

a)  Borman  et  Schoolmeester,  Cartulaire  de  l'eglise  St.  Lambert  de  Liege. 
(.Lit  Handweiser"  Nr.  2  u.  3  1898;  b)  U.  Berliere,  Melanges  d'Histoire 

Benedictine.  (Ibid.  Nr.  4.  1898.)  —  Foulche'-Delbose,  R.:  Un  opuacnle 
faussement  attribue'  au  P.  Sarmiento.  (.Revue  hispanique"  1897.  H.  12.)  — 
Foue're'-Mace' :  Les  vitraux  de  l'eglise  abbatiale  de  Lehon.  (Lihon  on  Li  ho, 
Somme  O.  S.  B.)  —  (Rennes,  Cailliere,  1897.  8°.  60  8.)  —  Franz,  P.  (O. 
Trapp.  Abt  von  Emaus,  Afrika):  Meine  Reminiscenzen.  I.  Meine  Aufsuge, 
(Beilage  zum  .Vergissmeinnicht"    16.  Jahrg.  H.  4.   1898.)  —  Freyatedt,    A. : 
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Studien  zu  Gottsohalks  Leben  und  Lebre.  („Zeitschrift  f  Kirehengeachichte" 
XVII.  Bd.  2.  H.  S.  161  —  182.)  —  Priess,  G.  E.  (O.  S.  B.  Seitenstetten) :  Der 
Aufstand  der  Bauern  in  N.-Oest.  am  Schlusse  des  16.  Jahrh.  (Sep.-Abdr.  a.  d. 
„f)lttttern  d.  Versing  f.  Landeskunde  v.  N.-Oest."  1897  Wien.  In  Comission 
L  W.  Seidl  n.  Sohn  1897.  V  u.  870  S.  8*.)  —  Frusotte,  M  l'abbd:  Le 
corps  de  saint  Anatole,  ev€que  de  Cahors,  a  Saint  Mihiel,  son  culte  et 

l'histoire  des  reliques.  ,Extrait  de  la  Bevae  religieuse  de  Cahors  et  de  Boc- 
Amadour".  1897.  8°.)  —  Fulda  (olim  mon.  O.  S.  B.),  a.  Ehses.  —  FUrstenfeld 
(olim  mon.  O.  S.  B),  8.  Sepp. 

45.,  F.  Grace  at  Downside.  (.The  Downside  Bevi«w"  Mara  1898.)  —  Gallen, 
8.  (olim  mon.  O.  S.  B.),  ».  Aldinger,  Ziegler.  —  Gander,  P.  Martin  (O.  S.  B. 
Kinaiedeln):  1.  Die  mikroskopischen  Veranderungen  des  menscblichen  Uaares 

bei  seelischen  Erregungen.  (.Natur  u.  Offenbarung"  4.  H.  1898.)  —  2.  Lit. 
Ref.  Ober :  Dr.  B.  PlUss,  Unsere  Getreidearten  und  Feldblumen.  (Ibid.)  — 
Gasquet,  A.  (O.  S.  B.  Downside):  1.  How  oar  Fathers  were  taught  in  Ca- 

tholic Days?  (.Dublin  Beview"  Bd.  120,  1897.)  —  2.  The  old  English  Bible 
and  other  Essays.  (Lit.  Bef.  („LU.  Kandschau"  Nr.  4.  1898.)  —  Gay,  J.: 
Le  monasters  de  Treroiti  (O.  8.  B.)  au  XI.  sieole.  (.Melanges  d'arch.  et 
d'histoire"  1887.  8.  466—515.)  —  Geistberger,  P.  J.  (O.  S.  B.  Kremsmunster) : 
Die  christlichen  Kirchenbaustile.  Forts   (.Die  kirchliche  Kunst"  H.  8,  9,  10, 
11.  1898.)  —  Gertrud  d'Aurillac-Dubois,  Aebtissin  ron  Stanbrook  (O.  8.  B.). 
Mit  2  Abbild.  („8t.  Benedicts  Stimmen"  XXII.  Jahrg.  5.  H.  1898.)  —  Gi- 
galsld,  Dr.  M. :  1.  Die  Stellung  des  Papstes  Urban  II.  (O.  S.  B.)  zd  den 
Sacramentahandlungen  der  Simonisten,  Schismatiker  und  Haretiker.  (.Tubing. 

Qaartalschrift"  1897.  S.  217—268.)  —  2.  Bruno,  Bischof  von  Segni,  Abt  von 
Monte-Cassino.  Lit.  Ref.  (.Stimmen  aus  Maria-  Laach"  6.  H.  1898.)  —  Goet- 
hals,  Ernest:  Le  mont  Saint-Michel  „&u  peril  de  mer"  [olim  O.  8.  B.].  — 
(Bruxelles,  Goemaere  1897.  8°.  XXII  +  386  S.)  —  Gould  (Rev.  S.  Baring): 
The  Lives  of  the  Saints.  New  ed.  in  16  vols.  Be  v.,  with  Introduction  and 
Additional  Lives  of  English  Martyrs,  Cornish  and  Welsh  Saints,  and  a  Full 
Index  to  the  Entire  Work.  Illustrated  by  over  400  Engravings.  Vols.  11  and 

12,  Oct.  1897.  8".  (J.  C.  Nimmo.)  —  Graphoeconomus,  P.  i.  e.  P.:  Petrus 
Schreiblmayer  (O.  Cist.  Schlierbach) :  Die  heiligen  VKter  des  Cistercienser- 
Ordens.  (.Ave  Maria"  V.  Jahrg.  3.  u.  4.  H.  1798.)  —  Gredt,  Dr.  Jos. 
(O.  8.  B.  Bom):  1.  Das  Erkennen.  (.Jahrbuch  fur  Philosophic"  XII.  Jahrg. 
4.  H.  1898.)  —  2.  Lit.  Ref.  liber:  C.  Braig,  Vom  Denken.  (.Lit.  Anzeiger" 
XII.  Jahrg.  Nr.  7.  1898.)  —  Gregorian  Melodies  etc.,  s.  Corney,  Houdard. 

—  Gregoriana  Musica.  II  Bitmo  nella  Musica  G . . .  („L'Ateneo"  H.  10. 
1898)  —  Gregorius  M,  8.  (O.  8.  B.),  s.  Beguinot.  —  Gregorius  VII.,  Pp. 
S.,  s.  Mitternachtsmesse.  —  Gremio,  E.:  Consultation;  les  acquereurs 
dea  congregations  religieuses  mis  en  vente  par  le  fisc.  („Revue  Canoaique" 
MSrz  1898.)  —  Grosae-Duperon  o.  E.  Gouvrion:  L'Abbaye  de  Fontaine- 
Daniel  (O.  Cist.).  Etude  historique.  (Mayenne,  imp.  de  Poirier-Bealu  1896.  8°. 
461  S.  1  PI.) 

Mmt  P.  (O.  S.  B.  Cinsiedeln) :  Du  getreue  Jungfrau,  bitt  filr  uns.  (.Marien- 

grttsse  aus  Einsiedeln"  II.  Jahrg.  3.  H.  1898.)  —  Haaabauer,  P.  Adolph 
(O.  8.  B.  Kremsmunster) :  Lit.  Bef.  liber:  Dr.  H.  Wedewer,  Lehrbuch  filr 

fur  den  katholischen  Beligions-Unterricht.  (.Tbeol.-prakt  Quartalschrif"  H.  2. 
1808.)  —  Habsburg  und  Citeaux.  („Cist.-Cbronik"  10.  Jahrg.  Nr.  110,  111 
und  112.  1898.)  —  Hafner,  Dr.  Otto:  Lit.  Ref.  tlber:  1.  B.  Albers,  Hirsau 
und  seine  Grtlnduugen  vom  Jahre  1073  an.  (.Studien"  XIX.  Jahrg.  1.  H. 
1898.)  —  2.  SeebOck,  St.  Paulns  der  Heidenapostel.  (Ibid.)  —  3.  Dr.  Belser, 
a)  Die  Selbstvertbeidigung  des  hi.  Paulus;  b)  BeitrHge  zur  Erklarung  der 
Apostelgeschichte.  (Ibid.)  —  Halkin,  L. :  Lettres  inedites  du  Baron  G.  de  Crassier 

archeologue  liegeois,  a  Bernard  de  Montfaucon,  O.  8.  B.  (.Bulletin  de  l'lnstitut 
Jiegeois",    XXVI.),   tirdapart.   (Louvain,   Charl.  Peelers  1897.  8°.  78  8.)  — 
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Halusa,  P.  Tescelin  (0.  Cist.  Heiligenkreuz):  1.  Der  Cistercienser-Orden. 
(.Katbol.  Welt"  1898.  H.  7.  pg.  399—412,  [Schluss]).  —  2.  An  der  Graft 
des  letzten  Babenbergera.  Ged.  (Ibid.  pg.  423.)  —  3.  Der  Cistercienser-Orden 
and  die  Marienverehrung.  (.Stern  der   Jugeud"    1898,  H.  6.  pg.   85 — 87  mil 
1  Bild.)  —  4.  Der  Pradicant  Caspar  Tinctor  und  der  Streit  am  Kaumberg 
Mit  einem  Vorwort  v.  .  .  (.Nieder&sterr.  Landesfreund",  VII.  Nr.  3,  1898.  [1.; 
—  5.  Die  .Moderne"  und  die  Social-Demokratie.  (.Corresp.-Blatt  f.  d.  Cleru** 
Nr.  9.  1898,  pg.  321—323.)  —  6.  Gnomen  nnd  Sprttche.  (Bee.  daruber: 
.Kath.  Welf,  2.  Beilage :  Der  BUchertisch  1898.  Nr.  4.  pg.  66.)  —  7.  Floras 

S.  Bernardi.  (Rec.  daruber:  .Cister.-Chronik"  Nr.  Ill,  pg-  160;  .Ave  Maria* 
[Wels]  1898.  H.  3.  unter  .Empfehlenswerte  Sehriften";  .St.  Angela- BUtf 
1898. -Nr.  6.  pg.  108;  „Kath.  Welt"  1898.  Nr.  4.  pg.  68;  „Stimmen  aua 
Maria-Laach"  6.  H.  1898.)  —  8.  Zur  wissenschaftlichen  Thatigkeit  der  auf- 
gebobenen  Cisterc.-Abtei  Wellehrad  in  Mahren.  (.Studien"  XIX.  Jahrg.  1.  H. 
1898.)  —  Hansen,  Leander  (O.  S.  B.) :  Strafgewalt  der  Kin-be.  (.Wetzer  u 

Weltes  Kirehehlexikon"  116.  H.  8.  fc57.)  —  Hartmann,  P.  Maurus  (O.  S.  B .' : 
1.  Die  Reise  des  apostolischen  Prafecten  in  das  Innere  der  Prafectur  SQd- 
Sansibar.  (.Missions-Blatter  von  St.  Ottilien"  II.  Jahrg.  2.  H.  1898.)  — 
Aus  der  Benedictiner  Mission  Dar-es-Salaam.  (.Kreuz  u.  Schwert"  6.  Jahrg. 
Nr.  6.  1898.)  —  Hautbaler,  P.  Willibald  (O  S.  B.  St.  Peter  in  Salzburgi: 
1.  Salzburger  Urkundenbuch.  I.  Band:  Traditionscodices.  1.  Heft:  Die  Amo- 
nisvhen  GUterverzeichnisse.  (Salzburg.  Verlag  der  Gesellschaft  fOr  Landes- 
kunde  1898.  8°.  62  S.)  —  2.  Lit.  Ref.  Uber :  a)  Dr.  F.  Schmitz,  Der  Xens»er 
Krieg  1474  —  1476.  (.Liter.  Anzeiger"  XII.  Jahrg.  6.  H.  1898);  b)  Dr.  Gan.'eo. 
Geschichte  und  Unterricbt  in  der  Gescbicbte.  (Ibid.);  c)  Dr.  L.  PrOll,  Hie 

Gegeureformation  in  der  l.-f.  Stadt  Bruck  a.  d.  L.  (.Lit.  Rundschau'  Nr.  6 
1898.)  —  Heimbucher,  Dr.  M.:  Die  Ordeu  und  Congregationen  der  kathol. 
Kircbe.  Lit.  Ref.  (.Archiv  fUr  kathol.  Kiichenrecbt*  2.  Quart-Heft  1898.)  — 
Heindl,  P.  Emmeram  (O  S.  B.  Andecbs):  Oruithologiscbe  Beobachtungen  zu 

Andechs  im  Jahre  1897.  (.Natur  u.  Offenbarung"  6.  H.  1898)  —  Helbling, 
P.  Marcus  (O.  S.  B.  Maria-Einsiedeln) :  1.  Das  .Ave  Maria"  in  der  Stnnde 
der   Schlacht.    (.MariengrUsse   aus   Eiusiedeln")   U.  Jahrg.   3.  H.   1898.)  — 
2  Vater,  icb  kann  uicht  lesen !  (Ibid.  H.  4.  1898.)  —  Heldmann.  Augn*t: 
Das  Patronatsrecbt  des  Klosters  Arnsburg  (O.  Cist.)  Uber  die  Kircheu  zu 
Bretzenheim  und  Winzenbeim  a.  N.  (.Mittheilungen  des  Oberhessiachen  Ge- 

scbichtsvereins"  7.  Bd.  S.  116.)  —  Helmling,  L.  (O.  S.  B  Emaus):  1.  SUdler, 
Joh.  bekannt  als  Verfasser  eines  Heiligen-Lexikons.  (.Wetzer  und  Weltes 
Kirchenlexikon"  114.  H.  S.  699.)  —  2.  Stanislaus  der  hi.  von  Krakau, 
Bischof  und  Martyrer.  (Ibid.  S.  725.)  —  3.  Strambi,  Vincentins  Maria,  Bischof 
von  Macerta  und  Tolentino.  (Ibid.  115.  H.  S.  864.)  —  Hellot,  A.:  Fecamp 

(olim  mon.  O.  S.  B.)  au  temps  de  la  Ligue.  La  Le'geude  de  Boisrose. 
(Yvetot  imp.  Bretteville  1898.  8».  121  S.)  —  Hene,  P.  Benedictus  (O.  Cist  : 
Lit.  Ref.  Uber:  P.  Tez.  Halusa,  O.  Cist,  Der  Cistercienser-Oiden  mit  be- 

sonderer  BerUcksichtigung  Deutscblands.  (.Cist.-Chronik"  10.  Jahrg  Nr.  110. 
1898.)  —  Heurtebize,  D.  etR.  Triger:  Sainte  Scholastique,  patronne  de  la 
Ville  du  Mans.  Lit.  Ref.  (.Etudes"  v.  6.  April  1898.)  —  Hirschmann,  Adam: 
Das  Kloster  WUlzburg  [olim  O.  S.  B.]  (Beilage  zur  .Augsburger  Postztg.* 
Nr.  27  etc.  1898.)  —  Histoire  du  monastere  de  Notre-Dame  de  Prouille.  [O.  S.  B.] 
(Grenoble,  Baratier  &  Dardalet.  1898.  8°.  XXX  +  368  S.)  —  Hlawatsch,  P. 
Friedrich  (O.  Cist.  Heiligenkreuz) :  Regesten  zur  Gescbicbte  der  Pfarre  Bock- 

fluss  [1521—1851.]  (.Wiener  DiBcesaublatt"  1898.  Nr.  6—10.)  —  Holtum, 
Gr.  (O.  S.  B.  Seckau):  Philosophischtbeologische  Apborismen.  (.Jahrbuch  fUr 

Pliilosophie  und  speculative  Theologie"  XII.  Jahrg.  4.  H.  1898.)  —  Hospo- 

dafske'  Listy.  Herausgegeben  von  den  Benedictinern  in  Chicago.  (Chicago. 
111.,  Amerika.  Rocuilc  I.)  —  _  Houdard,  Georges:  1.  L'art  dit  Gregorien,  d'apie-; 
la    notation    neumatique.    Etude    preliminaire.    (Paris,    Fischbacber  1897.   8*. 

Digitized  by Google 



—  333 

40  S.)  —  2.  Ro  Rythme  da  clunt  dit  Gregorien  d'apres  la  notation  neuma- 

tique.  (Paris,  Fisch'bacher  1898.  8°.  263  S.)  Lit.  Kef.  (Etudes"  Revue  des Livres.  5.  Mai  1898.)  —  Howlett,  J.  H.  (O.  S.  B.):  Textual  Criticism  of  the 
New   Testament.    (.Dublin    Review"    April    1898.)    —    Hrabanus,    M     (mon. 
0.  8.  B.  Fuld.),  s.  Dttmmler.  —  Hummer,  P.  Maurus  (O.  8.  B.    Lambach): 
1.  Lit.  Ref.  fiber:  K.  Gemperle,  Wahrheiten  zur  Erweckung  der  Reue  und 

BiiHSgesiimung.  („Theol.-prakt.  Quartalschr."  2.  H.  1898.)  —  2.  Die  kleinen 
Tagzeiten  des  heiligen    Vaters  Benedict.    (Salzburg,  Pnstet   1898.  8°.  204  S.) 

—  Hybl,  Frant. :  Brun  Querfurtsky1  a  jebo  zivotopis  sv.  Vojteeha.  (.Cesk/ 
casopis  historiek?"  4.  Jahrg.  2.  u    3.   H.  1898.) 

I.,  P  :  Munerum  a  regularibns  acceptorum  reteutio  (.American  Ecclesiastical 

Review"  April  1898.)  —  Ingold,  A.  M. :  Continue  la  publication  de  la  corre- 
spondance  echaogee  entre  dom  Grappin  et  Grandidier.  (.  Revue  catholique 

d'Alsace"  1898.  1  —  18;  86  —  100)  —  Intra,  J.  B. :  II  Monastero  di  S.  Bene- 
detto Polirone.  [.Archivio  storico  Lombardo."  Ser.  III.  vol.  VII.  (XXIV.) 

1897.  S.  297-338.] 

Jardet,  P  :  The  Benedictine  Rule  and  the  Customs  of  Cluny.  (.L'Universite' 
Catholique"  May  1898.)  —  JubilKums-Postkarten  znr  8.  Centenariumfeier  de* 
Cist.-Ordons  sind  erschienen  im  Verlage  von  J.  Haasler  in  Heiligenkreaz  bei 
Baden,  Nieder-Oesterreich. 

K.,  C  P.:  Ex  cineribus  orior.  Altes  und  Neues  aus  Pompeji.  („St  Benedict's 
Stimmen"  XXII.  Jahrg.  4.  u.  6  H.  1898.)  —  K,  M.:  (O.  8.  B.  Raigern): 
Lit.  Ref.  fiber:  1.  Heuitebize  Dom  B.  et  Triger,  Sainte  Scholastique,  Patronne 

dn  Mans  (.Studien")  XIX.  Jahig.  I.  H.  1898.)  —  2  W.  Liudemanns 
Geschichte  der  deutschen  Li'eratur.  (Ibid.)  —  Keel,  P.  Leo  (O.  8.  B.  Ein- 
eiedeln):  Der  Prediger  Salamons.  Lit  Ref.  (1.  „Theol.  pract.  Monats-Schrift" 
4  H.  1898.  —  2.  „K81ner  Pastoralblatt"  H.  4  1898.)  —  Keller,  Dr.  A.  St.: 
Gertruden-BUchlein.  Lebensbeschreibung  der  heil  Gertrudis.  Nebst  Gebeten. 
(Mfinster,  Alphonsns-Buchhandlung.  1898.)  —  Kienle,  P.  Ambros  (O.  S.  B. 
Beuron):  1.  Stabat  mater.  (Wetzer  und  Weltes  .Kirchenlexikon"  114  H. 
8.   693.)  —  2.  Stengel,  Karl  (O.    S.    B.)   theol     Schriftsleller.   (Ibid.    S.    766.) 
—  Kinnast,  P.  Florian  (O.  S.  B.  Admont),  Lit.  Ref.  fiber:  1.  V.  Cathrein, 
Vita  Domini  Nostri  Join  Christi.  (.Theol.-prakt.  Quart.-Schiift",  2.  H.  1898.) 
—  2.  Am  Allerseelentage.  Woran  wir  denken  sollen.  (.Blatter  ffir  Kanzel- 
Beredsamkeit"  XVIII.  Bd.  8.  H.  1898.)  —  3.  Lit.  Ref.  fiber:  a)  P.  J.  Kolberg, 
Nach  Ecuador.  (.Lit.  Anzeiger"  XII  Jahrg.  6  H.  1898);  b)  H.  Laserre, 
Unsere  Liebe  Frau  von  Lourdes  (Ibid.  7.  H.  1898);  c)  Johannes  Lebrecht, 
Geistliches  Brennglas  (Ibid.);  d)  Dr.  M.  Raich,  Die  iunere  Unwahrheit  der 
Freiinaurerei.  (Ibid.);  e)  Dr.  S.  Waitz,  Tirol  iin  Jubeljahre  seines  Buudes 
niit  dem  gHttlichen  Herzen  Jesu.  (Ibid.  Nr.  8,  1898.);  f)  F.  Hettinger,  Aus 

Welt  und  K'rche  (Ibid.)  —  Kladrau,  s  Mayer.  —  Klameth,  Fr.  Engelbert 
<0.  Cist.  Ossegg):  Waldmai  (Beilage  der  .Reichspost"  Nr.  116  pg.  148  —  160 
1898).  —  KlOster,  Die,  und  die  Bildung.  (.Erbauungsstunden"  Beilage  zu 
den  .Eichsfelder  Volksblattern"  Nr.  21.  1898)  —  Koppler,  P.  Gebhard 
(O.  S.  B.  Lambach):  Lit.  Ref.  fiber:  J.  Romanus,  Goldenes  Schatzkiistlein 

far  Priester.  (.Theol.  prafct.  Quartalschrift"  2.  H.  1898.)  —  KornmUller, 
P.  Utto.  (O.  8.  B.  Metten):  Einfluss  des  Pfarrherrn  auf  die  Kirchenmusik. 

(.Theol.-prakt.  Monats-Schrift"  8  Bd.  5  H.  1898.)  —  Krick,  Lothar:  Die 
ebetnalige  Klosterkirche  (O.  Cist.)  nunmehrige  Pfarrkirche  in  Raitenhaslach 
nnd  die  Filial-  und  Wallfahrtskirche  in  Marienberg.  (Selbstverl.  d.  Verf. 
1897  12°.75S.)  — Kuhn,  P.  Albert(0.  S.  B.M.-Eiusiedeln):  1.  Allgemeine Knnst- 
geno.hichte.  14.  Lieferung.  (Einsiedelu  Benziger  u.  Co.  A.-G.  1898.)  Lit.  Ref. 
(.Paradiesesfrfichte"  4.  Jalirer.  4.  H.  1898.)  —  2.  Roma.  Die  Denkmale  des 
christi.  u.  d.  heidnischen  Rom  in  Wort  und  Bild.  Lit.  Ref.  (.Casopis 

katolicktSho  duchovenstva"  4.  H.  1898.  —  3.  Lit.  Ref.  fiber:  P.  K.  Hager, 
Kunstschatze    der    Kirchen    von    Disentis    und    Umgebung.    (.Zeilschrift    ffir 
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christliche   Kunst"    XI.  Jahrg.    2.  H.    1898.)  —  Kuhn,    P.  Kaspar  (O.  S.  B. 
Ottobeuern):    Katechismus  der   Kirchengeschichte.    (Heiligenstadt,    Eichsfeld, 
F.  W.  Cordier  1898.  8«.  69  S.) 

L*j  v.  A.:  Lit.   Ref.  ttber:    .Das   Heidenkind,"    Missionsjugendschrift,    redigiert 
tod  P.  Cyrillus  O.  S.  B.  (.Kathol.  SchweiierblHtter"  14.  Jabrg.  1.  H.  1898.) 
—  Laenen,  M. :  Les  Consecration*  des  Autels  de  l'Kglise  de  l'Abbaye  de 
Villers  (O.  Cist)  Notices  Extraites  d'un  Ancien  Hannscrit.  (.Analectes  poor 
servir  a  1'Histoire  Ecclesiastique  de  la  Belgique"  1.  H.  1898.)  —  Lamy, 
Albert:  .Gerbert"  (Reims,  Impr.  de  1' Academic  1898.  8°.  48  S.)  —  Lams, 
Fr.  Georg  (O.  Cist.  Heiligenkreuz):  1.  Der  Orden  von  Cisten.  Zu  aeinem 

800jahrigen  Jubilfium.  (.Deutscbes  Volksblatt"  Wien,  20.  Mara  1898.)  — 
2.  Heiligenkreuz  und  der  erste  Gedanke  einer  Ssterreichisch-ungarischen 
Habsbnrger  Monarchic.    (.Das  Vaterland",  Wien  v.  29.  Mai   1898.  Nr.   147.) 
—  8.  Die  Cassette  der  KurfUrstin  Maria  Antonia  von  Sacbsen.  (.Monatsblatt 
des-  Alterthums- Vereins  za  Wien"  V.  Bd.  H.  5  1898.)  —  Laroque  de,  Tamixei : 
1.  Les  BeneVUctins  de    Saint-Maur,    a   Saint-Germain  des   Pres,    (.Revue  de* 

Questions  Historiques"  1897.)  —  2.  Les  oeuvres  iuid.  de  Grandidier.  („Ibid. 
S.  257.)  —  Lecacheuz,  P.  (O.  S.  B.) :  1.  Le  cloitre  du  monasters  de  8.  Domi- 

nique de  Silos.  (Paris,  Picard,  1896, 8°.  46  S.)  —  2.  La  Oliva  avec  planches.  ( .  Bolet. 
de  le  Soc.  eap.  de  exoursionistas"  Jilnner  1898.)  —  3.  La   premiere  legation 
de  Guillaume  Grimoard  en  Italie.    (.Melanges   d'archeol.  et   d'bistoire  XVII. 
S.  409-489,    1897.)  —  Lecomte,    Maurice:    1.  Une   bulle   d'Alexandre  IIL 
pour    l'abbaye   de    Faremou tiers    du    9.    mai    1167.    (,Le    moyen  age*    1897. 
S.  87—  90.)  —  2.  Le  privilege  de  St.  Karon,  eveque  de  Meaux,  pour  l'abbaye 
de  Faremoutiers.  (Lagny,  Collin  1897.  8°.  27   S.)   [Extrait  du  Bulletin  de  1* 
Conferenze  d'bistoire  et  d'archeologie  du  Diocese  de  Meaux.]  —  Ledru,    E.: 
Le  prienre  Saint-Thomas  d'Epernon  [etude  historique].  (Chartres,  Metais,  1898. 
8°.    62    S.)    —    Leistle,    Dr.    David:    Wissenscbaftiiche    und    kiinstleriecbe 
Strebsamkeit  im  St.  Magnus-Stifte  zu   FUssen  [XI.].   (.Studien"   XIX.  Jahrg. 
1.  H.  1898).  —   Lenz,    Desiderius  (O.  S    B.):    Zur   Aesthetik  der    Beuroner 
Schule.  (Wien,    Verlag  der  Leo-Gesellschaft  1898.)  —  Leonard,    P.  Ludgero 

(0.  S.  B.):    Manuale  per  i   Religiosi  conversi   d'ambo  i  sessi.    Versione  dall' 
originale   tedesco   per  il   P.    Giacinto    Repic,  dei  Frati   Minori.   S.  M.  degli 
Angeli,    tip.    della    Porziuncola    1897.    16°.    280   S.    Lit.    Ref.    (.La    Civilta 
Cattolica"    v.    2.  April  1898.).  —  Le  Roulx,  Delaville:  Cartulaire  general  de 
l'ordre  des  Hospitallers  de  Saint-Jean  de  Jerusalem  1100—1310;  1201  — 1260. 
Enthaltend  Notizen  zur  Gesch.  des  Ben.-Ordens  in  Palastina  insbesondere  am 

Berge  Thabor.  (Paris,  E.  Leroux,  1897.  in  fol.  919  S.)  —  Liebenau  vou,  Dr. 
Tbeodor:    Beitrage  zur   Geschichte  der    Stiftsscbule  von  St    Urban,    O.  Cist. 

(.Kath.    Sehweizerbliitter"    14.   Jahrg.    1.   H.    1898.)    —   Liebert,    Dr.  P.  N. 
(O.  S.  B.  Augsburg):  Stenographisches  Gebetbuch  6.  Auflage,  bearbeitet  nacb 
den    Wiener    Beschlilssen.    (Augsburg,    Kranzfelder    1898).    —    Lidell,    E  : 

St.    Alban's    abbey    (Dioec.    Worchester,     olim    O.    S.    B.),    Illustrated    by 
P.  G.    Kitton.   (London,    Isbister,   1897.    12*.  60  8.)  —  Lindner,    P.    Pirmin 
(O.    S.    B.    St.    Peter  in    Salzburg):    Die    Klosteraufhebung    unter   Joaef   II. 
(.Stimmen  aus  Maria- Laach"  4.  H.  1898.)—  Loriot,  F.:  Histoire  du  prieure 
de  N.  D.  8ous-Eau  (Ord.  ?)  pres    Domfront  (Evreux,   Impr.   de   l'Eure,   1897. 
8°.  29  S.)  —  Ludgerus,  hi.  Die  Votivkirche  des  hi.  Ludgerus  in   Billerbeck 
i.  W.  mit  Abbildung.    (.St.    Benedict's-Stimmen"   XXII.   Jahrg.  4.  H.  1898.) 

Madelin,  M.  L.:  Le  dossier  de  la  nomination  d'Eymar  Gouffier,  abM  de  Sain) 
Denis  a  l'abbaye  de  Cluny.  (.Melanges  d'archeologie  et  d'histoire"  XVII. 
[1897.]  pg.  361—385.)  —  Magnueon,  Eirik:  Benedictines  en  Islande.  (.ReTue 

Benedictine"  H.  4  u.  6.  1898.)  —  Makey,  H.  B.  (O.  8.  B.):  St.  Francis  of 
Sales  as  a  Preacher.  (.Dublin  Review"  121.  Bd.  1897.)  Lit-  Ref.  .The  Month" 
Juni  1898.)  —  Manderscheid,  Un  demirixdaler  de  Cbristophe  de  M.  .  .  ., 
prince-abbe  de  Stavelot  et  de  Malmedy   [1546—1576].   („La   Gazette  nuaiii- 
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matique"  1897.  8.  35—37.)  —  Manitius,  M.:  Nachtrage  zu  Einharts  Stil. 
(.Mittheikingen  d.  Inst.  f.  Osterr.  GeschichUforschungen"  XVIII.  1897. 
610 — 615.)  —  Mariahilf.  Das  Kloster  ver  ewigen  Anbetung  .Mariahilf", 
O.  S.  B.  bei  Endenich  mit  Abbildungen.  (.St.  Benedicts  Stimmen"  XXII. 
Jahrg.  4.  H.  1898.)  —  Maria-Laach,  s.  Ricbter.  —  Marneffe  de,  Edg. :  Car- 

tulaire d'Afflighem  [O.  S.  B.].  (.  Analectes  pour  Servir  a  1'Histoire  Ecclesiastique 
de  la  Belgique"  30.  April  1898.)  —  Mayer,  W. :  Die  Gebetsverbrttderungen 
des  Benedictinerstiftes  Kladrau.  [Scbtnss.]  (.Studien"  XIX.  Jahrg.  1.  Heft. 
1898.)  —  Mehrerau  (mon.  Cist).  Die  Enthttllung  des  HergenrSther-Denkmalt 
in  Mehrerau  am  25.  October  1897.  (1.  .Augsburger  Postzeitung"  Nr.  244. 
1897;  2.  .Vorarlberger  Volksblatt"  Nr.  245;  3.  .Vaterland"  [Luzern] 
Nr.  246;  4.  Luzerner  Volksblatt"  Nr.  129;  5.  .Vaterland"  [Wien]  Nr.  800; 
6.  .Sgckinger  Volksblatt"  Nr.  129;  7.  .Deutscher  Hausschatz"  mit  Abbild. 
24.  Jahrg.  S.  77;  8.  .Die  katholische  Welt"  10.  Jahrgang.  8.  189.)  — 
Meister,  Fried  rich :  Bei  den  englischen  Trappisteu.  Mit  9  IUustrationen. 

(„Bibliothek  der  Unterhaltung  and  des  Wisseoa."  10.  Bd.  1398.)  —  Menard, 
V.:  L'histoire  de  St.  James  de  Beuvron,  prieur<5  de  l'abbaye  de  St.  BenoJt- 
emr-Loire.  (Histoire  religieuse  civile  et  militaire  de  S.  James  de  Beuvron ; 
Avranches,  Perrin,  1897.  8*>)  —  Mercati,  J.:  II  catalogo  delta  bibliotica  di 
Pompoaa  [olim  mon.  O.  S.  B.]  (Roma,  Propaganda  1896.  4».  37  8.)  — 
Mesziros,  P.  Am  and  (O.  Cist.  Zircz) :  Erolek,  melyet  Dr.  Szalay  Alfred  rendi 
penel,  hiltudor,  a  budapesti  K.  Kat  egyetem  hittudomanyi  Karanal  bekeblezett 

tagnak,  stb.  aranymiseje  Unne  pelye  alkalm&val  teatveri  speretete  jele'ttl  ajinl 
a  Zircz-csisterczi  Rend  1897  iri  szeptember  ho  8-an.  (Feat-Hymnus )  — 
Metais,  Ch. :  Cartulaire  de  l'abbaye  cardinale  de  la  Trinity  de  VendSme 
(olim  O.  S.  B.)  IV  tables.  (Paris,  Piccard  et  fils  1898.  8°.  393  8.)  —  Mihalyfi, 
Dr.  P.  Acatins  (0.  Cist.  Zircz) :  1.  Synopsis  Archaelogiae  biblicae,  qnam 
privato  auditorum  n«ui  accomodavit  Ac.  Mihalyfi.  (Budapestini,  typis  tipogr. 

„Alkotmany  1897.  8».  100  8.)  Lit.  Ref.  („Cist.-Chronik"  Jahrg.  10.  Nr.  110. 
1897.)  —  2.  Synopsis  Hermenenticae  biblicae.  (Ibid.)  —  8.  Szent  Laszlo 

kiraly.  [KBnig  Ladislaus  der  Heilige.]  (Budapest,  Rudolf  Emle'k-Album,  1897. 
8.  241—242.)  —  4.  Katholikus  egyetdmek.  [Kathol.  UniversitSten.]  (.Katho- 
likus  Szemle"  1898.  8.  3—37,  177—225.)  —  5.  A  klllfoldi  katholikus  irda- 
lomrol.  [Ueber  die  auslXndische  kathol.  Literatur]  (Ibid.  8.  102—120.)  — 
6.  Lit.  Ref.  liber:  Irta  Szemere  Miklos.  a)  Fiatal  vereim;  b)  Ideal.  (Ibid. 
8.  352.)  —  Mibiel,  S.  (olim  mon.  O.  S.  B.),  s.  Frusotte.  —  Miscellanea 
Cassinense,  ossia  Nuovi  contributi  alia  storia,  alle  scienze  e  arti  religiose, 
raccolti  et  illustrati  per  cura  dei  PP.  Benedittini  di  Montecassino.  Auno  I. 

faac.  I.  (Montecassino,  tip.  del  Mon.  1897.  8°.  con  tavole.)  Lit  Ref.  (.Civilta 
Catholica"  4.  Juni  1888.)  —  Mission  de  l'Altabaska-Mackensie,  Canada. 
(.Bulletin  de  St.  Martin"  6.  H.  1898.)  —  Mitternachtsmesse,  Die,  Qregor's  VII. 
(.Paradiesesfrtichte"  IV.  Jahrg.  6.  H.  1898.)  —  Mommeja,  J.:  Dom  Mont- 
faucon  et  rarcheologie  prehistorique  [fin.].  (.Revue  de  Gascogne"  Febr.  1898.) 
—  Monte  Casaino  mit  2  Abbildungen.  (.L'Ateneo"  v.  27.  M«r*  1898.)  — 
Montfaucon  (O.  S.  B.),  a.  Hnlkin.  —  Montserat,  s.  CI.  —  Morel:  Le 

deuzieme  fascicule  du  Cartulaire  de  Compifegne  [O.  8.  B  ]  (St.  Omer.  d'Homont, 
1897.  4°.  182  S.)  —  Morin,  D.  Germain  (O.  8.  B.  Maredsous):  Constantius 
EvtSqne  de  Constantinople  et  les  originea  du  Comes  romain.  (.Revue  Bene- 

dictine" Nr.  6.  1898.)  —  Moissac  (olim  mon.  O.  8.  B),  s.  Tierny.  —  Muff, 
P.  Colestin  (O.  8.  B.  M.-Einsiedeln):  Wie  alt  bist  Du?  (.MariengrUsse  aus 

Einsiedeln"  II.  Jahrg.  3.  u.  4.  U.  1898.)  —  MUUer,  P.  Gregor  (O.  Cut. 
Mehrerau):  Die  Grtlndung  der  Abtei  Citeauz.  Ein  Gedenkblatt  zur  achten 

Jabrhundertfeier  1098—1898.  (Bregenz,  Teutsch  1898.  8°.  48  8.)  —  MUntz, 

Eugen:  L'ancienne  baailique  de  St.  Paul-hors-les-murs :  ses  Fresques  et  see 
Mosaiques  d'apres  dea  documents  in&lits  avec  des  notes  sur  quelqnes  autres 
peintures  romaines  du  moyen  4g«.  (.Revue  de  l'Art  clu-etien"  1898.  S.  1 — 19.) 
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—  Mundwiler,  Fintan  (O.  S.  B.  Abt  von  St.  Meinrad).  Necrolog.  (1.  „Mi«aons- 
blatter  von  St.  Ottilien"  11  Jahrg.  2.  H.  1898.  —  2.  „Mariengrusse  aoi 
Einsiedeln"  II.  Jahrg.  3.  H.  1898.  —  3.  „Der  Sendbote  des  gottlichen 
Herzens  Jesu"  herausgegeb.  in  Cincinnati  O.  H.  4.   1898.) 

Neumann,  Dr.  (O.  Cist.  Heiligenkr.) :  Profeasor  Dr.  Jos.  Kopallik.  Gedachtnia- 
Eede.  („Vaterland"  Wien,  13.  Oct.  1897.  Nr.  283.  —  Nivardus,  Fr.  (O.  Cist. 
Heiligeu-Kreuz) :  Das  Waldthalkloster.  Lit.  Bef.  („Stimmen  ans  Maria-Laach" 
4.  H.  1898.)  —  Notz,  P.  Eugen  (O.  Cist.  Mehrerau):  Jahresbericht  der 
Maurianiscben  Congregation  im  Collegium  St.  Bernardi  zu  Mehrerau  fur  das 
Jahr  1896/97.  1m  Selbstverl.  —  Nourry,  E. :  1.  Le  Bible  et  la  critique 
catholique  au  XVII.  siecle;  les  idees  dc  DomCalmet.  (,, Annates  dela  philosophic 

chritieune,"  1897  Novembr).  —  2.  Les  principes  de  la  critique  biblique  de 
dom  Calmet,  (Ibid.  Decbr.) 

O.,  8.  v.  P.  (O.  S.  B.  Beuron):  Ein  Wort  ttber  die  Sussere  Verehrutg  gegen 

das  allerheiligste  Altarssacrament  [Schluss].  (.Paradiesesfruchte*  IV.  Jahrg. 
6.  H.  1898.)  —  Ochsenhausen  (olira  raon.  O.  8.  B.);  s.  Schneider.  —  Odilo, 
Fr.  (Ord.  Cist.):  Frage.  Gedicht.  (Sonntagsbeilage  der  .Reichsposf  V.  Jahrg. 
Nr.  122.  1898.)  —  Oelenberg,  s.  Ruff.  —  Oelsner:  Der  Name  des  beiligeo 
Bonifatius.  (.Berichte  des  freien  deutschen  Hochstifts  zu  Frankfurt  a.  M." 
f.  XII.  2.  —  Oer,  v.  P.  Sebastian  (O.  S.  B.  Beuron.):  1.  Iu  der  Sacristei. 

(„St.  Benedict's  Stimmeii"  XXII.  Jahrg.  5.  H.  1898.)  —  2.  Das  Reisegebet 
(Ibid.  C.  II.  1898.)  —  3.  Bilder  aus  dem  Benedictinerleben.  Lit.  Bef. 
(„Paradiesesfruchte*  IV.  Jahrg.  4.  II.  1898.)  —  4.  Ein  Tag  im  Kloster. 
Lit.  Ref.  („Lit.  Handweiser"  37.  Jahrg.  2.  u.  3.  H.  1898)  —  Ohl,  Lonis: 
Geschichte  der  Stadt  Miinster  und  ihrer  Abtei,  Vorbruck-Schirmeck.  (Munster, 

Hostelter,  1897,  8".  652  S.)  Lit  Ref.  (.Journal  de  Colmar"  v.  6.  Jfinner 
1898.)  —  Ordensgeistliche.  Das  Studium  von  Welt-  und  Ordensgeistlichen 
an  staatlichen  Universitalen.  („Archiv  fttr  kath.  Kirchenrecht"  1.  H.  1898, 
8.  119)  —  Otter,  Bernhard.  (O.  Cist.  Heiligenkreuz,  Wr.  Neustadt): 
Katechetischer  Wegweiser  in  H.  5.  ,Augustinus"  1898  (Beilage  zu  H.  6.  r. 
.Correspondenzbl.  f.  d.  katholischon  Clerus.") 

Paleograpbie  Musicale.  Les  Principaux  Manuscrits  de  Chant  Gregorien, 
Ambrosien,  Mozarobe,  Gallican.  Publics  en  fac-similes  Pbototypiques.  Par  les 
Benedictins  de  Solesmes.  Recueil  trimestriel.  Erschienen  ist  Nr.  38,  April 
1898  v.  S.  121  — 144.  (Solesmes,  Imprimerie  Saint  Pierre  par  Sable  [Sarthe] 
4°.  —  Parisot,  Dom  (O.  S.  B.  ?):  Liturgies  eomparees.  (.Revue  des  Sciences 
Ecotesiastiques"  MSrz  1898.)  —  Paul,  St.,  fuori  le  mure  (mon.  O.  S.  B.), 
H.  Mttutz.  —  Pecsner,  Dr.  Emil  (O.  Cist.  Zircz) :  Rec.  ttber:  1.  TSrok  Kalinin, 
A  magyarorszagi  katholikus  cgyhari  vagyon  tulajdonjoga.  [Eigenthumarecht 

des  kathol.  Kirchengutes  in  Ungarn]  („Katbol.  Stemle"  1897.  S.  996.)  — 

2.  A  porosz-nemet  sculturharcz  titrte'nete.  Irta  Dr.  Majunke  Pal.  (Gesch. 
d.  preuss.  Culturkampfes.)  Forditotta  es  kiadja  a  budapesti  niSvendek- papsig 
magyar  egykazirodalmi  iskolaja.  (Ibid.  1898.  8.  847.)  —  Pelaez,  A.  Lopez: 
1.  Sarmiento  (O.  S  B.)  historiador.  („Revista  contemporanea"  15.  Oct.  1897.)  —  2. 
Parrafos  de  un  manuscrito  inedito  del  P.  Sarmiento  sacerdos  a  luz  can  un 

prologo  y  advertencia,  public  dans  El  Lucense  et  Lugo  1898.  (.Signale 

dans  la  Re  vista  critica  de  historia  y  literatura  espanolas"  Jfinner  1898  S.  41.) 
—  Peries,  G. :  La  literature  religieuse  de  M.  Huysmans.  (.Revue  Canonique* 
Marz  1898.)  —  Pertz :  Das  Leben  der  heiligen  Liutbirge  [O.  S.  B.]  („Zeit- 
schrift  des  Harz-Vereins  f.  Gesch.  u.  Alterthumsknnde".  XXX.  S.  1—84 
1897.)  —  Petrus  Urseolus,  S.  (O.  S.  B ),  s.  Tobra.  —  Pfister,  M.  ver- 
Jiffentlicht  einige  Urkunden  relatives  a  la  donation  de  l'eglise  de  St.  Dizier 
au  prieure  Notre-Dame  de  Nancy.  („Memoires  de  la  Society  d'archeologic 
Lorraine,"  T.  XLVI  [3.  Serie,  XXIV]  1896,  S.  131—146.)  —  Piszter,  Dr. 
P.  Einerich.  (O.  Cist.  Zircz):  Szent  Bernard  a&  Ahelard.  [Der  hi.  Bernhard 

und   Abaelard.]    (.Kath.   Szemle,    1898.  8.  226—262.)   — .  Plaine,    Dom  Fr.: 
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S.  Dunstau  et  l'Angleterre  aa  X.  siecle.  („L»  Science  Catholique"  Octobr. 
1897.)  —  Plattner,  P.  Maurus  (0.  8.  B.  Maria-Laach) :  Lit.  Kef.  Uber: 
Becker  W.,  die  christliche  Erzieliung  oder  Pflicliten  der  Eltern  („ Pastor 

Bonus"    10.  Jahrg.  5    H.   1898.)  —  Plate,    Dr.    P.    Bonifaz    (O.  Cist.  Zircz): 
1.  O-Egyiptom  irodalma.  [Literatnr  Alt-Egypteus.]  („Szent-Istvan  Tarsulat." 
Budapest  1897.  25  8)  —  2.  Cantata,  A  ezisterci-rend  nyolczszaz  eves 
alapitasanak  emlekere,  negyszolamu  vegyeskar.  SiOvege  irta:  Dr.  Platz 
Bonifaz,  czisterczita.  Zenejet  s/.erze:  Folker  Gustav,  czisterezita.  [Cantate 
zur  Erinnerung  an  die  8.  Jahrhundertfeier  der  Griiudnng  des  Cist.-Ordens. 
Der  Text  nimmt  Bezug  auf  die  Eiufilbrung  der  Cistercieoser  in  Ungarn 
nnter  KBnig  Bala  III.  und  das  patriotische  Wirken  der  heutigen  Cistercienser 

daeelbst.]  —  Potevm,  Dom  R.  (O.  S.  B.  ?)  A  propos  d'offices  nouveaux. 
(.Revue  des  Sciences  Ecclesiastiques"  Marz  1898.)  —  Prouille,  Prully 
Notre-Dame  de  (olim  mon    O.  S.  B),  s.  Histoire. 

Raitenhaslach  (olim  mon.  Cist.),  s.  Krick.  —  Reutlingen,  s.  Schon.  —  Revillion, 

Charles :  Recberches  sur  Memling  et  sur  les  peiutures  de  l'abbaye  de  St.  Bertin 

(O.  S.  B.)  qui  lui  sont  attributes.  („M<':moires  de  la  Soci^te  des  Antiquaires 
de  la  Morinie"  XXIII.  1895-96.  S.  285—310.)  —  Richter,  Dr.  Paul:  Die 
Schriftsteller  der  Benedictiner-Abtei  Maria-Laach.  Studien  zur  rheinischen 

Kloster-  und  Literaturgescbichte.  („Westdeutsche  Zeitscbrift  fur  Gescbichte 
und  Kunsf  XVII.  Jabrg.  I.  H.  1898.)  —  Rondoni,  Joseph :  Tosti.  Necrolog. 
(„Revue  bistorique"  Marz  1898.  8.  396—399)  —  Rojate.  Benedic's  St. 
Resting-Place  at  Rojate.  („Tbe  Downside  Review"  Marz  1898.)  —  Ruff, 
Karl  u.  Greff,  Jos. :  Die  Trappistenabtei  Oeleuberg  und  der  reformierte 

Cisterc.-Orden.  Mit  8  Abbild.  (Freiburg  i.  Br.,  Herder  1898.  8°.  128  S)  — 
RUdel,  P.  Antouius  (U.  S.  B.) :  1.  Der  Mai-Monat  in  der  Benedictiner-Mission 
Lukuledi,  Ostafrika.  („Kreuzu.  Schwert"  0.  Jabrg.  6.  H.  1898.)  —  2.  „Schauri.« 
Notizen    ana    dem    Missionsleben.    Fortsetzung.    (nMissionsblatter"    2.  Jabrg. 
2.  H.  1898.)  —  Rumpf,  P.  Stepban  (O.  Cist.  Zircz):  Die  Wobnung.  („Arbeiter- 
Kalender"  Graz.  1898.  S.  108—117.) 

S.,  C. :  Des  eVeqnes  et  reguliers.  („Revue  des  Sciences  Ecclesiastiques"  Marz 
1898.)  —  S.,  L.  P.  (O.  S.  B.  Emails):  1.  Nach  der  ersten  111.  Communion. 
(„8t.  Benedicts  Stimmen*  XXII.  Jabrg.  4.  H.  1898.)  —  2.  Rosa  mystica. 
Gedicbt  mit  Abbilduug.  (Ibid.  5.  H.)  —  3.  Zum  Uerz-Jesu-Feste.  (Ibid.  6.  H. 
Sablemont,  de  :  Etudes  uscales.  Les  impots  contre  les  congregations  et  les 

associations  religieuses.  („Reforme  Sociale"  1.  Marz  1898.)  —  Sadil,  P. 
Meinrad  (O.  S.  B  von  d  Schotten  in  Wien):  1.  Die  lebende  Statue.  („Marien- 
grttsse  aus  Einsiedeln*  II.  Jabrg.  3.  H.   1898.)  —   2  Liebe  stalt  Zorn.  (Ibid.) 
—  3.  An  Gott!  Gedicbt    (Ibid.)  —  4.  Verscbiedene  Liebe.  (Ibid.  H.  4.  1898.) 
—  6.  Sanfte  Waffen,  (Ibid.)  —  6.  Immer  frob  sein!  (Ibid.)  —  7.  Frlihlings- 
abend.  Gedicbt  (Ibid  5.  H.  1898.)  —  Sarmiento,  P.  (O.  8.  B.),  8.  Foulcbe, 
Felaez.  —  Sauer:  Zur  Getchichte  der  Cluniacenser  in  Freiburg.  (Zeitscbr. 
f.  Gesch.  des  Obeirheins"  N.  F.  31,  1.  S.  167.)  —  Sauer,  Dr.  Bruno  und 
Ebel,  Dr.  Karl:  Die  Cistercienser  A blei  Arusburg  i.  d.  Wetterau.  Gescbichte 
und  Beschreibung  des  Klosters,  zugleiub  Ftthrer  durch  die  Ruine.  Mit  3  Ab- 
bildungen  im  Text  und  1  Tafel.  (Giessen,  J.  Kicker  1898.  8°.  61  S.)  — 
Saupp:  Denkwilrdiges  aus  dem  Kloster  Wiblingen  [olim  O.  S.  B]  („Diocesan- 
arcbiv  v.  Schwaben"  16.  Jabrg.  6.  H.  1898 )  —  Savigny  (olim  mon.  O.  Cist.), 
s.  Aobry.  —  Savio,  Fed.  :  L'abazia  di  S.  Miirziauo  di  Tortona  [olim.  O.  S.  B.j. 
(Alesandria,  Jaquemond  1896.  4°.  20  8.)  |  Ext  rait  de  la  Kivista  di  storia, 
arte,  arcbeol«gia  della  provincia  Alessandria,  V,  15.  Juli — Sept.  1896.)  — 
Scherer,  P.  A.  (O.  8.  B.  Fiecht):  Bibliothtk  fttr  Prediger.  Lit.  Ref.  (.Theol.- 
Monatsschiift"  4.  H.  1898.)  —  Scbiffmann,  Kor.rad:  Zur  Frage  nach  dem 
Mutterkloster  des  Cist.-Nonnenstiftes  Schlierbacb  in  Oesterreicb  ob  der  Eui'S. 

(„8tudien"  XIX.  Jahrg.  1.  H.  1898.)  —  Schiwietz,  Dr.  Stephan:  Vorgeschichte 
des  MOncbthums  oder  das  Ascetenthum  der  drei  ersten  christl.  Jaluhuuderte. 
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[Forts.]  („Archiv  fttr  katholischea  Kirchenrecht"  2.  Quart-Heft  1898.)  — 
SchlBgl,  Dr.  P.  Nivard  (O.  Cist.  Heiligenkreuz):  1.  Lit.  Ref.  fiber:  Dr.  P. 

DSrwald,  Die  Formenbildungsgesetze  des  HebrSischen.  („Oesterr.  LiteratnrbL" 
VII.  Jahrg.  H.  9.  1898.)  —  2.  Das  Waldthalkloster.  (Bee  „Kath.  Welf 
1898.  Nr.  4.  pg.  64.)  —  Schlierbach  (O.  Cist.),  s.  Schiffmann.  —  Schmieder, 
Dr.  Pius  (O.  8.  B.  Lambach):  Lit.  Beferat  fiber:  Dr.  M.  Heimbucher,  Die 

Orden  and  Congregationen  der  kathol.  Kirche.  („Oesterr.  LiteratarbL*  VII. 
Jahrg.  6.  H.  1898.)  —  Schmidt,  Otto,  s.  Abteien  u.  Kloster.  —  Schmidt, 
Dr.  Valentin  (O.  Cist.  Hohenfurth):  1.  Beitrage  zur  Agrar- und  Colonisations- 
frage  dor  Deutschen  in  Stldbohmen.  („Mittheilungen  des  Ver.  fur  Gesch.  der 

Deutschen  in  BOhmen"  36.  Jahrg.)  —  2.  Erlanterungen  za  dem  Urbar  der 
Herrschaft  Bosenberg  Ton  1598.  (Ibid.  S.  125.)  —  3.  Formelbuch  des  Bischofs 
Leonbard  von  Passau.  Lit.  Bef.  (Lit.  Beil.  ».  d.  „Mittheil.  d.  Ver.  f.  Gesch. 

d.  Deutschen  in  Bohraen"  36.  Jahrg.  8.  46.)  —  Schneedorfer,  Dr.  P.  Leo 
(O.  Cist.  Hohenfurth):  Festpredigt  gelegentlich  der  am  22.  Mai  1897  abge- 
haltenen  Feier  des  l&Ojahr.  Besteheus  des  Institutes  B  M.  V.  der  Englisehen 

Frfiulein  in  Prag.  (Prag,  Verlsg  des  Inst  der  Engl.  Fraulein  1897.)  — 
Schneider.  E. :  Die  Lostrennung  des  Klosters  Ochsenhausen  Ton  St.  Blasien. 
(„Zeitschr.  f.  Gesch.  des  Oberrheins"  N.  F.  13.  1.  S.  79.)  —  Schott,  P.  A. 
(O.  S.  B.  Beuron) :  Das  Messbuch  der  hi.  Kirche  (Missale  Bomanum)  latein. 
u.  deutsch.  (Freiburg  i.  Br.  Herder  1898.  8°.  geb.  XXXII  +  776  a.  [216]  8.) 
Schotten,  Hervorragende  (Kloster  O.  S.  B.  Wien)  seit  50  Jahren.  (Feoilleton  d. 

Wiener  „Vaterland"  98  t.  9.  April  1898.)  —  SchBn,  Theodor:  Die  Kloster- 
hOfe  in  der  Reichsstadt  Beutlingen.  („Di8cesan-Archiv  v.  Schwaben"  16.  Jahrg. 
H.  4  u.  6.  1898.)  —  SchSnbold,  F.:  Mittel  zur  Beforderung  des  geistlicben 
Lebens  ffir  Klosterfrauen.  („Kath.  Kircbenztg."  Nr.  40.  1898.)  —  Schreibl- 
mayr,  P.  Petrus  (O.  Cist.  Schlierbach) :  Die  hi.  Vflter  des  Cistercienser-Ordens 
t.  P.  Graphaeconomus.  („Ave  Marin"  1898.  3.  H.  [I.])  —  Schwab,  P.  Franz 
(O.  8.  B.  Kremsmtlnster):  P.  Aegyd  ETerard  Ton  Baitenau  1605—1675 
(O.  S.  B.  KrerosmUuster).  Ein  Lebensbild.  (Salzburg  1898.  Oberndorfer  &.  Co. 
8°.  105  S.)  —  Seille,  Haut . . .  (olim  mon.  0.  S.  B.),  s.  Beooit  —  Seligen- 
thal.  Die  Kircbenmusik  auf  dem  deutschen  Katholikentage  in  Landshut  1897. 

(„Kirchenmusikal.  Vierteljahr-Scbrift  d.  Salzburger  C«cilien-Ver."  1897.  S.  94.) 
—  Sepp,  B. :  Die  Abfassungszeit  der  Ffirstenfelder  Chronik.  („Neues  Archiv 
f.  deuUche  Gesch.-Kande"  23.  Jabrg.  H.  2.  8.  662.)  — Siegburg.  Die  Kunst- 
und  BeliquienscbStze  in  der  Pfarrkirche  su  Siegburg,  frdher  Benedictiner- 
kloster.  (BKoln.  Volksztg."  Nr.  239  t.  28.  Marz  1898.)  —  Sittich.  O  cister- 
cijanskem  redu.  (Ob  8001etnici  nejgOTi  spisal  Jos.  Benkovic.)  Ueber  den 

Cistercienser-Orden.  Zum  8.  Centenarium  desselben.  („Slovenec"  1898. 
Nr.  70—74.)  —  Snow  (Abbot  O.  8.  B ):  Craft  Guilds  in  the  Fifteenth  Cen- 

tury. (.Dublin  Review"  April  1898.)  —  Specht,  Th. :  Tusculum  Eschen- 
brnnnense  [olim  mon.  O.  S.  B.].  („Jahrbuch  des  histor.  Vereins  Dillingen* 
X.  Jahrg.  1897.)  —  Stark,  P.  Odilo  (O.  8.  B.  GiSttweig):  1.  Ein  Kampf  urns 
Leben.  (BBeichspost"  V.  Jahrg.  Nr.  114  t.  19.  Mai  1898.)  —  2.  Sein  letzter 
„Fall".  (Ibid.  Nr.  128.  1898.)  —  Statute  Begularia  Sea  Declarationes  Mona- 
chorum  8.  Ordinis  Cisterciensis  Provinciae  Anstriaco-Hungaricae  in  Begulam 
8.  P.  Benedicti.  (Viennae  MDCCCXCVIII.  Typis  R.  Brzezowsky  et  Filiorum. 
Snmptibus  Provinciae.  8».  70  pg.)  —  Staub,  P.  Joseph  (O.  8.  B.  M-Einsiedeln) : 

I.  „Der  Mai  grttsst  seine  KSnigin."  Gedicht.  (nMariengrlisse  aus  Einsiedeln" 
II.  Jahrg.  5.  H.  1898.)  —  2.  Ein  Kranz  auf  meiner  Mutter  Grab.  Lit.  Ref. 

(„Kath.  Kircbenztg."  Nr.  28.  1898.)  —  Stavelot  (olim  mon.  O.  8.  B.),  s. 
Manderscheid.  —  Stephan  Harding,  der  hi.  (O.  Cist),  einer  der  Ter- 
dientesten  Organieatoren  seines  Ordens.  („Wetzer  und  Weltes  Kirchen- 
lexikon"  Heft  114.  8.  767.)  —  Studeny,  Dr.  P.  Lambert  (O.  Cist  Lilien- 
feld) :  Ordo  sepeliendi  parvulos-adultoa.  („Linzer  Qaartalschrift"  1898.  S. 
137.)    —    Studerus,   Leop.   (O.    S.    B.    Einsiedeln):    8t8nde,    kirchliche  Be- 
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zeichnang  far  die  rerschiedenen  Classen  der  Christen.  („Wetzer  u.  Weltes 

Kirchenlexikon*  114.  H.  S.  703.)  —  Studied  und  Mittheilnngen  aus  dem 
Bened.-  u.  Cisterc.-Orden.  1.  H.  1898.  Lit  Ref.  (a.  „Das  Vaterland"  Wien, 
27.  Mai  1898.  Nr.  146;  b.  „Lit.  Anzeiger",  Beil.  zum  .Tiroler  Volksblatf 
Nr.  3.  1898.) 

Tabernicius,  Joachim  (O.  S.  B.  mon.  monast.  olim.  Klein  Maria-Zell,  N.-Oest.) :  Ein 
Priester-Mfirtyrer  dea  17.  Jahrhunderts.  (BCorrespondenz  des  Priester-Gebet- 
vereius  „Associatio  Perseverantiae  Sacerdotalis"  XIX.  Jahrg.  Nr.  2.  1898.)  — 
Taunton,  Ethelred,  L. :  The  English  Black  Monks  of  St.  Benedict:  a  sketch 
of  their  history  from  the  coming  of  St.  Augustin  to  the  present  day.  (London, 
John  C.  Nimmo  1898.)  Lit  Ref.  (a.  .The  American  Catholic  Quarterly 

Review"  April  1898;  b)  „Rivista  lnternazionale"  April  1898.)  —  Thuille, 
P.  Jos.  M.  (O.  8.  B.  Marienberg,  Tirol.):  1.  Was  ist  Ton  der  Bentttzung 

fremder,  gedrnckter  Predigten  zu  batten?  („Theol.-pract  Quart- Schrift"  2.  H. 
1898.)  —  2.  Lit.  Ref.  liber:  FranciscusblUthen,  Gebetbuch  fllr  fromme 

Christen.  (Beilage  zur  „Augsburger  Poatzeitg"  Nr.  19  v.  16.  April  1898.)  — 
Tierny,  P.:  Lea  eveques  de  Lectonre  et  l'abbaye  de  Moissae  (O.  S.  B.)  au 
XIII.  siecle.  („Revue  de  Gascogne",  Juni  1897.)  —  Tolra,  H. :  Saint  Pierre 
Orseolo,  doge  de  Venise,  puis  bduefdictin  du  monast  era  Saint-Michel-deCuxa 
en  Roussillon  (Conflent);  >a  vie  et  son  temps  928 — 987.  (Paris,  Fontemoing. 
1898.  8«.  XXXVI  +  448  S.)  —  Trappisten,  ».  Meiater.  —  Traube,  Ludwig: 
Textgeschichte  der  Regula  8.  Benedict!.  (Mtinclien  1898.  Verlag  der  Academie. 
—  Tremiti  (olim  mon.  O.  S.  B.),  s.  Gay.  —  Tumpach,  Dr.  Jos.:  1.  Zpovedi 

feholnfch  sester,  dlfcfch  mimo  Master.  („£'asopis  katolicke'ho  duchovenstva" 
4.  H.  1898.)  —  2.  Klerikove"  aveWti  a  radovi  na  fakultach  svetsk/ch.  (Ibid.) 

Urban,  St.  {olim  mon.  O.  Cist.):  1.  Gescbichte  des  Klosters  St.  Urban,  O.  Cist. 

(„Cistercienser-Chronik"  Nr.  Ill  u.  112.  1898.)  —  2.  s.  Liebenau. 
Vacandard,  Dr.  E. :  1.  Leben  des  beiligen  Bernard  von  Clairvaux.  Lit.  Ref. 

(„Der  Katfaolik"  XVII.  Bd.  4.  H.  1898.)  —  2.  La  Vie  de  saint  Bernard  et 
sea  critiques.  („Revue  des  Questions  Historiques"  1897.)  —  Vaggioli,  D. 
Felix.  (O.  S.  B):  II  Santuario  di  Maria  Pia  ossia  cenni  storici  de  Nostra 

Signora  di  Finalpia  nella  Liguria  Occidentale  (Savona,  Bertoletto,  1897.  8°. 
146  S.)  —  Vend6mc  (olim  mon.  O.  S.  B.)  s.  M&tais.  —  Verly  de,  Leon: 

Marques  ou  signes  lapidaires  releves  sur  l'abbaye  de  Saint-Oueu  de  Ronen. 
(Ronen,  Lepretre  1887.  8°.  10  S.)  —  Vidier,  Al.:  L'Historiographie  a 
St.  Benoit-sur-Loire;  les  miracles  de  saint  Benoit.  (?)  —  Villers,  (olim  mon. 
Cisterc),  s.  Laenen.  —  Voigt,  H.  G. :  Adalbert  yon  Prag.  Ein  Beitrag  zur 
Geschichte  der  Kirche  und  des  MBnchthums  im  10.  Jahrhnodert.  (Berlin, 

Faber  u.  Co.  1898.  8°.  369.)  —  Vreal,  A.  (O.  S.  B.  Raigern):  Ruaka 
literatora  roku  1897.  Forts.  („HHdka»  H.  4.  1898).  —  Vychodfl,  Dr.  P. 

(O.  S.  B.  Raigeru):  Divne"  proudy.  Forts.  („HUdkau  4.  H.  1898) W>(  S.  (O.  S.  B.  Etnaus):  ErwSgrtngen  Uber  den  heiligen  Kreuzweg. 

(„8t.  Benedict's-Stimmen"  XXII.  Jahrg.  4.  H.  1898.)  —  Wandrille:  La  vie 
admirable  de  saint  Wandrille,  fendateur  et  premier  abbe*  de  Fontenelle  au 
VII.  siecle,  racontee  par  un  religieux  de  son  temps  et  de  son  monasters. 

(Liguge\  Blube,  1897,  8«.  47  S)  —  Weikert,  Dr.  Thomas  (O.  S.  B. 
St.  Meinrad,  Anm/):  Meine  Orientreise,  VIII.  („Studien"  XIX.  Jahrg.  1.  H. 
1898.)  —  Weis,  P.  Anton  (Ord.  Cist  Reun.):  Rit  Ref.  Uber:  a)  „Der 
Vatican"  („Lit.  Anzeiger,"  XII.  Jahrg.  Nr.  6.  1898.);  b)  C.  H.  T.  Jamar, 
Maria,  die  Mutter  Jesu.  (Ibid  Nr.  7.)  —  Werly,  Max,  veriSffentlicht  eine 
Urkuode  des  Nicolas,  prieur  de  St  Marguerite,  relative  a  un  accord  avec 

l'abbaye  de  Trois-Fontaines.  Erwabnt  wird  in  derselben  Pierre,  abbe1  de  Cknyj 
et  Hatton  prieur  de  Baudonvilliers.  („Memoires  de  la  SocitSte"  dea  lettres, 
sciences  et  arts  de  Bar-le-Duc.«  8.  Serie,  VI,  1897,  8.  86—89.)  —  Wiblingen. 
(Olim  mon.  O.  S.  B.),  s.  Saupp.  —  Widerhofer,  Pius  (0.  8.  B.  Seckau) 
Lit.    Referate    fiber:    1.    L.    Wyss,    Katholisches    Religions-Lebrbucb.    („Lit. 
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Anzeiger"  XII.  Jahrg.  Nr.  6.  1898)  —  2.  B.  Nepefov,  Katechetische  Vor- 
1  rage  Uber  die  gSttliche  Gnade.  (Ibid.)  —  8.  Dr.  Glattfelter,  Katechesen  iiber 
Gebete  und  LehrstUcke  der  kathol.  Volksschule.  (Ibid.)  —  Widmayr,  Fr. 
Bartholomaens  (O.  Cist.  Heiligeokreuz-Lilienfeld):  Ein  seltenes  Jubilaum. 
Zur  Feier  des  800jShrigen  Bestandes  d.  Cisterc.-Ordens  („Neuigk.-WeU- 
Blatt"  1898  Nr.  64  v.  19./III  u.  Nr.  66  v.  22 /III.).  -  Willem  van 
Afflighem's  Sinte  Lutgart.  („Bollet.  de  I'Academie  royale  de  Belgique"  1897. 
II.  12,  S.  106R— 1086.)  -  Willems.  Dr  Gabriel  (O.  S  B.  Affligbem): 
Scbolae  Benedictinae  sive :  De  Scientis,  opera  monachornm  O.  S.  B.  auctis, 
exctiltis,  propagatis  et  conservatis;  Libri  quatoor  a.  D.  Odone  Carabier, 

monaclio  Afftigensis  Monasterii  Ordinis  ejusdem  S.  Benedict')  [VIII]  („Srudien" 
XIX.  Jahrg.  I.  H.  1898).  -  Winters,  P.  Laurenz  (O.  8.  B.  Braunan): 
Arcliiv  miista  Bronmova.  („Cesk/  Casopis  Historicky"  IV.  Jahrg.  3.  H.  1898.) 
—  Wittman,  Dr.  Pins:  Johannes  Nibling,  Prior  in  Ebrach  und  seine  Werke 

[VI.]  („Studien«  XIX.  Jahrg.  1.  H.  1898.)  —  Wolff,  P.  Odilo  (O.  S.  B.  Beuron) : 
Der  Tempel  von  Jerusalem  und  seine  Masse.  N.  Aufl.  (Graz  „8tvria"  1898. 
4».  104  S  )  —  Wolfgang,  P  (O.  S.  B.?):  Liter.  Keferate  Uber:  1.  E.  Grotthnss, 
Berlha  DUrsprung.  (,Der  Volksbibliothekar"  III.  Jahrg  Nr.  9.  1898.)  —  2. 
C.  Kpnatten,  Die  Armins-Brlider"  (Ibid.)  —  8  M.  Mirbach,  Im  Kampfe  am 
die  Ehre.  (Ihid.)  —  4.  Dug  christliche  Handvrerk  in  den  Innungen  des 
Mittelalters.  (Ihid.   10.    H     1898.)   —  5.    Eratcominuiiicanten-Bachlein.    (Ibid) 
—  6.  A.  Egger,  Die  christliche  Mutter.  (Ibid.)  —  7.  Katholischfs  Missions- 
huch.  (Ibid.)  —  8.  H.  J.  Schmit/.,  Predigten  iiber  die  acht  Seligkeiten  des 
Christenthums.  (Ibid.)  —  9  Erzahlungen  filr  SchulkiDder.  (Ibid.)  —  10. 
Hereditat  der  Kleinen  in  KuniggrStz  Nr.  41,  1897.  (Ibid.)  —  11.  Jos. 
Spillmami,  Aus  fernen  Landen.  (Ibid.)  —  Wolfsgruber  Dr.  C.  (O.  S.  B. 
Schotten  in  Wien.):  1.  Die  Kniserin-Mutter  Caroliue  Augusle  und  ibr 
charitntives  Wirken.  Mit  ilirem  Bildnisse.  (Wien,  H.  Kirsch  1898.)  —  2. 

Lit  Kef.  Uber :  a'l  Dr.  A.  NUrnberger,  Pap«tthum  und  Kircheoslaat.  („Oesterr. 
Literatorblatf  VII.  Jahrg.  Nr  7.  1898);  b)  Al  KrBss,  Der  selige  Petrns 
Canisius  in  Oesterreich  (Ibid.  Nr.  10.  1898.)  —  3.  s.  Abteien  u  Kloster.  — 
Wolfsteiner,  P.  Willibald  (O.  S.  B  Seckau):  Lit.  Ref.  Uber:  1.  Dr.  Lies-em, 
Lebrziel,  Lehraufgaben  und  rnethodische  Einrichtung  des  kath.  Religions- 
unterrichtes  an  hiiheren  Unterrichtsanstalten.  („Lit.  Anzeiger"  XII.  Jahrg. 
Nr.  7  1898.)  —  2.  Dr.  Fr  Becker,  Lehrbnch  der  katholiscben  Religion  fur 
hohere  Schulen.  (Ibid.  Nr  8.)  —  3.  Dr.  J.  Schmite.  Kleine  Apologetik. 
(Ibid.).   —  WUlzburg,  (olim  mon    O.  S.   B.),  s.   Hirscbmann. 

X. :  D.  Augnstin  GrUningcr,  abbe  de  Muri-Gries.  („ Revue  Benedictine"  H.  4. 
1898.)  —  X.:  S.  Bruno  de  Segni.  (.Revue  Benedictine"  Nr.  6.  1898.)  — 
X.  Y.  Z  :  Die  Fabel  von  St  Maurus  Anwesenheit  in  Gallien.  Nebst  einer 

8t.  Placidus  Digression.  („Studien"  XIX.  Jabrg    1.  H    1898.) 

Zampini,  G.  M.  (O.  8.  B.  Monte-Cassino) :  Di  uno  scritto  inedito  dell' Abate 
Tosti  („L'Ateno"  18.  u.  19.  H.  1898.)  —  Zehnder,  Br  Benedict,  (O.  S.  B. 
M.  Einsiedeln.):  1.  Reichthum  macht  nicht  glUcklich.  (.MariengrUsse  aus 

Einiedeln"  II.  Jahrg.  3.  H.  1898.)  —  2.  Dem  Verstockten  enlziebt  die  liebe 
Mutter  Gottes  ilire  Huld.  (Ibid  )  —  3.  An  Gottes  Segen  ist  alles  gelegen. 
(Ibid.  5.  H.  1898.)  —  Ziegler,  Eugen:  Abt  Otbmar  II.  von  St.  Gallen.  Ein 
Beitrag  zur  Geschiclite  der  Gegenreformation  iu  der  Schweiz.  (St.  Gallen, 
Zollikorfer  1896.  8°.  75  S.)  —  Zirwik,  P.  Michael  (O.  8.  B.  8t.  Peter  in 
Salzburg):  Lit.  Ref  Uber:  1.  Dr.  J.  Ernst,  Bilder  aus  der  Gescbichte  der 

Piidagogik.  („Lit.  Anzeiger"  XII.  Jahrg.  H.  7  1898.)  —  2.  Walk  Franx, 
Katechetische  Handbibliothek.  („Kathol.  Kirchenzeitung"  Nr.  26.  S.  206.  1898.) 

*  *  *  Los  Origines  de  la  vie  mouastique.  („Revue  des  Questions  Bistoriqnes" 1897.) 

Digitized  by Google 



-  341  — 

Literarische  Referate. 

Dictionaire  Latin-Fran9ais  des  noms  propres  de  lieux  .  .  .  au 
point  de  vue  ecclesiastique  et  monastique 

par  M.  L'abbe  Chevin.  (Paris  1898  Victor  R&aux,  Editeur  82  rue  Bonaparte, 
12°,  VI,  358  pg.  a  deux  colonnes.  Prix.  550  frcs.,  franco  par  la  poste). 

Dieses  vorliegende  lateinisch-franzosische  Worterbuch  der  Ortsnamen  diirfte 
grosse  Dienste  allseitig  leisten,  weil  es  den  Gebrauch  grbsserer  allgemeiner  und 

besonderer  geographischer  Werke,  die  ohnehin  nicht  imuier  gleic'n  zur  Verliigung 
stehen  umgeht.  Doch  muss  bemcrkt  werden,  dass  das  Ziel  des  Autors  ein  ein- 
geschranktes  ist,  da  er  bloss  den  kirchlichen  und  monastischen  Standpunkt 
beachtet,  die  historische,  politische  und  militirische  Geographie  dagegen  bei  Seite 
lasst.  Er  selbst  rnacht  auch  keinen  Anspruch  auf  Vollstindigkeit  sowie  darauf  etwa, 
dass  er  keine  Oertlichkeit  Ubersehen  hiitte  und  erwahnt  nur  dass  die  eigenen  Orts 

namen1)  eine  gewisse  offentliche  Geltung  haben.  Da  es  bei  dergleichen  Arbeiten 
unmoglich  ist,  vollstamlig  zu  sein,  so  verdient  diese  Bemerkung  alle  Anerkennung. 
Bei  Beurtheilung  des  Werkes  haben  wir  mehr  denn  eine  LUcke  gefunden.  Doch 
gestehen  wir  dass  der  Autor  ernste  und  umfassendc  Nachforschungen  gemacht 
hat.  Seine  Nachweise  erstrecken  sich  auf  die  alte  und  neue  Welt  sowie  auf  die 

Inseln  des  Oceans  mit  einem  Worte  auf  die  ganze  bew-ohnte  Welt.  Frankreich 
scheint  in  diesem  Werke  eine  hervorragende  Stelle  einzunehmen,  doch  ist  weder 
Deutschland,  noch  Oesterreich,  nicht  Italien,  nicht  England  oder  Spanien,  kurzum 
kein  anderes  Land  vergessen,  was  Referent  dieses  aus  eigener  Erfahrung  bezeugen 
kann.  Jedermann  also,  der  bei  seinen  Studien  bemiissigt  ist  in  die  Original- 
urkunden  der  Kirchengeschichte  und  Hagiographie  Einsicht  za  nehincn  wird  mit 
Vergniigen  das  Worterbuch  von  Chevin  beniitzen  um  sich  zu  orientieren  und 
seine  Zweifel  zu  losen. 
Silos.  I).  Bala  Maine,   0.  S.  B. 

The  English  Black  Monks  of  St.  Benedict. 
A  Sketch  of  their  History  from  the  coining  of  St.  Augustine  to  the  present  Day, 
by  the  Rev.  Ethelred  L.  Taunton.  (London  John  C.  Nimmo   1897.  2  vol.  XVII, 

310,  367  pp.  in  8".) 
Ethelred  Taunton's  Werk  uber  »Die  schwarzen  Monche  vom 

hi.  Benedictt  verwirklicht  einen  auch  in  diesen  Blattern  schon  ausgesprochenen 
Wunsch.  Es  ist  zwar  noch  keine  vollstandige  auf  Urkunden  basierte  Geschichte 
des  Benedictinerordens  in  England,  welche  wir  von  der  nachsten  Zukunft  erwarten, 
aber  es  wird  dieser  historische  Riickblick  auf  die  Entwicklung  des  englischen 
Benedictinerthums,  auch  so  wie  er  hier  vorliegt,  unschatzbare  Dienste  leisten. 
Der  Autor  schopft  aus  guten  Quellen ;  ohne  selbst  dem  Orden  des 
hi.  Benedict  anzugehoren,  ist  er  doch  von  einer  besonderen  Verehrung  des 
hi.  Patriarchen  durchdrungen  und  von  einer  solchen  Liebe  und  einem  solchen 
Eifer  fur  den  englischen  Zweig  des  Benedictinerordens  beseelt,  dass  selbst  an 
solchen  Stellen,  wo  er,  wie  gewohnlioh  nur  indirect,  gewisse  Tendenzen  kritisiert, 
die  mit  seinem  Ideal  nicht  zusammenstimmen  wollen,  oder  wenn  er  die  Dinge 
allzu  exclusiv  bloss  vom  nationalen  Standpunkt  betrachtet,  doch  diese  Liebe  zu 
Gunsten  des  Ordens  ausspricht. 

Sehen  wir  also  ab  von  dem  was  er  ttber  die  Verfassung  des  Benedictiner- 
ordens, Uber  die  Aufgabe  des  Ordens,  Uber  seine  Organisation  im  Verlaufe  der 

Jahrhunderte  besagt,    wiewohl   einige    Beinerkungen  eiuer  scharien    Kritik  unter- 

')  Er  sagt  dies  im  Titel  des  Buches  selbst,   von  dem  oben    einige   Worte 
gekttrzt  wurden. 
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zogen  werden  konnten,  und  skizzieren  wir  in  Kiirze  den  Plan  des  ganzen  Werkes. 
Dasselbst  umfgsst  zwei  Bande.  Der  erste  Band  behandelt  die  Jahre  597  bis  1601, 
von  der  Ankunft  des  hi.  Augustin  in  England  bis  auf  D.  Sigcbert  Buckley,  den 
letzlen  iiberlebenden  Monch  der  alten  englischen  Congregation,  welcher  von  der 
Vorsehung  ansersehen  war  als  Grundstock  fur  die  neue,  die  Erbin  ibrer  Rechte  and 
Traditionen  zu  dienen. 

Der  Autor  zeigt  uns  die  Entwickelung  des  Ordens  in  England,  seine 
Wiederherslellung  durch  St.  Dunstan,  die  EinfUhrung  der  Gebrfioche  ans  der 
Norroandie  und  den  Einfluss  Frankreichs  auf  das  Monchswesen  in  England  sowie 
die  EinfUhrung  der  Generalcapitel  und  ihre  Thatigkeit  in  England.  Eine 
detaillierte  Schilderung  der  von  St.  Dunstan  angenomntenen  Einrichtungen  and 
deren  Zusammenhang  mit  der  allgemeinen  Reformbewegung  auf  dem  Continents 
im  X.  Jahrhundert  wire  sehr  willkommen  gewesen,  ebenso  eine  eingehendere 
Priifung  der  seit  der  Eroberung  eingefUhrten  Gebrauche.  Vom  XII.  Jahrhnndcrt 
angefangen  bemerkt  roan  auch  nur  geringe  Spuren  literarischer  Thatigkeit. 

Der  Niedergang  und  die  Auflbsung  der  Kloster  haben  bereits  in  Dom 
Gasquet  ihren  Geschichtsschreiber  gefunden.  Mit  Interesse  liest  sich  die  Lebens- 
beschreibung  von  Johann  Feckenham,  dem  letzten  Abte  von  Westminster,  mit 
welchem  in  wiirdiger  Weise  die  Periode  des  alten  englischen  Benedictinerthoms 
abschliesst.  Das  letzte  Capitel  dieses  ersten  Bandes  ist  der  Lage  der  englischen 
Katholiken  von  1559  bis  1601  gewidmet  und  setzt  eine  Frage  von  sehr  heikler 
Natur  auseinander:  liber  die  Thatigkeit  der  englischen  Jesuiten  und  den  Wider- 
streit  der  Meinungen  zwischen  dem  Regular-  und  Saecular-Clerus.  Es  ist  sehr 
fraglich  ob  man  alle  auf  das  Benehmen  der  Jesuiten  in  England  beziiglichen 
Aeusserungen  des  Autors  unbedingt  unterschreiben  konnte,  moglicherweise  hatte 
er  sich  iiber  gewisse  Punkte  eine  grbssere  Reserve  nuferlegen  sollen.  Diejenigen 
von  unseren  Lesern,  welclie  das  Leben  des  ehrw.  Johann  Roberts,  O.  S.  B., 
gelesen  haben,  werden  wissen,  welche  Opposition  die  Gesellschaft  Jesu  den 
ersten  Benedictinern,  die  nach  England  zum  Zwecke  des  geheimen  Apostolats 
unter  ihren  Landsleuten  zurttckkehrten,  entgegengesetzt  haben  und  die  Schilderung 
der  Anfange  der  englischen  Congregation  kommt  dieser  Frage  sehr  nahe:  es 
moge  geniigen  dies  hier  angedeutet  zu  haben. 

Der  zweite  Band  zeigt  uns  den  Entwickelungsgang  der  Benedict  ioermission, 
die  Heranbildung  junger  Monche  in  Spanien  und  Italien,  den  Erfolg  der  ans 
Spanien  gekommenen  Missionare,  die  Grttndung  der  Hauser  von  Douai  und 
Dieulouart,  die  Uebertragung  der  Rechte  der  alten  englischen  Congregation  durch 
D.  Sigebert  Buckley  auf  die  italienischen  Priester,  das  Verschmelzen  der 
spanischen  und  italienischen  Monche  zu  einer  einzigen  Congregation. 

Das  Capitel,  welches  D.  Leander  Jones  und  seiner  auf  das  Gelobnis  der 
Treue  abzielenden  Mission  gewidmet  ist,  fiihrt  uns  die  Geschichte  eines  Versuches 
zur  Erzielung  einer  Einigung  zwischen  Rom  und  England  vor  Augen.  Es  folgt 
hierauf  die  Chronik  der  neuen  englischen  Congregation  und  die  Geschichte  aller 
ihrer  Kloster:  St.  Gregor  in  Douai  weitergefiihrt  in  Downside,  Dieulouart  fort- 
gesetzt  durch  St.  Laurent  von  Ampleforth,  St.  Edmund  von  Paris  wiederher- 
gestellt  in  Douai,  St.  Malo  und  Lambspring,  die  Abtei  der  Monche  von  Cambmi 
fortgesetzt  durch  jene  von  Stanbrook.  Das  letzte  Capitel  fiihrt  uns  die  iibrigea 
auf  dem  Continente  gegrundeten  und  spater  nach  England  Ubertragenen  Hauler 
vor:  East  Berghold  als  Fortsetzung  des  Hauses  von  Brilssel,  Oulton  als  Fort- 
setzung  von  Gent,  Teingemmouth  als  Fortsetzung  von  Dttnkirchen,  Colwich  ab 
Fortsetzung  von  Paris,  Princethorpe  als  Fortsetzung  von  Montargis.  Zwei  Seiten 
sind  den  anderen  Niederlassungen  von  englischen  Benedictinern  gewidmet: 
Ventnor  (Colonic  der  Monche  von  De  la  Paix  N.-D.  in  LUttich)  Tenby  und 
Sanct  Mildrad,  Ramsgate  (Congreg.  von  Subiaco)  Buckfast  (Colonie  von  La  Pierre- 
qui-Vire)   Erdington  (Cong,    von    Beuron),   Farnborough   (Cong,    von    Frankreich). 

(Nach  der  »  Revue  benldictinec   1897,  Nr.   12.) 
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Armellini,  Lczioni  di  Archeologia  cristiana. 
(Roma,   1898.  (Mit  dem  Bild  des  Verfassers).  XXIX.  649  S.  Preis  8  Lire.) 

Es  dflrfte  nicht  gaoz  ungelegen  sein,  des  soeben  erschienenen  Werkes 
zu  gedenken,  das  als  opera  postuma  des  berilhmten  Archaologen  Mariano 
Armellini  von  einem  seiner  Freunde,  Giovanni  Asproni,  veroffentlicht  wurde. 
Das  am  so  eher;  als  der  Verfasser  den  ehemaligen  Zoglingen  von  S  Anselm  in 
guter  Erinnerung  bleiben  wird  durch  seine  archaologischen  Vortrfige  im 
Aoselxnianum  wahrend  der  Jahre  1894/95  und  1895/96.  Seine  begeislerten,  von 
kirchlicliem  Interesse  getragenen  Vortragc  waren  allgemein  ein  Gegenstand  der 
Bewuorlerung  und  Freude.  Und  es  kam  wie  ein  Blitz  aus  heiterem  Himmel,  als 
es  am  26.  Febr.  1896  hiess:  Armellini  ist  gestorben.  Die  Trauer  war  allgemein, 
am   meisten  unter  denen,  die  als  Professor  ihn  zu  geniessen  —  das  Glttck  hatten.  — 

Was  nun  das  obgenanDte  Werk  anlangt,  so  kann  es  nnr  warm  empfohlen 
werden.  Das  Buch  umfasst  5  Theile  mit  einem  Prolegomenon  des  Herausgebers, 
einem  Briefe  des  Comm.  Heinrich  Stevenson  und  einem  Vorwort  des  Verfassers 

selbst,  worin  er  drei  Perioden  der  christlichen  Archaologie  unterscheidet  und 
znletzt   ein  Wort  sagt  liber  die  Nothwendigkeit  dieser  Wissenschaft. 

Die  5  Haupttheile  des  Werkes  gestalten  sich  folgendermassen. 
1.  Das  Christen th  um  in  seiner  Beziehnng  zur  civilen 

Gesellsch  aft.  Dieser  Abschnitt  ist  interessant,  um  die  Verbreitung  des 
Christenthums  kennen  zu  lernen.  Er  ist  mehr  hislorisch,  natiirlicb  beleucbtend 
durch   die  Funde  der  Archaologie. 

2  Die  Coemeterien.  Es  ist  ganz  natUrlich,  dass  eine  religiose 
Genossenschaft  ihre  Beerdigungsstatten  hatte,  dass  sich  diese  mit  der  Zahl  der 
Christen  vermehrten.  So  gibt  der  Verfasser  dann  eine  Uebersicht  der  grosseren 
Katakomben. 

3.  Die  christliche  Kunst,  wie  sie  sich  in  den  Katakomben 
entwickelte  bildet  den  3.  Theil.  Er  bespricht  diese  Kunstdenkmaler  vom 

ornamentalen,  symbolischen,  biblischen,  nllegorischen  und  dogmatischen  Stand- 
punkte  aus. 

4.  Die  kirchliche  Disciplin  folgt  dem  Abschnitt  der  kirchlichen 
Kunst,  weil  eben  gerade  die  Kunst  ein  giinstiges  Licht  auf  die  Disciplin  wirft, 
sie  gleichsam  beleuchtend.  Hier  handelt  es  sich  hauptsachlich  um  die  Sacramente, 
die  er  einzeln  behandelt.  Unter  der  Rubrik  »Eucharistiac  finden  sich  die 
verschiedenen  Ritus  der  hi.  Messe  (lat.,  griech.,  gallikan.ischer)  eingereiht.  Nach 
dem  die  hi.  Sacramente  angeflihrt,  wirft  der  Verfasser  seinen  Blick  auf  die 
kirchliche  Hierarchie,  dann  auf  die  gottgeweihten  Jungfrauen,  dann  auf  die 
Paramente,  auf  den  Gesang  und  die  liturgischen  Biicher.  Dieser  Theil  ist  wohl 
der  interessanteste  und  fiir  die  Dogmatik  und  Liturgie  von  hohem  Weite. 

5.  Den  letzten  Theil  schliesst  er  mit  »Epigraphie«,  um  gleichsam  den 
Schliissel  zu  bieten  zu   den    verborgeuen   Schatzen    des   christlichen    Alterthumes. 

Das  ganze  Werk  kront  eine  kurze  Biographie,  sammt  einem  Verzeichnis 
der  von  Armellini  veroffentlichten  Biicher,  einem  Index  analyticus  von  86  Seiten, 
mit  grosser  Sorgfalt  bearbeitet  und  diesem  folgt  ein  Index  materiae. 

Die  kurze  Skizze  mag  geniigen,  um  einen  Blick  iiber  das  Werk  zu  bieten, 
der  Name  des  Verfassers  empfiehlt  es  von  selbst. 

Ii.  F.,  O.  S.  B. 

Abbe  Brian t.  Sainte  Radegonde,  reine  de  France. 
(1   Band  in  4'.  XIV— 596.  Poitiers.  Oudin   1898.) 

Zur  Zeit  der  Merowinger  erreichte  das   klosterliche   Leben  in    Frankreich 
eine    ausserordentliche    Ausbreitung.    Die    Griindung    der    grossen    Abteien    von 
Jouarre,    Echelles,    Remiremont,    Furemontiers,    Sainte    Croix  reicht   bis    in   diese 
Epoche  zuriick.  Zwei  Namen  sind  es  insbesondere,  die  das  Interesse  des  Historikers 

Digitized  by Google 



344  — 
erwecken:    St.    Radegunde    und    St.    Baihilde    welche    beide    den    Kdnigsthron 
Frankreichs  mit  der  Klosterzelle  vertauschten. 

Erstere,  die  Tochter  eines  thiiringischen  Fiirsten,  war  zuerst  Chlothar*s 
Gefangene,  bevor  sie  seine  Gattin  wurde,  um  ihn  schliesslich  wieder  zu  verlassen. 
Die  Erinnernng  an  die  grossen  Heiligen  :  St.  Hilarius  und  St.  Martin  bewogen 
sie  nach  Poitiers  zu  ziehen  und  dort  das  Kloster  vom  Heiligen  Kreuze  zu  stiften, 
in  welchem  sie  die  Regel  des  hi.  Caesar  von  Aries  einfiihrte  und  welches  unter 
seinen  Nonnen  mehrere  Heilige  so  z.  B.  die  hi.  Agnes  und  die  hi.  Biscida  auf- 
weisen  kann.  Hervorragende  Bischofe  wie  St.  Germain  von  Paris  und  St.  Gregor 
von  Tours  zahlten  unter  ihre  personlichen  Freunde,  desgleichen  St.  Fortunat.  Von 
ihrer  besouderen  Verehrung  fur  Reliquien  getrieben,  sammelte  sie  dieselben  ttberalL 

Ein  grosses  Stiick  vom  wahren  Holze  des  heiligen  Kreuzes  bekam  sie  von 
Constantinopel  zugesendet:  es  ist  eine  bekannte  Thatsache,  dass  die  Lieder 
•  Vexilla  regis<  und  »Pange  linguae  zu  Ehren  dessen  Empfanges  in  Musik 
gesetzt  worden  sind. 

Radegunde  hat  in  ihrer  Abtei  vom  hi.  Kreuze  durch  die  von  ihr  ein- 
gefiihrte  Regel  sich  selbst  ilberlebt.  Ohne  Unterbrechung  hat  diese  Regel  selbst 
die  schwersten  Zeiten  der  franzosischen  Revolution  Uberdauert  und  wenn  hente 
die  Benedictinerinnen  von  Sainte  Croix  ihre  alte  Abtei  nicht  mehr  inne  haben, 
wenn  sie  nicht  mehr  die  Tochter  von  Konigen  und  Adeligen  bei  sich  aufnehmen 
konnen,  wenn  sie  sich  heute  ihrer  Reichthiimer  und  Privilegien  beraubt  sehen, 
so  haben  sie  wenigstens  doch  die  Freude  und  die  Ehre,  den  grossten  Theil  der 
von  ihrer  Griinderin  vereinigten  Reliquienschatze  mit  grdsster  Sorgfalt  zu 

bewachen.  Abbe'  Briant,  welcher  nur  die  Gedichte  der  hi.  Radegunde  schreiben 
wollte,  ist  in  Bezug  auf  sein  Kloster  nur  zu  bescheiden  gewesen  und  hat  es 
einem  Anderen  iiberlassen,  eine  Geschichte,  welche  fiir  den  Kreis  Poitou  wie  far 
den  ganzen  Benedictinerorden  sehr  interessant  ware,  zu  verfassen:  namlich  die 
Geschichte  des  Klosters  uud  seines  Reliquienschatzes. 

Dennoch  bleibt  das  Werk,  was  er  soeben  veroffentlicht  hat,  immerhin  ein 
schones,  der  heiligen  Patronin  der  Stadt  Poitiers  erricbtetes  Monument. 

Dom  J.  31.  Beste,  O.  S.  B.  {Mgugt) 

Archives  historiques  du  Poitou. 
(28  Bande  in  8°.  Poitiers.  Oudin.  1872— 1898.) 

Als  die  Regierung  wahrend  der  franzosischen  Revolution  die  Kloster  aufhob. 
waren  die  unzahligen  Documente,  die  in  den  Klosterarchiven  aufgespeichert  waren, 
nicht  spurlos  verschwunden :  durch  das  Gesetz  vom  7.  Messidor  des  Jahres  IL 
wurde  in  Pari*  ein  Centraldepot  errichtet,  wo  die  den  aufgehobenen  Conventen 
gehorigen  Actenstiicke  niedergelegt  und  gesammelt  werden  sollten.  Das  ist  das 
»National-Archiv«.  Drei  Jahre  spater  wurden  durch  ein  neues  Gesetz  (vom 
8.  Brumaire  des  Jahres  V.)  in  dem  Hauptort  eines  jeden  Departements  die 
»Departemental-Archive«  geschaffen,  wo  die  wichtigeren  Schriftstiicke  der  ganzen 
Umgebung  ihre  Atifbewahrung  finden  sollten.  Hieher  muss  man  jetzt  gehen, 
wenn  man  die  reichhaltigsten  Quellen  fiir  Klostergeschichte  aufsuchen  will.  Sie 
bilden  cinen  Theil  der  Serie  H.  welche  dem  Regularclerus  reserviert  ist. 

Die  des  Departements  Vienne1)  sind  ausnehmend  reichhaltig,  doch  ist  es 

leicht  sich  in  denselben,  Dank  den  vom  Archivar  Re'del  verfassten  Inhalts- 
verzeichnissen  (Inventarien)  zurecht  zu  linden,  von  denen  die  der  Abtei  voa 
St.!  Cyprien,  von  Montierneuf,  der  Heiligenkreuzer  und  der  von  der  Dreifaltigkeit  von 
Poitiers,  von  Nouailles  und  mehreren  anderen  Klostern  bereits  vollstandig  ab- 
geschlossen  sind. 

Doch  die  Geschichtsforscher  wilnschen  noch  mehr:  man  hat  wohl  die 

Drucklegung    dieser    Inhaltsvcrzeichnisse    untemommen,     aber   zu    welcher    Zeit 

')  Im  westlichen  Frankreich  in  der  Umgebung  von  Poitiers. 
Anm.    d.   Red. 
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werden  diese  dem  Publicum  zuganglich  sein?  Und  schliesslich  bleibt  ein  Inhalts- 
verzeichnis  doch  nur  ein  Inhaltsverzeichnis,  der  Mann  des  Studiams  bedarf  aber 
dot  Documented!  Er  kann  allerdings  sich  nach  dem  Orte  begeben  wo  dieses 
sich  befindet,  aber  ein  solchea  Hin-  und  Herreisen  ist  einerseits  sehr  Icostspielig 
wie  nicht  minder  zeitraubend.  Andererseits  geht  es  aucb  nicht  an,  dass  man  an 
einer  Stelle  z.  B.  in  Paris,  die  Abschriften  von  alien  am  flachen  Lande  auf- 
bewahrten  Acten  vereinigen  wiirde.  Das  letzte  Mittel,  diese  reichen  Schatze 
alien  zugaoglich  zu  machen,  ist,  die  wichtigsten  und  niltzlichsten  Documente  zu 
verdffentlichen,  denn  man  kann  nicht  daran  denken,  alles  in  Druck  zu  legen. 

Die  Verwaltung  des  Nationalarchives  hat  schon  langst  diesen  Weg  ein- 
geschlagen.  Ibr  Beispiel  hat  bei  mehrtren  Departemenlal-Archiven  Nachahmung 
gefunden,  speciell  im  Departement  Vienne.  Die  Heransgabe  dieser  Publicationen 
wird  dnrch  Subventionen  yon  Seite  des  Unterrichtsministeriums,  der  General- 
rathe    des  Kreises  und  dnrch  private  Subscription  erleichtert. 

Zu  dem  Zwecke,  um  die  Veroffentlichung  einer  Auswahl  von  Documenten 
aus  den  Archiven  von  Vienne  und  anderwarts  vorzubereiten,  hat  sich  im  Jahre 
1872  in  Poitiers  eine  Gesellschaft  unter  den  Namen  >Les  archives  historiques 

da  Poitou<  gebildet,  welche  alsbald  an's  Werk  ging  und  den  ersten  Band  in 
Dmck  legte.  Ibr  Eifer  hat  bis  jetzt  nicht  nachgelassen,  indem  nach  25jXhrigem 
Bestande  schon  der  28.   Band  vorliegt. 

Die  Klostergeschichte  wird  aus  dieser  reichhaltigen  und  interessanten 
Satnmlung  grossen  Vortheil  zieben.  Um  sich  davon  zu  ttberzeugen,  geniigt  es 
diejenigen  der  verdffentlichten  Documenten  aufzuzShlen,  welche  dio  Abteien  von 
Poitoa  betreffen : 

•Urkunden-  und  Schriftensammlung  der  Abtei  von  l'Absie*  verbffentlicht 
von  Belisar  Ledcin  (Cistercienserabtei  gegriindet  1 1 20  durch  den  sel.  Giraud  de 
Saltes).  —  illrkunden  und  Documente  zum  Zwecke  einer  Geschichte  der  Abtei 
von  St.  Maxentius*  von  Alfred  Richard  (ungefahr  370  mit  einer  bemerkerswerten 
Einleitung).  —  iCartularium  monasterii  S.  Ntcolai  Pictaviensis«  von  Ridel 
(gegriindet  um  das  Jahr  1050  fiir  Regularchorherren  und  der  Abtei  von 
Montierneuf  geschenkt  im  Jahre  1086).  —  »Urkundensammlung  der  Abtei  von 
Orbestierc  (von  de  la  Boutelier,  gegriindet  im  Juli  1107).  > Urkundensammlung 
des  Priorats  von  Sibaud<  (aus  dem  Orden  von  Fontecraud).  —  »Urkunden,  welche 
sich  auf  Poitiers  beziehen  aus  der  Abtei  von  St.  Florent  von  Saumure  (von 
833   bis  I  too;  St.  Florent  hatte  in  Poiton  acht  Priorate  und  mehrere   Kirchen). 
—  » Documente  in  Betreff  des  Priorates  von  S.  Benys  en  Vaux.e  —  >Chartularium 
monasterii  S.  Cypriani  Pictaviensis<  (548  Actenstiicke   von   October   888 — 1199). 
—  sVisitationen  von  Kldstern  des  Ordens  von  Cluny  welche  in  der  Provinz 
Poitou  gelegen  sindc  (von  1330 — 1343).  >Briefe  von  Flandrine  von  Nassau, 
Aebtissin  vom  Heil.  Kreuze  in  Poitiers  an  Charlotte  Brabantine  von  Nassau, 

Herzogin  von  La  Treinouille,  ihre  Schwester*  und  »Todesnachricht,  worin  ent- 
halten  ist  ein  Abriss  des  Lebens  der  verstorbenen  Frau  Charlotte  Flandrine  von 

Nassau,  Schwester  ihrer  Hoheit  von  Oranien,  hochwilrdigen  Aebtissin  des  Klusters 
zum  Heil.  Kreuze  in  Poitiers  vom  Orden  des  hi.  Benedict,  gestorben  am 
10.  April  1640.C  —  «Grilndungsurkunde  des  kleinen  Klosters  von  St.  Andreas 
von  Gourfailles  nahe  bei  Fontenay  le  Comte,  von  dem  auf  der  Abreise  zum 
Kreuzzug  befindlichen  Richard  L6wenherz,c  etc. 

Andere  klosterliche  Documente  werden,  wie  icb  hone,  diesen  nachfolgen, 
bis  dass  die  Sdhne  des  hi.  Benedict  selbst  die  Veroffentlichung  des  »Monasticon 
Pictaviense*  werden  unternehmen  konnen.  Diese  Aufgabe  gebort  ihnen  zu;  hoffen 
wir,  dass  eines  Tages  die  Monche  von  Ligug<  es  fiir  ihre  Pflicht  erachten  werden, 
diese  Aufgabe  zur  Ausftihrung  zu  bringen. 

Dam  J.  M.  Bette,  O.  8.  B.  (Ugugi). 

,8tudien  and  MittheUungen."  18SQ.  XES.  3.  12 

Digitized  by Google 



—  346  — 

Les  moines  de  Constantinople,  depuis  la  fondation  de  la  ville 

jusqu'a  la  mcrt  de  Photiua  (330 — 848.) 
von  AbW  Morin,  Dr.  Ph.  (Paris,  Leuffre   1897.  8*.  XX— 546  ) 

Die  vorliegende  Arbeit  des  Abb6  Marin  filllt  wahrhaft  eine  Lvicke  ans: 
bis  jetzt  hatten  wir  eines  Sammelwerkes  fiber  die  Monche  Constantinopels  entbehrt, 
obzwar  dieselben  in  der  weltlichen  und  kirchlichen  Geschichte  des  byzantiner 
Kaiserreiches  eine  grosse  Rolle  gespielt  haben.  Der  Autor  weist  dies  durch 
zahlreiche  Thatsachen  nach. 

Die  Monche  erscheinen  in  Constantinopel  gleich  bei  Griindung  der  Sladt : 
fiinfzehn  Kloster  wurden  noch  bei  Lebzeiten  des  Griinders  der  Stadt  gebaut. 
FUrsten  und  reiche  Privatleute  welteiferten  miteinander  in  der  GriinJung  von 
Klostern,  welche  infolge  dessen  namentlich  nnter  der  Regierung  Theodosius  d  J. 
und  Justiaians  (welchem  nebenbei  gesagt  der  Verfasser  voile  Gerechtigkeit  wider- 
fahren  Usst)  rascb  sich  vermebrten.  Man  zfiblte  deren  im  Jahre  536  nicht 
weniger  als  73.  Die  ikonoklastische  Veifolgung  hemmte  diesen  Aufscbwung  und 
bedrobte  selbst  die  Existenz  der  Monchsorden  ;  aber  nachdem  der  Sturm  sich 
gelegt  hatte,  hatte  die  Frommigkeit  und  die  Grossberzigkeit  der  Byzantiner 
ireien  Lauf,  so  dass  schliesslich  in  der  kaiserlichen  Residenz  und  auf  den 
benachbarten  Inseln  178  geistliche  Hauser  sich  erheben  konnten,  von  denen 
roanche  eine  grosse  Anzahl  von  Monchen  beberbergten.  Aucb  verfiigte  die 
Mehrzahl  der  Kloster  liber  bedeutende  Mittel,  welche  zur  Linderung  der  Armuth 
und  zur  Pflege  der  Kranken  verwendet  wurden.  Die  Uebung  dieser  Werke  der 

Barmherzigkeit  nimmt  im  Leben  der  constantinopolitaner  Monche  einen  hervor- 
ragenden  Platz  cin. 

Alle,  bis  auf  die  von  Pantocratos  (gegrttndet  von  Kaiser  Johann  Comnenus 
nach  der  Regel  des  hi.  Antonius)  befolgten  die  Regel  des  hi.  Basilius  mit 
Modificationen,  entsprecbend  den  Beschliissen  der  K  irchenversammlungen  und 
verschiedener  kaiserlicher  Verordnungen.  Justinian  gab  eine  Mcnge  biirgerlicher 
Verordnungen  zu  den  kirchlichen  Satzungen  heraus:  er  verfasste  von  St.  Basil 
angeleitet  einen  volligen  Codex  der  klosterlichen  Gesetzgebung,  worin  die 
kleinsten  Details  der  inneren  und  iiusseren  Lcbensweise  der  Monche  festgestellt 
sind.  St.  Theodos  vollendete  dieses  Werk,  an  welchem  Photius  nachher  noch 
Aenderungen  und  Zusatze  vornahm. 

Mehrere  von  diesen  Klostern  standen  unmittelbar  unter  der  weltlichen 
Macht  der  kaiserlichen  Autoritat  und  zahlten  keinen  Grundzins.  Alle  waren  der 

geistlichen  Jurisdiction  des  Patriarchen  unterworfen,  welchcr  im  V.  Jahrhundert 
alle  Sorge  in  Betreff  der  Aufsicht,  der  Urtheilsprechung,  der  Zurechtweisung  in 
Sachen  der  Disciplin  auf  den  Klosterexarchen  iibertrug,  wShrend  der  Gross 
schatzmeister  das  Weltliche  zu  iiberwachen  hatte.  Fur  die  Kesetzung  eines  Bischof- 
stuhls  oder  des  Patriarchats  suchte  man  die  geeigneten  Personlichkeiten  oft  untcr 
den  Monchen  aus.  Stets  war  es  ein  Monch,  der  beim  Patriarchen  von  Byzanz 

die  schwierige  Function  eines  Vicars  (Protosyncell's)  inne  hatte.  Dies  Alles  trug 
nicht  wenig  dazu  bei,  das  Ansehen  der  Kloster  in  den  Augen  der  Bevdlkerung, 
welche  trotz  der  Leichtlebigkeit  im  Grunde  doch  tief  christlich  war,  zu  heben. 
Die  Byzantiner  legten  Wert  darauf,  ihre  GrabstStten  in  der  Nahe  der  klosterlichen 
Asyle  errichten  zu  rttlrfen. 

Was  beim  Durchlesen  des  Buches  des  Abbe's  Marin  am  meisten  Uberrascbt, 
ist  die  Riihrigkeit  und  Thatigkeit  der  constantinopolitaner  Monche:  sie  vertragen 
gut  den  Vergleich  mit  den  Benedictinern,  selbst  in  der  schonsten  Zeit  des 
Wirkens  der  Letzteren.  Die  Studien  wurden  mit  Liebe  in  den  Klostern  gepflegt; 

unter  ihren  Bewohnern  finden  wir  viele  in  der  Literaturgeschichte  Byzanz's 
geachtete  Namen.  Die  Kttnste,  die  Kalligraphie,  die  Miniaturmalerei,  die  Maler- 
kunst  ttberhaupt  wurden  daselbst  viel  gepflegt. 

Einen  Massstab  ihres  Wertes  und  ihrer  Geltung  geben  die  Monche  auch 
inmitten  der  theologischen  Zwistigkeiten;  welche  die  Geschichte  von  Byzanz  aus- 
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fallen:  wag  aber  die  lebhafteste  Bewunderung  verdient,  ist  der  ehrenvolle  Antheit, 
welcher  ihnen  an  der  Verbreitung  des  Christenthums  im  Orient  zukommt.  Die 
hi.  Cyrill  und  Method  haben  viele  Vorggnger  und  viele  Nacbahmer  gehabt!  — 

Diese  Zeilen  dUrften  zur  Geniige  beweisen,  welches  Interesse  das  Buch 
des  Ahb<?  Marin  darbietet.  Jeder  wird  es  mit  Nutzen  lesen  Dennoch  hsttc  ich 
einiges  daran  auszusetzen.  Der  Gegenstand  scheint  mir  viel  zu  ausgedehnt,  urn 
in  einem  einzigen  Bande  Platz  zu  finden.  Der  Autor  hat  nicht  inimer  Ver- 
wechslungen  zu  vermeiden  gewusst.  Er  verweist  zu  haufig  auf  Autoren  zweiter 
Hand,  ohne  die  Quellen  anzugeben,  aus  denen  sie  selbst  geschopft  haben:  ich 
frage  wozu  auf  Dom  Cellier  hinzuweisen,  nachdem  roan  St.  Basil  citiert  hat? 

RBcksichtlich  St.  Basil's  unterscheidet  der  Autor  im  Ascetenleben  nicht  genttgend 
was  wirlclich  von  ihm  herrtthrt.  Diese  wenigen  schwachen  Seiten,  welche  bei 
einem  Werke  dieser  Art,  namentlich  wenn  der  Gegenstand  noch  so  wenig  durch- 
forscht  ist,  schwer  zu  vermeiden  sind,  benehmen  der  gelehrten  und  anerkennens- 
werten   Studie  des  AbM  Marin  nichts  von  ihrem  Verdienste  und  Werte. 

Dom,  J.  M.  liaise,  0.  S.  B.  (Liguge.) 

Das   •Spicilcgium  Benedictinum, « 
dessen  erste  Lieferung  wir  seinerzeit  angekiindigt  haben,  erscheint  regelmassig 
weiter  und  ist  bis  jetzt  zum  7.  Biindchen  gediehen.  Es  kann  uns  nur  freuen 
wenn  die  Herausgeber  fortfahren,  die  bisher  ungekannten  reichen  Schatze  der 
italienischen  Archive  Uber  unsere  Benedictinerkldster  aufzuschliessen.  Folgen  wir 
der  Reihenfolge  der  einzelnen  Artikel  im  ersten  Bande  : 

»Aos  der  Abtei  von  St.  Peter  von  Perugia  stammende 
Documente,«  Bezug  habend  auf  die  englischen  Monche,  die  MSrtyrer  Georg 
Gervasius,  und  Maurus  Scott  O.  S.  B.,  die  Grttndung  von  Douai  u.  s.  w.  —  >Die 
ehrw.  Justina  Francucci  Bezzoli  von  Arezzoc,  Urkunden  die  sich  auf 
das  I.eben  und  die  Verehrung  einer  Nonne  von  St.  Marcus  von  Arezzo  beziehen, 
geb.  1260,  gestorben  12.  November  1319,  deren  Verehrung  im  Jahre  1890  an- 
erkannt  und  bestitigt  worden  ist  Ihr  Leib  ist  unverwest  in  dem  Oratorinm  der 
Benedictinerinnen  von»  hi.  Geiste  in  Arezzo  aufbewahrt.  —  >Gebet  des 

sel.  Laurentius  Faoello  (Loricalus)«  Einsiedlers  von  Subiaco,  gestorben 
16.  August   1243. 

■  I.cbcn  des  ehrw.  Guy  von  Arezzoc  nach  einem  Manuscript  des 
P.  Karl  I.ombardi,  Kapuziners  von  Arezzo,  gestorben  am  8.  Januar  1776.  Nach 
Vollendung  dieser  Lebensbeschreibung  wird  es  gut  srin,  dieselbe  mit  der  Arbeit 

von  Dom  Germain  Morin  aber  Guy  de  Saint-Maur-des-Fosse's  zu  vergleichen.  — 
•  Lebensbeschreibung  des  ehrw.  Marioctus  Allegri,  Urossprior 
der  Cam  aldul  enser«  (f  1478).  >Bri  efwechsel  des  Dom  Benedict 
Bacchini,  des  wohlbekannten  Benedictiners  von  Monte  Cassino ;  dieser  Brief- 
wechsel  ist  einem  Manuscript  der  Abtei  von  St.  Paul  in  Rom  entnommen; 
bemerkenswert  sind  darunter  Briefe  von  Mabillon,  Leibnitz,  Papebrock,  Muratori 
u  s.  w.  —  >Lebensbeschreibung  der  ehrw.  Philippine  Guidoni  von 
Arezzo«  (von  der  Congregation  der  Santuccie,  gestorben  in  den  ersten  Jahren 
des  XIV.  Jahrhunderts.).  -  »Documente  aus  den  Archiven  von  St.  Paul 
ante  murosc  (den  hi.  Iguatius  und  .die  Gesellschaft  Jesu  betreffend)  »Lebens- 
geschichte  der  sel.  Agnes  von  Bagno,  Camaldulensernonne.<  — 
•Oblation  im  Kloster  von  Vallombrnso  im  Jahre   14961 

Dies  sind  die  im  ersten  Bande  verdffentlichten  Docurnente  (nebst  einigen 
Photograph ien,  die  auf  die  Seligen  des  Ordens  Bezug  haben.). 

Der  zweite  Band  enthalt  bisher  die  Lebensgeschichte  der  ehrw.  Santuccia 
Terrehoti  Aebtissin  von  St.  Maria  in  Giulia  f  21.  Mfirz  1305  (mit  Stahlstich); 
»Aus  der  Abtei  von  St.  Peter  in  Perugia  stammende  Documentet 
(Fortsetzung),  »Documente  aus  den  Archiven  von  St.  Paul,*  welche  sich 
auf  die  Beendigung  der  Mosaik  von  St.  Paul  (XIV.  H.)  und  auf  die  hi.  Dornen- 

12* 
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krone  beziehen.  >Lebensgeschichte  von  Gay  von  Arezzoc  (Fortsetzung), 
•  Briefwechse  1  von  D.  Benedict  Bacchinfc  (Fortsetznng,  Briefe  von 
Heinrich  Copes,  B.  von  Montfaucon,  Caper,  Mabillon,  Leibnitz  enthaltend); 
»(Jrkunden  die  sich  auf  die  ehjw.  Juliana  von  Collalto  beztehenc 
(Benedictinerin  von  St.  Margarethe  von  Salarola  geb.  1186,  f  1162)  »Lebens- 
geschichte  des  sel.  Maldolo  von  Arezzo,  Camaldalensereinsiedlers  and 
Schiilers  des  hi.  Romuald.c 

Dem  7.  Bandchen  ist  der  Anfang  einer  Wiederausgabe  der  •Exhortationes 
Trithemi  ad  monachosc  nach  der  in  Mailand  1644  erschienenen  Ausgabe  bei- 
gefiigt:  der  Wiederabdruck  lasst  nichts  zu  witnschen  abrig.  Die  Herausgeber 
beabsichtigen  spater  eine  Serie  der  besten,  von  Ordensangehorigen  stammenden 
ascetischen  Werken  zn  verSffentlicben,  deren  Wert  durch  ihre  Seltenheit  verdoppelt 
erscheint.  —  Wir  werden  auf  die  Fortsetzung  der  Arbeiten  im  >3picileginmc 
noch  zu  sprechen  kommen  und  ersuchen  die  hochw.  Redaction  um  weitere 
gefallige  Zusendung  der  einzelnen  Hefte. 

(Die  Redaction  —  nach  der  »Revue  benedictinec.) 

»Antworten    der    Natur    auf  die    Fragen :    woher   die   Welt, 
woher  das  Leben?  Thier  und  Mensch;  Seele.« 

Von   Constantin    Hasert.    (4.  erw.    Aufl.    Graz    1898.    Verlag  von    Ulrich    Mosers 
Buchhandlung.  8°.  281  +  IV.) 

»Eine  Apologie  in  Taschenformatc  —  welche  trotz  des  engen  Ranmes  den 
gegebenen  Stoff  doch  erschfipfend  und  was  die  Hauptsache  ist  in  einer  far  den 
Laien  leicht  fassbaren  verstandlichen  dabei  iiberaus  frischen,  eindringlichen  nnd 
Uberzeugenden  Weise  behandelt  und  zu  gleicher  Zeit  sich  rtthmen  kann,  das 
gegenwartige  Niveau  der  Naturwissenschaften  vollkommen  zu  beherschen  und 
ein  in  jeder  Beziehung  (im  guten  Sinne)    »moderneS€   Buch  zu  sein. 

Nicht  genug  kann  die  klare  pragnante  man  konnte  sagen  unmittelbare. 
zum  Herzen  sprechende  Schreibweise  des  Biichleins  gelobt  worden,  die  sich  trotz 
der  Sprodigkeit  des  Stones  niemals  in  langathmige  abstracte  Perioden  der 
Metaphysik  verliert  sondern  in  kurzen  bttndigen  Siitzen  mit  erbarmungsloser 
Logik  Uberall  wie  e>n  Donnerkeil  einschlagt,  wo  es  gilt  einen  unwiderleglichen 
Beweis  zu  erbringen:  da  gibt  es  kein  Ausweichen,  kein  Verschanzen  hinter 
Zweifel  und  Sophismen:  mit  elementarer  Kraft  sieht  man  die  Wahrheit  sich 

Bahn  brechen  durch  die  Masse  der  gegen  sie  in's  Feld  gefiihrten  Einwendnngen 
eines  Hitckel,  Vogt,  Bttchner,  Darwin,  Hartmann  u.  s.  w.  Wie  ein  unerbittlicher 
Staatsanwalt  verfolgt  der  Verfasser  die  Atheisten,  Materialisten,  Rationalisten  mit 
ihren  ureigensten  Waffen  und  namentlich  da,  wo  es  sich  um  Probleme  aus  dem 
Bereiche  der  Naturwissenschaften  handelt,  zeigt  er  sich  als  den  Gegnem  voll- 

kommen gewachsen ;  er  geht  keiner  noch  so  schwierigen  Frage  aus  dem  Wege, 

im  Gegentheil  er  verfolgt  z.  B.  die  Kant-Laplace'sche  Theorie  von  der  Entstehuag 
des  Weltsystems  aus  dem  tUrnebeU  (S.  14)  durch  die  Ringbildung  (S.  17)  znr 
Entstehung  der  festen  Erdrinde  (S.  20),  der  Erdschichten  (S.  25)  bis  znm 
Diluvium  und  znr  Gegenwart  und  berechnet  die  muthmasslich  inzwischen  ver- 
strichenen  Jahrmillionen  (S.  35).  Am  Schlusse  der  Kosmogonie  vergleicht  er  die 
Angaben  der  Bibel  iiber  die  Schopfungstage  mit  den  Ergebnissen  der  Natnr- 
forschung  und  weist  deren  iiberraschende  Uebereinstimmung  nach,  am  dann  in 
dem  Capitel  aZufall  oder  Absicht?c  (S.  53)  den  teleologischen  Beweis  anzntreten, 
in  welchem  er  sich  als  ein  auf  der  Hohe  der  modernen  Wissenschaft 

stehender  Kenner  der  Natur  entpuppt,  wie  nicht  minder  in  dem  sehr  ausfQhrlichen 
und  hochinteressanten  Capitel  fiber  den  Darwinismus  (S.  101  — 130).  Daraof  ISsst 
er  den  anthropologischen  Beweis  folgen  (Unterschied  zwischen  Mensch  und  Thier, 
die  Menschenrassen,  Siindflut,  Alter  der  Menschheit,  S.  13 1 — 206.),  nm  daran 
weiterhin    den   psychologischen    Beweis   (S.    207)    anzureihen    und   am   Ende   aus 
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dem  ges&mmten  Material  den  Schlnss  zu  xiehen:  »Die  Antworten  der  Natnr 
ergeben  den  Beweis  von  der  Existent  eines  wahren  lebendigen  ewigen  Gottes.« 

Die  leichte  Verstindlichkeit,  die  nngemein  klare.  dabei  kurze  und  biindige 
Sehreibweise,  der  Reichthom  an  positiven  streng  wissenschaftlichen  Oaten,  die 
reiche  Answahl  manchma!  recht  draitiicher  Beispiele,  die  unabweisliche  Logik 
der  Schlussfolgerungen,  das  Alles  von  einem  eleganten  Styl  getragen,  empfehlen 
da*  Bttchlein  bestens  als  willkommene  Handhabe  zur  Widertegong  der  durch  die 
libera  I  en  Blatter    der   Jetztzeit    so    viel    verbreiteten   materialistischen  Irrthiiiuer. Dr.  B. 

Missa  in  hon.  S.  Mauri  Abbatis 
ad  quataor  voces  pares,  organo  comitante,  comp.  C.  Fischer.  Op.  3  Diisseldorf. 

Die  vorliegende  Messe,  fur  MSnnerstimmen  componiert,  ist  in  gut 
kirchlichem  Geiste  geschrieben  und  wird  von  einem  geschulten  Chore  correct 
vorgetragen,  gewiss  einen  erhabenen  Eindrnck  auf  andiichtige  Zuhiirer  machen. 
Die  MSnnerstimmen  werden  durch  die  Orgelstimme  nicht  nur  unterstiitzt,  sondern 
es  gewinnt  hiedurch  diese  Messe  auch  an  Klang  and  Erhabenheit.  Aus  diesen 
Grttnden  schon  konnen  wir  diese  Kirchen-Composition  bestens  alien  Choren 
empfehlen,  welche  iiber  eine  geniigend  starke  Anzahl  guter  MSnnerstimmen 
verfQgen.  Der  Preis  ist  ein  sehr  billiger  Die  Partitur  kostet  2  Mk.  50  Pf,  jede 
Stimme  einzeln  30  Pf.  P.  H.,  0.  8.  B. 

Edward  von  Stearic's  Briefwechsel  rait  seinen  Preunden. 
Herausgcgeben   und    durch    ein    Lebensbild    eingeleitet  von    Alphons    Maria  von 

Steinle.    (Freiburg   i.    Br.,    Herder    1897,    8°.   in   2    Banden    I.   Bd.    540   S.   mit 
9  l.ichtdrucken    2.  Bd.  516  S.  mit    10   Lichtdrucken.    Anhang:    Chronologisches 

Verzeichnis  der  Werke  Steinles.) 

Menschen  keanea  zu  lernen,  die  bei  hoher  natiirlicher  Begabung  auch 
reich  an  Bbernatttrlicher  Tugend  und  Frdmmigkeit  waren,  darf  man  wohl  Air 
eine  Gnade  von  Gott  ansehen.  Denn  in  ihnen  spiegelt  sich  ja  ganz  besonders 
Vlar  die  unsichtbare  Schdnheit,  Gate  und  gebensselige  Liebe  Gottes  ab  und 
weckt  die  GelUhle  der  Dankbarkeit  gegen  den  Geber  alles  Guten  und  eine 
gewisse  stille,  edle  Freude,  die  wie  eine  geheime  Theilnabme  aus  dem  reichen 
Schatze  des  Guten  and  Schonen  sich  ftihlbur  macbt. 

Einen  solchen  Mann  nnn  lernen  wir.  kennen  aus :  >Edward  von  Steinle's 
Briefwechsel  mit  seinen  Freunden.c 

Mit  wahrer  geistiger  Erquickung  folgt  man  im  Lebensbilde  Steinle's  der 
ununterbrochenen,  harmonischen  Entwicklung  und  Veredlung  seines  schonen 
Talentes  fUr  bildende  Konst  und  seines  glaubigfrommen,  tiefreligiosen  Herzens. 
Beides  hielt  gleichen  Schritt.  Ja,  Religion  war  ihm  immer  das  Erste  und  Hdchste 
gewesen.  >Ohne  Cbristus  keine  Kunst.c  war  sein  GrundsaU.  So  ward  er  zum 

gottinnigen  and  gottbegeisterten  Kilnstler;  immer  ehrwitrdiger  und  liebens- 
wiirdiger  sich  darstellend  bis  zum  Abscbluss  seines  irdischen  Lebens.  Es  ist  das 
Scheiden  des  Gerechten  gewesen;  kostbar  vor  dem  Angesichte  des  Herrn. 

WShrend  das  Lebensbildnis  den  Entwicklungsgang  des  gefeierten  Kttnstlers 
schildert  und  dessen  beseligende  Vollendung:  macht  uns  der  Briefwechsel  mit 
dessen  Freunden  bekannt.  Lauter  treffliche  Menschen  sind  es.  Ausgezeichnet 
theils  durch  Wissenschaft  und  Kunst,  theils  durch  hohen  Rang  und  Stellung; 
durch  den  Glanz  erlauchter  Namen;  und  Uber  alles  dieses  durch  tiefreligiosen 
Sinn  and  grtlndliche  Frdmmigkeit.  Alle  sind  ihm  wahre  Freunde;  alle  ihm  auf- 
richtig  und  herzlich  zugethan;  alle  achten,  alle  schStzen  und  lieben  ihn.  Es 
Rewahrt  einen  eigenartigen  Reiz,  in  diesem  Briefwechsel  zuhoren  zu  dUrfen,  was 
die  Freunde  einander  sagen  und  wie  sie  es  sagen.  Es  erwacht  dabei  eine 
gewisse    Vertraulichkeit,    dass  man    meint,    man    mttsse   diese    Personen    gekannt 
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hnben,  auch  wenn  man  sie  nie  gesehen  hatte.  Ja,  man  fiihlt  sich  gleichsam  mit 
in  den  Verkehr  gezogen  und  in  die  Zahl  der    Freunde  aufgenommen. 

Gerne  wird  man  daher  dieses  Buch  immer  wieder  und  wieder  znr  Hand 

nehmen,  und  niemals  sagen:  Jetzt  habe  ich  genug.  Denn  jedesmal  wird  man 
darin  wieder  Erbauung  und  geistige  Erquickung  finden. 

Der  Herausgeber  dieses  Buches  hat  damit  nicht  nur  eine  liebe,  suase 
Pflicht  der  Pietitt  gegen  den  unvergesslichen  Vater  erfiillt,  sondern  aucb  einen 
Liebesdienst  alien  erweisen,  weiche  Sinn  und  Liebe  zu  allem  wahrhaft  Guten 
und  Schonen  im  Herzen  tragen.  P.   Oraf  8.  J. 

Im  Conferenzsaale  des  Wilhelms-Gymnasiums  zu  Berlin  tagte  am   18.  Mai 
unter  zahtreicher  Betheiligung  hervorragender  Schulmanner  die 

funfte  Generalversammlung  der  Gesellschaft  fur  deutsche 
Erziehungs-  und   Schulgeschichte. 

Die  Bestrebungen  dieser  Vereinigung  haben  weit  fiber  die  Fachkreise  hinaus 
Theilnahme  und  Zustimmung  gefunden,  besonders  weil  sie  vermoge  der  Natur 
ihres  Objectes  auch  (fir  die  Erkenntnis  der  geschichtlichen  Entwicklung  auf 
anderen  Gebieten  wichtige  Dienste  leisten,  wie  der,  von  Prof.  Dr.  Kehrbach,  dem 
ersten  Schriftflihrer  der  Gesellschaft,  erstattete  Bericht  klar  erkennen  liess.  So 
sind  seit  der  letzten  Generalversammlung  zwei  umfangreiche  Werke  zum  Abscbloss 
gelangt  die  ausser  ihrer  Bedentung  fUr  die  Geschichte  der  PSdagogik  auch  noch 
den  grossten  Einfluss  auf  die  geschichtliche  Darstellung  derjenigen  Wissenschaft 
oder  Gemeinschaft  haben,  von  der  sie  hnndeln.  Die  von  dem  Oberst  Poten 

verfasste  »Geschichte  des  Militar-Erziehungs-  und  Bildungswesens  in  den  Landen 
deutscher  Zunge<  bereichert  zugleich  die  kriegswissenschaftliche  Literatur  urn 
ein  wertvolles  Stiick;  die  »Katio  studiorum  et  institutiones  scholasticae  Societatis 
Jesu,<  das  von  der  Kritik  einmttthig  anerkannte  Werk  des  P.  Pachtler,  ist 
ebenso  sehr  ein  Denkmal  der  Ordensgeschichte  wie  der  Schulgeschichte.  Der  in 
den  HiCnden  Prof.  Kehrbachs  liegenden  Schriftleitnng  gebttit  unser  Dank  dafur, 
die  Herausgabe  dieser  umfanglich  wie  inhultlich  hervorragenden  Arbeit  ermogticht 
nnd  damit  den  Viitern  der  Gesellschaft  Jesu  den  ihnen  lange  vorenthaitenen 
Platz  in  der  Geschichte  der  Jugendbildung  eiugeraumt  zu  baben.  Kunftighin 
werden  die  Historiker  der  PSdagogik  nicht  mehr  an  den  Jesuiten  vorfibergehen 
konnen,  ohne  sich  den  Vorwurf  der  Einseitigkeit  zuzuziehen.  Ueberhaupt  ist  die 
Gesellschaft  bemiiht,  dem  Antheil  der  katholischen  Kirche  an  Erziehung  und 
Unterricht  Gerechtigkeit  widerfahren  zu  lassen.  Wie  der  Berichterstatter  der 
Versammlung  mittheilte,  ist  zwar  vorlSufig  noch  von  der  Edition  der  Constitutinnes 
des  Piaristenordens,  weiche  der  Sectionsrath  Dr.  Karl  Schrauff  in  Wien  in 
einem  alten  Codex  aufgefunden  hatte,  Abstand  genommen  worden,  weil  zuvor 
nach  etwaigen  anderen  Redactionen  derselben  geforscht  werden  soil,  doch  ist  die 
osterreichische  Gruppe  der  Gesellschaft  damit  beschSftigt,  Material  zur  Geschichte 
einzelner  Piaristenschulen  zu  sammeln  und  im  niichsten  Hefte  ihrer  »Beitrage«  wird 
P.  Friedrich  Endl  (O.  S.  B.)  eine  geschichtliche  Darstellung  des  P  iaristengymnasinms 
in  Horn  veroffentlichen.  Prof.  Kehrbach  sprach  sein  Bedauern  darOber  aus,  dass 
die  von  ihm  angeregte  Bildung  einer  Gruppe  der  katholischen  Ordensverbindungen 
zum  Zwecke  schulgeschichtlicher  Forschungen  noch  nicht  zu  einem  Abschluss 
geffihrt  habe.  Damit  aber  das  Ordensschulwesen  nicht  zu  kurz  komme,  wird 
das  nachste  Heft  der  iMittheilungen  der  Gesellschaft*  nur  BeitrSge  enthalten, 
die  sich  auf  die  Geschichte  desselben  beziehen  und  von  AngehOrigen  katholischer 
Orden  verfasst  sind.  Wir  sehen  diesen  Veroffentlichungen  mit  besonderem 
Interesse  entgegen  und  wtinschen  den  Arbeiten  der  Gesellschaft  einen  gedeiblicheo 
Fortgang. 
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Bemerkung  der  Redaction. 
Hier  mttssen  wir  nothgedrungen  der  VerOffentlichung  weiterer 

fur  die  Literarische  Rubrik  noch  vorliegender  kleinerer  und 
grOsserer  Aufsatze,  wie  Referate  und  liter.  Notizen  Einhalt  thun, 
da  der  Umfatig  dieses  Heftes  schon  ohnehin  um  ein  Bedeutendes 
iiberschritten  1st.  Eine  diesbeztlgliche  Schuld  tragt  mit  uns  zu~ 
nachst  der  lobenawerte  Eifer  so  mancher  unserer  Mitarbeiter, 

ferner  aber  auch  eine  kleine,  durcb  den  auf  S.  108 — 110  im 
I.  H.  d.  J.  enthaltenen,  die  fragliche  Anwesenheit  von  St.  Maurus 
in  Gallien  etc.  bebandelnden  Artikel,  beraufbeschworene  Poleraik, 
der  wir  in  diesem  Hefte,  auch  auf  die  Gefahr  hin,  Eiirzungen  des 
Inbaltes  desselben  vornehmen  zu  mtissen,  umsomebr  Raum  ge- 
wahren  zu  mtissen  glaubten,  als  die  angeregte  Streitfrage  seit 
Jabren  schon  einer  endgiltigen  Losung  harrt,  und  das  „audiatur  et 

altera  pars"  auch  flir  uns  bindend  ist. 
Aus  demselben  Grunde  absoluten  Raummangels  muss  aber 

auch  zu  unserem  Leidwesen  die  „Ordensgeschichtliche 

Rundschau"  in  diesem  Hefte  ganz  ausfallen,  wie  wohl  gerade  fttr 
diese  Rubrik  eine  Menge  interessanten  Stoffes  vorliegt.  Wir  batten 
da  zunachst  die  800jahr.  Jubelfeier  der  Grundung  des 
Cistercienser-Ordens  zu  besprechen,  fiber  deren  Wesen  und 
Bedeutung  uns  von  unserem  eifrigen,  bewabrten  Mitarbeiter, 

P.  T.  H.  aus  Heiligenkreuz,  ein  langerer  Aufsatz  vorliegt,  —  ebenso 
wie  auch  die  Art  der  Feier  des  Jubilaums  in  den  einzelnen  Ordens- 
hausern,  die  der  Trappisten  mit  eingeschlossen,  worttber  wir 
mehrere  Berichte  gesammelt  haben.  Wir  erhielten  eine  Geschichte 
der  franzos.  Congregation  von  Solesmes  aus  kundiger 
Feder;  einen  statistischen  Aufsatz  Uber  den  gesammten 
Benedictiner-Orden  mit  Beginn  des  Jahres  1898  nach  den 
einzelnen  Congregationen  zusammengestellt,  desgleichen  einen  tiber 
die  Benedictinerinnen  der  ewigen  Anbetung,  die  heuer 
den  200.  Jahrestag  des  Hinscheidens  ihrer  Stifterin  der  ehrw. 
Mutter  Mechtild  vom  blgst.  Sacramente  begehen.  Eleinere  Mit- 
theilungen  liegen  uns  ferner  vor:  Uber  die  Ernennung  unseres 
hochwdgst.  Abt-Primas  de  Hemptinne  zum  Visitator  der 
Basilianer-Abtei  zu  Grottaferrata;  —  Uber  einen 
Besuch  der  deutschen  Kaiserin  Friedrich  im  Kloster 

JL-Laach;  —  Uber  das  Wesen  des  Privilegiums  des  Ben.-Abtes 
von  Cava,  die  hi.  Firmung  zu  spenden;  — Uber  eine  Be- 
gabung  der  Beur.  Benedictiner  mit  einem  Grundbesitz  zu 
Gerleve  bei  Billerbeek :  —  tiber  eine  Profess-Feier  im  Ben.- 

Kloster  St.  Gabriel  in  Prag;  —  Uber  das  800jahr.  GrUndungs- 
Jubilaum  des  ehem.  Ben.-Klosters  Alpirsbach;  —  endlich  Uber 
die  grossmttthige  Spende  von  25.000  Lire,  die  der  hi.  Vater 
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Monte  -Cassino  zur  Ausschmuckung  der  Grabstatte  des hi. Benedict 
zuwies.  —  Aus  Amerika  liegt  uns  eine  Originalmittheilung  aus  der 
Abtei  Neu-Engelberg  (Conception   in   Missouri)  vor,    deren 
hochwdgst  H.  Abt  uns  aucb  mit  2  grossen  vorzttglich  ausgefuhrten 
Photographien,  darstellend  die  Abtei  and  das  Innere  der  prachtigeti 
Abteikircne,   erfreute;    —   wir  notierten   ferner  eine  Mhtbeihing 
aus  St  Vincent  ttber  das  50jahr.  Profess- J ubilaum  des  P.  Cd- 
lestin  Engelbrecht;  —  ttber  die  Wahl  des  p.  t  H.  Athanasiui 
Sehmitt  zum  Abte  von  Meinrad;  —  ferner  zwei  Bericbte 
die  Benedictus-Missionsgenossenschaft  in  Ostafrika 
betreffend,  yon  denen  einer  die  Neugrtindung  der  Missionsstation 
Iringa,  der  andere  die  Station  Lukuledi  behandelt  —  Sehliesslich 
sei  aucb  noch  eine  Beschreibung  des  Klosters  Maredsoos  erwahnt, 
die  nach  einem  franz.  Aufsatze  in  freier  Bearbeitung  tub  zukam. 

Was  den  Cistercienser-Orden  anbelangt,  so  notierten 
wir,  von  der  Feier  des  Ordens-Jubilaums  in  den  einzelnen  Hansen) 
abgesehen,  aus  Lilienfe  Id  die  Decorierung  des  Stiftshofmeisters 
P.  Alberik  mit  dem  gold.  Verdienstkreuz  mit  der  Krone ;  —  die 
Erwerbung  der  ehem.    Cist-Abtei   von   Sittich   in  Krain 
durch   die  Abtei  Mehrerau,   zu  deren   Prior  P.   Gerhard 
Maier  ernannt  wurde  und    sehliesslich  die  erfreuUche  Nachricht 

von  der  erfolgten  Wahl  des  hochwdgst.  Herrn  Abtes  Dominik 
Willi  von  Marienstatt  zum   Bischofe  von  Limburg, 
dem  wir  auch  hier  unsere  ergebensten  herzlichsten  Glttckwilnscbe 
aussprechen.  —  Leider  konnen  wir,  aus  bereits  oben  angeftthrten 
Grttnden  auch  diesmal  unsere  Zusage,  die  falligen  Necrologe 
nachtragen   zu   wollen,   nicht  erfttllen,   und  geben   bier  unserem 
tiefen  Schmerze  Ausdruck  ttber  das  Hinscheiden  des  hoch- 

wdgst.  H.   Abtes  von    Metten,  Dr.    Benedict   Braun- 
m tiller,  in  dem  wir  einen  unserer  eifrigsten  Mitarbeiter,  FOrderer 

und  Gonner  seit  Begrttndung  der  „Studien",  ja  einen   wahrhaft 
vaterliohen  Freund  verloren   haben.     Wir  hoffen   aus  bewakrter 
Feder  ein  umfassendes  Lebensbild  des  Verstorbenen  im  nttchsten 

Hefte  bringen  zu  konnen.  Nebst  den  falligen  Necrologen  werden 

wir  in  demselben  auch  die  nNecrologischen  Notizen"  seit  Beginn 
April  d.  J.  nachtragen.  —  Auch  fur  diese,   wie  fUr  die  Rubrik 
„Ordensgeachichtliche  Rundschau"  erbitten  wir  uns  weitere  Mitthei- 
lungen,   dock   moglichst   bald  zugeschiclet,   um  mit  der  Zusanmen- 
steUung   des   III.   Heftes   rechtasitig  in's   Klare   lcommen  und  die 
nothige  Eintheilung  treffen  zu  konnen. 
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II.  Abtheilung.  —  Mittheilungen.*) 
I.  Halusa,  Tezelin   (O.  Cist.  Heiligenkreuz) :    Bittschrift    des    Abtes  Robsrt  von 

Heiligenkreuz  am  Incorporierung  der  Abtei  St.  Gotthardt  in  Ungarn       .     .     .  254 
II.  Dolberg,  Ludwig  (Ribuitz):  Sterben  and  Begriibnis  eiaes  Cistercieusers  (I)  .  25G 

III.  Endl,  Friedricb  (O.  8.   B.    Altenburg):    Eine    HanJschrift  aus   dem    Bened- 

K lost ei-  zn  GOttweig  im  Stifte  Altenburg       .  264 
IV.  Witt  man:  Dr.   Pius    (MUnchen) :    Johannes   Nibling,    Prior   in  Ebrach,   trad 

*eine  Werke  (Schluss)   271 
V.   Zak,  Alfons  (O.  Pram.):  Zar  Geschichte  der  Confftderationen  geistlicher  Stifte  278 
VI.  Weikert,  Dr.  Thomas,  (O.  S.  B.  St.  Meinrad,  Am):  Meine  Oiieutreise  (IX.)    .  286 

VII.   FOrster,  Remaclus  (O.  S.  B.  Maredsous):  ErlSuteruugen  zu  Duhr's  Ausgabe 
der  Studienordnung  der  Gesellschaft  Jesu   300 

VIII.  Bachofen,  Augustin  (O.  S.  B.  Conception  Missouri  Amerika):  Der  Mons-Aven- 
tinus  zu  Rom  und  die  Benedictiner-KIOster  auf  demselben  (III.)   303 

IX.  Adlhocb,  Dr.  Beda   (O.   8.    B.    Rom):    Die    Benedictiner  Tradition    Uber  den 
hi.  Maurus  und  den  Abt  Odo  von  Glanfeuil   310 

X.  Neuoste  Benedictiner-  und  Cistercienser-Li  teratur  (LXXIV,  74).  326 
XII.  Li terari sclie  Referate:    M.  Chevin;    Diction.iire  L.-Uin-EVancais  des  nnms 

propres  de  lieux  etc.  (v.    Dr.    Be;la   Plaine,   O.  S.  B.);   Tauton,   Tlie   English 

Black  Monks  of  St.  Benedict  (nach  der  n Revue  beutSdictine");  Armellini,  Lezioni 

di  Archeologia  cristiana  (v.  R.  F.,  O.  S.  B.);  Abbe1  Briant,  Saiote  Radegonde, 
■  reine  de  France  (v.  D.  J.  M.  Besse,  O.  S.   B);  Archives  historiques  du  Poitou 

(v.  dems.);  Dr.  Ph.  Morin,  Les  inoines  de  Constantinople,  depuis  la  fondation 

de  la  ville  jusqu'a  la  mort  de  Photius  330 — 848  (v.  dems.) ;  Das  „Spicilegium 
Benedictinum"  (v.  d.  Red.);  C.  Hasert,  „Antworten  dor  Natur  auf  die  Fragen: 
woher  die  Welt,  woher  das  Lebeu?  Thier  und  Mensch ;  Seele"  (v.  Dr.  R.): 
C.  Fischer,  Missa  in  hon.  S.  Mauri  Abbatis  (v.  P.  H  ,  O.  S.  B.);  A.  M.  v. 

Sleinle(  Edward  von  Steinle's  Briefwechsel  mit  seinen  Freunden  (v.  P.  Graf, 
S.  J.);  Filnfte  Generalversammlung  der  Gesellschaft  fur  rieutsche  Erziehungs- 
und  Schulgeschichte  in  Berlin   841 

XII.  Reinerkung  der  Redaction    .  351 
XIII.   Beilage:  fur  unsere  p.  t.  Mitarbeiter:  Verzeichnis  der  Rec.-Exeinpl     lnserate. 

   J.  O.  G.  D. 

*)  Bemerkung:  Im  Contexte  ist  an  dieser  Stelle  dieser  Abtheilungskopf  irr- 

thum'licher  Weise  ausgefallen.  —  Die  Redaction. 

Pran.-Anempfelilung  des  neuen  XIX.  Jahrg.  1898  der  „Studien". 
Der  Urafang,  die  Ausstattung,  innere  Eintheilung  und  die  Erscheinungsweise  der 

„Studienu  bleiben  unveriindert  vvie  bisher.  Als  Quartalschrift  zu  mindestens  10  Bogen  per 
Heft  kosten  die  „Studienu  filr  1898  wie  bisher  4  fl.  8.  W.  (=  8  Kronen  der  neuen  Ost. 
Wahr.  =   8  Mk.  =   10  Frcs.  =  225  Dollars)  inclusive  franco  Postzusendung. 

Les  nStudien"  paraissent  tous  les  trois  mois  par  livraisons  de  10  feuilles  ou  160 
pages  in  8°.  Quatre  livraisons  forment  un  volume.  Lo  prix  du  volume,  pris  par  sou- 

scription  et  payement  dans  le  mois,  qui  suit  l'expedition  de  la  premiere  livraison  est 
de  dix  (10)  francs  pour  tous  les  pays  de  l'Union  postale.  On  souscrit  a  la  „ Redaction 
et  Administration  a  Raigern  pres  Brilnn  (Autriche)." 

Die  „Stodienu  sind  einzig  und  allein  directe  durch  die  „ Administration"  derselben 
zu  beziehen.  Man  pranumeriert  am  besten  mittelst  Postanweisung  oder  mit  Einzahlung  in 

die  Postsparcassa,  da  die  „Studien"  im  Check-  und  Clearing- Verein  uuter  Nr.  812.564 
vertragen    sind.  Hochachtungsvoll  die  ergebenste 

Redaction  und  Administration  der  „Studien"  im  Stifte  Raigern  bei  BrUnn  (Oesterreich) 

Fiir  die  armen  Klosterfrauen  Italians, 
deren  Noth  unter  den  gegenwartigeu  Verhiiltnissen  tagtaglich  steigt,  haben  wir  leider 
unsere  wiederholten  Hilferufe  —  zu  unserem  Schmerze  mtlssen  wir  dies  hier  Sffentlich 
feststellen  —  in  der  LeUtzeit  fast  vergeblich  ertftnen  lasseu.  Wir  erhielten  seit  unserem 
letztem  Ausweise  im  I.  Hefte  d.  J.  bloss  :  von  Pfarrer  O.  S.  B.  P.  H.  5  fl.,  von  Pfarrer 
frz.  Mike  5  fl.,  von  Greis  i.  M.  3  M.,  zuaammen  13  fl.  die  wir  wieder  an  die  p  t.  Aebtissin 

0.  8.  B.  Geltrude  Adriani  i.  8.  Giacomo  (Assisi)  absaudten.  MSge  der  liebe  Gott  mit- 
leidige  Herzen  rllhren  um  fortan  ausgiebigere  Hilfe  den  Srmsten  aller  Braute  Christi  zu- 
kommen  la«sen  zukiinnen!  Die  Redaction  der   „Studienu. 
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Herder'&cbe  Yerligsbandlung,  Freiburg  lm  BreisgaH.  —  B  Herder,  Wien  I,  Wollietlffi.   ;          ,   1   =_r   

Soeben  siad  erschietieu  unci  (lurch  alle  Buclihandluiigen  zu  beziehen:    . 

Fhorhanrl  flp  U"(+  B««=b.of  too  Trier),  Xansel-Vortr&ge.  HerausggR LUOI  Hal  U)  U\  i  ffli  Dr.  Aeg.  Ditsclieid.  Dritler  Band.:  Homiletische  VortrSge 

zweite,  dritte,  vierte  und  fiinfte  Bueh  Mosh.  Dritte  Auflsge.  gr.  '8°.  (VI  a.  4B8  j£] geb.  in  Hnlbfranz  M.  7.  Das  berllhmte  Predigtwerk  des  Bisehofr  Eberbatj 
den  man  den  „Fttrsten  der  dentschen  Prediger  der  Neuzeit,  den  Chrysostomna  U 

lands"  genannt  bat,  liegt  jetzt  in  neuem  Gew&nde  vollstandig  vor:  6  BJindtf  jpj  %'■ 
(XLVIII  u.  2772  8.)  M.  30;  geb.  in  Halbfraua  M.  48.  Die  Zeitschrift  .Prediger  nnn 

Katechet"  (Regensburg  1897,  9.  Heft)  urtheilt  darliber:  .Dieoe  Predigteii  sind  mbre 
Meisterstilcke  von  Homilien.  In  eorrecter  Auffasmng,  in  nOtzlicher  Auswahl,  in  treiser 
Besehriinkung  dienen  sie  den  besten  Kanzclrednern  zum  Muster;  in  Erhabenhett  der 
Oedanken,  in  lebensvollem  Wechsel  von  Bilderu  und  Gleichnitsen  and  iin  Scbwwifre 
der  Sprache  finden  sie  in  der  Predigtfiteratur  Deutschlandg  in  diesem  J.ihrhuodert  nidi 
ihresgleichen.  Daft  Studium  derselben  verscbafft  eiuen  ausserordentlichen  Genuss  dnd  wirf; 

reichliche  Funkeii  in    Geist  und  Herz,    die  zlinden  und  Liclit  and    WSrme  verbreken " 

PpQll7     A     "er  ̂ agister  Nikolaus  Vagni  de  Jawor.  Ein  Beitrag  zur  Utnatur- 
rl  dlli)    Hi)  und  Gelehrtengescbichte  des  14.  uud  15.  Jahrhimderts.  gr.  8°.  (XII u.  270  8 )  M.5. 

Mi'IIIrP     M       P      QQ     R    Hiftckkehr  ZU  Gott.    Betrachtungen  Ober  die    Parabel  vop FnUllulj    llli)    U-    OOi    III  verlorenen  Solm.  Mit  Genehmigung  Sr.  Eminem  des  Cardinal- 
Erzbischofs    von    New- York.    Aus    dein    Engliac-hen    Ubersetzt.    Zweite     Auflrtge.     Mit 
Approbation  des  hochw.  Capitelvicariats  Freiburg.   12°.    (VIII  u.  622  S.)  M.  3;  g*b   in 
Leinwand  mit  Rotbschnitt  M.  3.80.   —  GehiSrt  zu  unserer  „Ascetiscben  Bibliotbek*. 

„.  .  .  .  Markige  Bilder  und  tre  ffende  Vergleiche,  die  den  Cbarakt«r  der  4irost- 
artigkeit  des  Landes  an  sich  tragen,  in  wolchem  der  Veifasser  lebt  uud  wirkt  —  es 
ist  Amerika  — ,  und  die  nicht  selten  an  die  elacsischen  Muster  eines  Massillo*  unl 
Bourdaloue  hinaufreichen,  roacben  Milller*  Werk  bet  allem  Ernste  der  zu  behandelnden 
Wnbrheiten  und  der  Kunst  des  Stiles  zu  einer  angenehmen  und  fes9elnden  Lectflre. 
Fiir  Privfctmeditation,  Katechese,  Kanzel  und  geistliche  Uebongen  kann  es  ersprieasbche 

Dienste  leisten."  („Theol.-prakt.  Quartalschrift"  [Linz]  liber  die  1.  Ann.) 

^phfltt    P     A     fl     ̂     R    *)as  MMsbnch  der  heiligen  Kirche  (Missale  Boma
aan) 

ObllULL,    ii    Hi    Ui    Oi    Ui  lateiniscb  nnd  deutsch  mit  lilurgiscben  Erklarungen.  Far  die 
Laion  bearbeitet.  Fttnfte  Aullttge.  Mit  Approbation  des  bocliw.  Capitelsvicariats  Freiburg 
und   Erlanbnis  der   Ordeusnbern.    Mit    Titelbild  in    Ljcbtdruck.  kl.   12°.  TascbettftJfmit 
(XXXII,  776  it.  [216]  S.)  M.  2.50;    geb.  M.    3.60   und  hSuer.  —    Diese  Auflage  wnrde 

auf  gauss    diinnes    (aber  doch  festes)    Papier   gedruckt   and   ist   infolge   dessen    bei  un- 
veriinderfem    Umfang  (Qber  1000  Seiten)    nur  so   dick,  dasg  sich   der    Band   in   seinem 
jetiigen  Volumen  nocb  bequem  in  die  Tasehe  schieben  Uu>st. 

Frillier  ist  im  g  eichen  Verlage  erschienen : 
—  Vesperbucb.    (Vesperale    Komanum),    lateinisoh    und    deutsch,    entbaltend    die 

Vespern  des  Kirchenjahres.  Flir   Laien  bearbeitet.   Mit  Erlaubnis  der  Ordeoaobern  use! 
Appiobation    des    bocliw.    Heirn    Erzbischofs    von    Freiburg.    Mit    einem    Titelbild   in 

Farbendruck.  kl.   1 2«.  Tast  benformat.  (XXXII  u    694  S.)  M.  3 ;  geb.  M.  3.80  und  b5ber. 

AflfranO  Wcr  'cennt  e'ne  Medaille  aus  Bronze,  gegossen,  Durchm.  6.0  Ct 
Ml  III  OyC.  Vorderseite:  Umschrift:  FRAT  .  HERMANVS  .  TENORT  .  XANCTEX . 
COQINARIVS  .  CAMPENSIS  .  AETAT  .  XXXVIH.  Das  Brnstbild  stellt  einen  jugendl. 
MSnch  mit  ganzer  Corona  dar,  bekleidet  mit  Habit  und  Kapuze.  Riicksoite:  InsArifti 
HOD1E  .  MIGHI  .  CRAS  .  TIBI  .  MDXXXX.  Darnnterein  Wappenscl.ild  mit  3  blgtfrigen 
BlUmcben.  Frater  Hermanns  gebOrte  unstreitig  dem  Cist.-Kloster  Kamp  im  Vworte 
Ten<irt  lei  Xanten  an.  Wer  wei^s  Naheies  Ober  denaelben?  Antwoit  baldiggt  mSglkb 
an  die  Redaction  erbeten  ! 

Pnppirrnnrln1  Heft  L  PP-  18<J  z  19  ist  der  Wert  d*r  60•00(,  (nicl"  500°)  Siibtrsmcu 
UUIIIgOIIUai  mit  36.000  Mk.  zu  bereclinen,  wie  es  ditreh  Felien  an  anderen  Orten 

gesclieben  ist.  Die  Berechmmg  auf  26.000  frc.  bleibt  aber  nocb  yrie  vor  unrichtig.  — 
pg.  146  I.  Rehna  St.  Rohna;  147  Starganl  st.  St«rga?id;  S.  67  Z.  6  von  oben  nacli 
Brandis,  das  Komma  zu  streichen;    —  ibid.  Z.   12  unt.  Michaelt  st.  Michael. 

Einbanddecken  zu  den  „Studien" in    grllnem    oder    rothem    Callico,    mit   reicher    Goldpressung  werden   von  der    „Stndieo 
Administration"  zum  Preise  von  1  fl.  =  2  Kronen  ost.  W.  ==  2  Mk.  (excl.  Postporto)  geliefert 
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Die  drei  elngelegten  Anktlndigungen  dcr  Verlagsanitalt  Benziger  &  Co.  werden  beeonderer 
ticacritung  cmionien.   ~~^M| 
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Correspondenz  der  Redaction. 
Bemerkung.  Die  Beantwortung  gestellter  Anfragen  sowie  Rilckantwort  anf  eir- 

-gelaufene  Briefe  erfolgt  an  dieser  Stelle  nur  dann,  wecm  alles  dies  von  minderer  Bedeuhm; 
ist  und  dnrch  Verdflentlicbung  eine  ScbSdigung  nacb  keiner  Richtung  hin  zn  befOrchten  Ul. 
—  P.  Philipp.  Clar.  Manuscriptum  pro  fasc.  IV.  iam  recepi  quia  vero  nimis  longum  nesci o 
modo  quid  faciendum,  fors  dividendum  erit  in  duas  partes.  —  P.  Aug.  Bach  of  en.  Kotnrr. 
noch  eine  Forts,  und  von  welcher  Seitef  bitte  um  recht  baldige  Einsend.  —  D.  Thorn »s 
W.  in  Rom.  Das  Ms.  kam  am  5./X.  hier  an,  nachdem  bereits  der  reservierte Raum andet- 

seits  belegt  war';  ein  langeres  Zuwarten  war  unmdglich,  daher  Abdruck  erst  in  Heft  IV.  — 
D.  Besse,  Liguge.  Nimis  longum  iam  est,  quod  Tuas  ultimas  recepimus  litteras,  mirts> 
quaeso  mox  novi  aliquid  pro  fasc.  seq.  —  Fdd.  Bns.  i.  St.  Vincent  Sie  sehen  unsere 
Zusage  in  diesem  Heft  crfflllt,  gedenken  Sie  daher  bald  wieder  unser.  —  L.  St.  i.  Maria 
Einsiedeln.  Kann  rait  den  gewttnschten  Daten  leider  nicbtdienen.  —  J.  M.  i.  Oelenberg;. 
Besten  Dank,  wird  fur  H.  IV.  verweudet  werden.  —  Beitrfige  fttr  die  II.  Abtheilnn* 
d.  nHchsten  Heftes,  die  alleinberiicksichtigt  werden  konnen,  sindlangstens 
bis  Ende  October  einzusenden.  Grossere  Aufs.lt  ze  werden  ohne  jedwede 
Verbindlichkeit  unsererseits,  jeder  Zeit  entgegengenommen. 

Redactionsschluss  am  10.  October  1898. 

Correspondenz  der  Administration. 
AH.  Mayer  in  Assumption  Church.  Den  uns  in  Aussicht  gestellten  Check  baben 

wir  erhalten  und  den  Betrag  an  das  bez.  Bankhaus  als  erhalten  quittiert.  —  Stift  Me  Ik. 
Alles  geordnet  f.  1898. —  Stift  Einsiedeln  desgl.  —  Fttr  das  laufende,  rasch  seinem 
Ende  entgegeneilende  Jahr  1898  sind  noch  ausserordentlich  viele  Praen- 
Einzahlungen  rlickstandig;  wir  appellieren  an  das  Gerechtigkeitsgefuhl 
unserer  Abonnenten  und  ersuchen  um  baldigste  Einzahlung  der  a usst au- 

di gen  BetrSge.    Im  Uebrigen  verweisen  wir  auf  die  bez.  Bemerkungen  im  vorigen  I  left  c 
Die  Administration  der  »Studicn.« 

Einige  wenige  complete  Exemplare  alter  bisher  erschienenen  XVIII  (18)  Jahr- 
gange  der  >Studien<  1880 — 1897  incl.  sind  rum  Preise  von  66  fl.  —  132  Kronen 
6.  W.  =  132  Mark  durch  die  Administration  der  >Studienc  zu  beziehen.  Einzelne  Jahr- 
gSnge,  sowie  einzelne  Hefte,  in  wie  weit  sie  in  einer  grosseren  Restauflage  vorhanden  sind, 
werden  per  Jahrgang  zu  4  fl.  =  8  Kr.  6.  W.  =  8  Mark,  pr.  Heft  zu  1  fl.  =  2  Kr.  6.  W. 
=   2  Mk.  exclus.  Porto)    abgegeben.  Bestelluogen  sind  an  die  Administration  zu  ricbten. 

Inhalts-Verzeichnis  des  III.  Heftes  1898. 
I.  Abtheilung.  —  Abhandlungen.  SHu, 

I.  Claramunt,  Philip  pun  (O.  S.  B.  Montserrat);  De  Causa  Certitndinis     .      .     .  855 
II.  Cahannes,  Johann  (Brigels,  Graubtlnden):  Das  Kloster  Disentis  vom  Aos- 

gang  des  Mittelalters  bis.zum    Tode  des   Abtes   Christian  von  Castelberg    (V.)  376 
III.  Lanz,    Georg    (O.    Cist.    Heiligenkreuz) ;     Servitien    nnd    Anniversxrien    der 

Cistercienser-Abtei  Heiligenkreuz  (II.)   389 
IV.  Plain e,  Beda  (O.  S.  B.  Silos):  De  Vita  et  Coltn  S.  Joseph  Patroni  Eceleaiae 

Catholicae.  (II)   '   395 
V.  Will  ems,  Dr.  Gabriel  (O.  S.  B.  Afflighem):  Scholae  Benedictinae  dive:  De 

Scientiis,  opera  Monachorum  O.  S.  B.  auctis,  excultis,  propagatis  et  contervatis ; 
Librt  quatuor  a  D.  Odone  Cambier,  monacho  Affligeniensia  Monasterii  Ordinis 
ejusdem  S.  Benedict!  (X.)   399 

VI.  Reiners,  Ad.  (ehem.  Vicar  in  Echternacb):  Die  St.  Willibrordi-Stiftung  in 
Echternacb  (I.)   404 

VII.  Grillnberger,  Dr.  Otto  (O.  Cist.  Withering):  Das  Wilheringer  Formelbacfa 

„De  kartis  visitacionum"  (II.)   •   41g 
VIII.  W  i  r  z,  Corbinian  (O.  S.  B.  Merkelbeek) :  Ein  Necrolog  der  Abtei  Egmond  (II.)  426 

II.  Abtheilung.  —  Mittheilungen. 
L  Dolberg,  Lndwig  (Ribnitz):  Sterben  und  BegrKbnU  eiues  Cisterciensers  (II).  433 
II.  Tiefenthal,  Franz  Sales  (O.  S.  B.  «.  Z.  in  Rom):  Commentaritu  in  Psalmnm 

nDixit  Dominus*  etc.    .     .     .     ,       ,   440 
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I,  Abtheilung:  Abhandlungen. 

De  Causa  Certitudinis. 
Scripsit  Philippu*  Claramnnt,  O.  8.  B.  mon.  Montserrntonsis. 

Dissertatio. 

a)  Per  exercitium  facultatum  cognoscitivarum,  sensitivae 
nempe  et  intellectivae,  si  nullum  desideretur  ex  necessariis  requi- 
sitis  ut  unio  potentiae  cum  objecto  cognoscibili  rite  efficiatur, 
virtusque  intellectiva  eidem  objecto  applicetur,  atque  in  iis  quorum 
intellectio  ratiocinium  exposcit,  mens  in  suo  discursu  regulaa  Dia- 
lecticae  servet  atque  proficiscatur  a  veris,  infallibiliter  homo  asse- 
quitur  veritatem,  quatenus  certus  est  talem  in  se  esse  rem  aliquam 
qualem  ipse  in  mente  concepit.  (De  veraci  certitudine  loquimur, 
quae  a  sola  cognitione  pendet,  non  de  fallaci,  quae  sicut  omnis 
error,  pendet  a  voluntate.)  Et  sane  potentiae  seu  vires  quibus 
natura  quae  vis  donata  est,  proprium  objectum  suum,  per  se  seu 
spectata  virtute  sua,  necessario  attingunt,  alioquin  naturae  defectio 
in  ipsum  naturae  redundaret  Auctorem.  Deficiens  autem  revera 
esset  humana  natura,  nee  satis  Deus  homini  providisset,  si  facul- 
tates  quibus  hie  instructus  est,  aptae  non  essent  ad  veritatem 
assequendam,  seu,  quod  idem  est,  ad  gignendam  certitudinem ;  homo 
enim  non  caeco  instinctu,  sed  rationis  ductu  veritatem  cognoscentis 
tendit  in  finem  suum,  et  operationes  suas  moderatur  in  ordine 
ad  ilium.  Praeterea  evidentia  veritatis  in  nobis  manifestatur  per 
seipsam;  certitudo  autem  earn  naturaliter  consequens  est  factum 
conscientiae,  quod  nemo,  nisi  desipiat,  potest  vocare  in  dubium. 
Existit  ergo  in  nobis  certitudo,  de  qua  modo  disputandum  est, 
cujus  causam  dumtaxat  considerabimus. 

b)  Certitudinis  causam  in  evidentia  cognitionis  intelligimus 
esse  reponendam ;  haec  autem  opinio  non  omnibus  arridet  Balmes 
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e.  g.  distinguens  inter  objectum  conscientiae  psychologicae,  id 
nempe  quod  sabjectum  intra  se  seotit  vel  experitar,  tamquam 
factum  dumtaxat  vel  quoad  existentiam  consideratum,  et  alia 
omnia  quae  homo  cognoscit,  contendit  certitudinem  quoad  facta 
interna  solius  conscientiae  deberi  testimonio,  seelusa  scilicet  evi- 
dentia;  in  iis  autem  quae  conscientiae  ambitn  non  continentur, 
certitudinem  esse  effectum  cujusdam  instinctus  intellectualis, 
cujusdam  vis  aut  impulsus  naturae  cut  resisti  nequit.  Et  at 
appareat  hanc  esse  opinionem  laudati  auctoris,  ecce  ipsa  ejus 
verba,  in  primis  relate  ad  conscientiam,  quae  ex  hispano  in 
latinum  sermonem  convertimus,  quod  et  alias  faciemus  quoties  in 
hac  disputatione  verba  ejusdem  auctoris  citanda  sint:  „  Medium  quod 
conscientiae  appellavi,  id  est,  sensus  intimus  ejus  quod  accidit 
in  nobis,  ejus  quod  experimur,  independens  est  a  caeteris  omnibus. 
Pereat  evidentia,  pereat  instinctus  intellectualis ;  conscientia  manet. 
Ad  experiendum,  et  ad  certo  sciendum  nos  experiri,  et  id  quod 

oxperimur,  sufficit  nobis  experientia  ipsa.  Si  de  principio  contra- 
dictionis  dubitari  supponatur,  adhnc  firma  erit  certitudo  quod 
male  nos  habemus  quando  male  nos  habemus,  quod  gaudemus 
quando  gaudemus,  quod  cogitamus  quum  cogitamus.  Praesentia 
actus  aut  impressionis  in  intimo  spiritu  nostro,  intima  est,  im- 
mediata,  atque  ineluctabiliter  efncax  ad  omne  dubium  a  nobis 

abigendum."  (Filos.  fund.  lib.  1,  cap.  15,  n.  148.)  Quod  autem 
respectu  eorum  quae  ad  objectum  conscientiae  non  pertinent, 
debetur  certitudo,  juxta  eumdem  auctorem,  cuidam  instinctui 
intellectuali,  patet  per  sequentes  sententias  ejusdem  libri.  Num.  147 
haec  leguntur:  „Media  quibus  percipimus  veritatem,  diversorum 
ordinum  existunt;  unde  fit  ut  ipsae  etiam  veritates  perceptae  ad 
diversos  ordines  pertineant,  parallelos,  ut  ita  dicam,  respectivis 
mediis  perceptionis.  —  Conscientia,  evidentia,  instinctus  intellec- 

tualis vel  sensus  communis,  ecce  tria  media :  veritates  sensus  intimi, 
veritates  necessariae,  veritates  sensus  communis,  ecce  quae  dictis 

mediis  respondent."  Tria  igitur  distinguit  media  percipiendae 
veritatis  pro  tribus  generibus  veritatum  quas  recenset ;  sed  effica 
ciam  efticiendae  certitudinis  in  duobus  tantum  agnoscit,  quoni&m 
evidentia  judicio  ejus  hanc  virtutem  non  habet,  ut  videre  est 
cap.  23,  n.  232,  ubi  haec  scribit:  „Conscientia  testatur  nobis 
videre  nos  ideam  unius  rei  in  alterius  idea  contentam;  in  hoc 
specie  tenus  tantum  est  Veritas:  testimonium  istud  exprimi  posset 
per  hanc  formulam  :  sic  mihi  videtur,  significando  phaenomenon 
pure  subjectivum.  Huic  autem  phaenomeno  instinctus  quidam  in- 

tellectualis adjungitur,  impulsus  naturae  cui  resisti  nequit,  quo 

inclinamur  ad  assentiendum  veritati  relationis"  (inter  praedicatum 
et  subjectum)  „non  modo  quatenus  haec  in  nobis  existit,  sed 
etiam  quatenus  est  extra  nos  in  ordine  pure  objectivo  sive  reah- 
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tatis  sive  possibilitatis.  Ita  explicatur  quomodo  evidentia  in 
conscientia  fundatur,  non  quod  cum  ilia  identificetur,  sed  quatenus 
ipsA  innititur  tamquam  facto  a  quo  praescindi  nequit;  aliquid 
autem  amplius  involvens,  instinctum  nempe  intellectualem,  quo 
ad  credendum  verum  id  quod  est  evidens,  inclinamur."  Superest 
nunc  ut  ostendamuB  instinctum  intellectualem  esse  juxta  Balmes 
causam  certitudinis  in  cognitione  veritatum  illarum  quae  ipse 
sensus  communis  appellat,  seu  earum  omnium  quae,  ut  ipse  ait, 
non  sunt  neque  evidentiae  ncque  conscientiae.  In  citato  cap.  15, 
ubi  distinguit  tria  ilia  genera  veritatum  atque  tria  media  illas 
percipiendi,  postquam  explicavit  ea  quae  concernunt  evidentiam 
atque  conscientiam,  tractat  de  diversis  speciebus  veritatum  quas  in 
memorata  distinctione  appellat  sensus  communis,  et  ait:  (n.  155.) 
„Instinctura  intellectualem  nuncupavi  impulsum  istum  certitudinis 

nostrae  efficacem  in  multia  casibus  absque  tcstimonii  sive  con- 
scientiae sive  evidentiae  interventu.  Si  raonstretur  alicui  scopus 

in  quern  collimet,  cujus  diameter  mensurae  pollicis  unciam  non 
superet,  et  mox  calabricentur  oculi  ejus,  et  postquam  in  casum 
sit  iterum  atque  iterum  circumactus,  ponatur  arcus  in  manu  ejus 
ad  sagittandum,  proque  certo  asseratur  sagittam  perexiguo  scopo 
praecise  defixum  iri;  respondebit  hoc  esse  impossibile,  neque 
tale  deliramentum  aliquis  illi  persuadere  sufficiet.  Et  qua  de  causa? 
innititurne  testimonio  conscientiae?  nequaquam,  agitur  enim  de 
objectis  externis.  An  vero  evidentiae?  etiam  non,  nam  hujus  ob 

jectum  sunt  res  necessariae,  nulla  autem  est  intrinseca  impossi- 
bilitas  in  eo  quod  sagitta  scopuin  attingat.  Quodnam  igitur  est 
fnndamentum  intimae  persuasionis  pro  sententia  negativa?  Si  sup- 
ponamus  hominem  istum  nihil  scire  de  theoriis  probabilitatum  et 
combinationum,  scientiae  hujus  vel  ipsam  ignorare  existentiam, 
nee  de  talibus  umquam  cogitasse,  non  erit  minor  certitudo  ejus, 
quamvis  e  nullius  generis  calculo  poterit  earn  deducere:  aequalis 
erit  omnibus  circumstantibus,  rudibus  aut  cultis,  ignaris  aut  doctis: 

omnes  repente,  quin  opus  sit  reflexione.  dicent  aut  secum  puta- 
bunt:  hoc  est  impossibile,  hoc  non  eveniet.  Quo  iterum  dico, 
nititur  fandamento  tarn  firma  eorum  persuasio?  Sine  dubio,  cum 
neque  ex  conscientia  oriatur,  neque  ex  evidentia  iramediata  aut 
mediata,  aliud  esse  nequit  principium  ejus  quam  interior  ilia  vis 
quam  instinctum  intellectualem  appello,  quamque  indiferens  mihi 

est  sensus  communis  nomine  aut  alio  quolibet  designari,  dum- 
modo  rei  agnoscatur  existentia.  Donum  hoc  pretiosum  Creator 
nobis  largitus  est  quo  rationabiles  nos  faceret  jam  antequam 
ratiocinemur,  atque  ut  vitae  nostrae  ordinem  prudenter  dirigamus, 

cum  tempus  non  suppetit  ad  expendendas  rationes  prudentiae." 
Et  n.  156  prosequitur:  nInstinctus  iste  intellectualis  pro  pliirimis 
valet  objectis  ordinis  longe  diversi ;  est,  ut  ita  dicam,  rationis  dux 
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et  praesidium :  dux  quidem,  quoniam  illi  praeit  monstrans  viam 
veram  per  quam  incedat,  antequam  ipsa  agere  incipiat;  prae- 

sidium vero,  quatenus  per  eum  ratio  a  propriis  liberatur  cavilla- 
tionibus,  sensus  communis  virtute  sophisma  dissipante."  Et  n. 
157:  „  Testimonium  auctoritatis  humanae,  individuo  ac  societati 
adeo  necessarium,  medio  instinctu  quodam  intollectuali  nostrum 
extorquet  assensum.  Homo  credit  homini,  credit  societati  ante- 

quam de  motivis  cogitet  fidei  suae;  pauci  ea  expendunt,  et  fides 
nihilominus  est  universalis.  —  Non  hie  vertitur  utrnm  instinctu 
intellectuali  quandoque  decipiamur,  quibus  in  casibus,  et  qua  de 
causa;  solam  ejus  nunc  intendo  constabilire  existentiam:  quoad 
errores  autem  in  quos  nos  inducit,  satis  habeo  animadvertere  quod 
in  ente  fragili  qualis  est  homo,  frequentissime  regula  flectitur ; 
et  sicut  possibile  non  est  bonum  sine  mali  admixtione  in  eo  in- 

venire,  ita  neque  verum  sine  admixtione  erroris."  Et  n.  158  : 
„Sensationibus  realitatem  respondere  objectivam,  si  res  diligenter 
consideretur,  nonnisi  vi  cujnsdam  instinctus  agnoscimus  cui  resist! 
nequit.  Nihil  apud  philosophiam  certius,  nihil  evidentius  quam 
omnem  sensationem  esse  aliquid  subjectivum,  id  est,  sensationes 
esse  phaenomena  immanentia  seu  quae  intra  nos  sunt  et  foras 
non  prodeunt ;  et  tamen  nihil  raagis  constat  quam  transitus  omnium 
hominum  a  subjectivo  ad  objectivum,  ab  interno  ad  externum,  a 
phaenomeno  ad  realitatem.  Quodnam  est  hujus  transitus  funda- 
mentum?  Cum  eminentioribus  philosophis  tain  difficile  fuerit 
pontem,  ut  ita  dicam,  invenire  qui  has  duas  jungit  oppositas 
ripas;  cum  aliqui  eorum,  inquieitionem  hujus  rei  tandem  moleste 
ferentes,  absque  haesitantia  inventionem  illam  impossibilem  dixe- 
rint,  numquid  illud  poterit  communitas  hominum  ab  ineunte  aetate  ? 
Planum  est  causam  hujus  transitus  ex  ratiocinio  peti  non  posse, 
sed  necessario  ad  instinctum  naturae  recurrendum  esse.  Existit 

ergo  instinctus  qui  per  se  solum  certos  nos  reddit  veritatis  pro- 
positionis  cujus  demonstrate  baud  facile  assequibilis  est  perquam 
reconditae  philosophiae.  „Ecce  ergo  lectori  est  manifestum.  per 
paragraphos  quos  transcripsimus,  conscientiam,  juxta  opinionem 
Balmesii,  per  semetipsam  esse  fontem  certitudinis,  independenter 
scilicet  ab  evidentia  et  ab  instinctu  intellectuali:  huic  autem 

certitudinem  deberi  qnoad  reliqua  omnia  quae  ad  conscientiae 
objectum  non  pertinent;  evidentiae  vero  certitudinis  efneiendae 
virtutem  in  omni  casu  abnegari.  Et  ut  magis  confirmentur  quae 
de  laudato  auctore  asserui,  atque  uno  omnia  videantur  intuitu, 
ecce  ad  pauca  per  ipsum  reductam  universam  hanc  quam  versamus 
materiam:  (in  fin.  lib.  1,  n.  337,  pag.  225)  „Per  instinctum 
intellectualem  valorem  objectivum  ideis  tribuere  cogimur,  quo  in 
casu  veritatibus  evidentiae  est  ille  implexus,  et  in  coramuni 
sermone    cum    evidentia   confunditur.    — -    Quando   instinctus   in- 

Digitized  by Google 



--  359  - 

tellectualis  applicatur  objectis  non  evidentibus,  nosque  ad  assensum 
inclinat,  vocatur  sensus  communis.  —  Per  conscientiam  et  in- 
stinctum  intellectualem  caetera  gignuntur  criteria.  —  Criterium 
evidentiae  duo  involvit:  speciem  veritatis  (meram  apparentiam) 
in  ideis;  haec  est  objectum  conscientiae:  valorem  objectivum 
earuin  in  ordine  realitatis  vel  possibilitatis ;  de  hoc  judicatur  per 
instinctum  intellectualem.  —  Testimonium  quoque  sensuum  duplici 
constat  elemento:  sensatione  tamquam  pure  subjectiva;  haec 
pertinet  ad  conscientiam:  assensu  objectivitati  sensationis;  hie 
pertinet  ad  instinctum  intellectualem.  —  Testimonium  auctoritatis 
humanae  constat  testimonio  sensuum,  per  quod  cum  proximis 
nostris  communicamus,  atque  instinctu  intellectuali  quo  ad  fidem 
i Hi  adhibendaro  inducimur." 

c)  Nunc,  opinione  Balmesii  circa  certitudinis  causas  jam 
exposita,  ad  argumenta  quibus  earn  tueri  nititur,  expendenda 
accedamus.  Conscientia  judicio  ejus  per  semetipsam,  id  est,  per  se 
solara  est  fons  certitudinis  :  quid  autem  intelligit  per  conscientiam? 
ecce  quomodo  se  habet  describens  earn:  „Ad  experiendum,  et  ad 
certo  sciendum  nos  experiri,  et  id  quod  experimur,  sufficit  nobis 
experientia  ipsa.  Si  de  principio  contradictionis  dubitari  supponatur, 
adhuc  firma  erit  certitudo  quod  male  nos  habemus  quando  male 

nos  habemus,  quod  gaudemus  quando  gaudemus,  etc."  Sic  ergo, 
si  dolorem  ego  sentiens,  cogito  possibile  forsan  esse  ut  eum 
sentiam  simul  et  non  sentiam,  certus  tamen  ero  de  sensatione 
ejus:  sed  unde  eo  in  casu  certitudo  nascitur?  non  ex  intellectuali 
cognitione,  nam  haec,  nutante  principio  contradictionis,  est  prorsus 
nulla:  sola  ergo  superest  sensatio  ipsa  doloris,  cui  virtutem 
tribuarous  certitudinis  efneiendae,  et  in  qua  conscientia  consistat 
Et  revera  sensatio,  ut  Balmesio  placet,  per  semetipsam  constituit 
conscientiam  quam  ille  directam  appellat,  et  in  qua  criterium 
conscientiae  reponit,  non  secus  atque  alterius  cujuslibet  phaenomeni 
interni  experientia;  ait  enim  (cap.  23,  n.  235)  de  conscientia 
directa:  nPer  expositionem  quae  praecedit,  possumus  praecise 
determinare  valorem  et  extensionem  criterii  conscientiae,  quod 
faciam  in  sequentibus  propositionibus,  quas,  advertat  hoc  lector, 

de  conscientia  directa  omnes  intellectas  volo."  Quibus  verbis 
manifeste  significat,  praeterquam  quod  ex  totius  argumenti  sui 
aerie  liquido  patet,  criterium  conscientiae  in  ea  quam  ille  vocat 
conscientiam  directam,  opinione  sua  positum  esse.  Quid  autem  sit, 
ad  inentem  suam,  conscientia  directa,  ita  declarat:  (n.  226) 
„  Conscientia  directa  est  ipsa  praesentia  phaenomeni  ad  spiritual, 
sive  hoc  sit  sensatio,  sive  idea,  sive  actus-  aut  impressio  quaelibet 
in  ordine  intellectuali  vel  raorali  ....  Phaenomena  ista  non  sunt 

modificationes  quales  nunt  in  entibus  sensibiKtate  carentibus; 
agitur  de    modincationibus   vivis,    ut    ita    dicam,    in   ente   etiam 
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vivente :  in  concepts  earum  involvitur  earum  praesentia  ad  spiritum. 
—  Impossibile  est  sentire  sine  experientia  sensationis,  quoniam 
sentire  et  sensationem  experiri  unum  et  idem  sunt;  experientia 
haec  est  ipsa  phaenomeni  praesentia :  sensatio  experta  est  sensatio 

praesens."  Itaque  juxta  Balmesii  doctrinam  conscientia  directa 
(criterium  veritatis)  est  ipsa  praesentia  phaenomeni  ad  spiritum; 
et  haec  praesentia,  quae  est  ipsa  phaenomeni  experientia,  in 
ejusdem  phaenomeni  conceptu  involvitur;  et  consequenter  sensatio, 
in  cujus  conceptu  involvitur  sensationis  praesentia  ad  spiritum, 
sentire  enim  et  sensationem  experiri  unum  et  idem  sunt,  et 
sensatio  experta  est  sensatio  praesens,  ipsa  per  se  est  testimonium 
conscientiae  directae  et  criteriura  veritatis.  Hoc  autem  quis 
admittat?  Numquid  belluae,  quae  vere  sentiunt,  banc  habent 
conscientdam  directam,  criterium  veritatis?  Numquid  Veritas 
cognoscitur  per  sensum?  Nequaquam  tale  sensit  doctissimus  et 
catholicus  vir  Balmes,  qui  de  societate  Christiana  tarn  praeclare 
meritus  est.  Nihilominus  etiam  belluis  tribuit  conscientiam  quae 
non  differt  a  conscientia  directa  supra  descripta ;  et  in  hoc  eerte 

sibi  constat,  nam  si  sensatio  ipsa  per  se  est  conscientiae  testi- 
monium, conscientia  brutis  est  asserenda,  quia  vere  sentiunt ;  de 

quibus  ipse  ait  (cap.  15,  n.  151)  „etiam  bruta  habere  suo  naodo 
conscientiam  ejus  quod  intra  se  experiuntur :  nisi  merae  machinae 
supponantur,  necesse  est  concedere  illis  conscientiam,  id  est, 
intimam  praesentiam  sensatdonum  suarum:  sine  hac  ne  ipsa 
quidem  sensatio  concipitur;  certe  non  sentit  quod  non  sentit  se 

sentire."  Profecto  et  bestiae  conscientia  gaudent,  si  conscientiae 
nomine  intelligatur  intima  praesentia  sensationis  in  ordine  sen- 
sibilitatis,  id  est,  sentire  se  sentire,  seu  propriam  sensationem 
sensibiliter  percipere;  sed  numquid  talis  conscientia  est  criterium 
veritatis,  fons  certitudinis  ?  Certe  hoc  Balmes  non  admississet ;  et 
nihilominus  definiens  conscientiam  directam,  criterium  veritatis, 
nullam  causam  certitudinis  assignat  praeter  phaenomeni  interni 

experientiam,  quae  rin  ipsius,"  ait,  nphaenomeni  conceptu  in- 
volvitur, sive  illud  sit  sensatio,  sive  idea,  etc.  ;"  unde  plane 

infertur  sensationem  per  seipsam  gignere  in  nobis  certitudinem 
sui.  Si  autem  in  nobis,  quare  non  in  brutis?  Quid  est  quod  ait 

„etiam  bruta  habere  suo  mo  do  conscientiam?"  In  quo  differunt 
modus  eorum  ac  noster,  nisi  in  eo  quod  nos  cognoscimus  veritatem 
facti  seu  phaenomeni  interni,  bruta  autem  nonnisi  sensibiliter  illud 
percipiunt?  Porro  hoc  certicissimum  est;  et  tamen  non  ita  explicat 
Balmes  dictionem  suo  mo  do,  sed  per  haec  verba,  quae  leguntur 
eod.  n.  151 :  „Brutum  animal  id  quod  intra  se  agitur,  non 
considerat;  tantummodo  experitur  illud.  Sensationes  aliae  aliis 
succedunt  in  anima  ejus,  quin  alio  uniantur  vinculo  quam  unitate 
entis  quod  eas  experitur ;  hoc  autem  ens  non  assumit  eas  tamquam 
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objectum  operationis  suae,  et  idea  nullam  combinationem  earum 
facit  nee  transformationem,  sed  eas  in  sua  relinquit  meri  facti 

natura."  Revera  belluae  incapacessunt  reflexionis  seu  considerationis 
eorum  quae  sentiunt;  sed  si  dictio  sao  modo  aliud  sibi  non  vult 

quam  sine  reflexione  vel  consideratione  qua  fieri  possint  combi- 
nationes  vel  transformationes,  certe  non  sufficit  modus  iste  ad 
secernendam  conscientiam  belluarum  ab  humana,  nam  homo  tali 
reflexione  circa  facta  interna  non  indiget  ut  certus  sit  existentiae 
eorum;  sed  humanae  mentis  consideratio,  quae  versatur  circa 
eorumdem  factorum  natural)),  causas  et  effectus,  supponit  jam 
cognitam  veritatem  facti  seu  existentiae  eorum :  et  ideo  non  solum 
praefata  reflexione  carent  belluae,  sed  virtute  etiam  qua  homo 
cognoscit  veritatem  facti,  et  certus  est  de  phaenomeni  existentia. 
Jam  vero  quaestionein  de  factis  internis  versamus,  quatenus 
conscientia  testimonium  reddit  existentiae  eorum,  non  de  factorum 
natura  et  relationibus :  de  certitudine  circa  eorumdem  factorum 

existcntiam  dumtaxat  inquirimus,  quid  nempe  requiratur  ad  hanc 
certitudinem  efficiendam:  cunsequenter  quod  Balmes  scribit  de 
carentia  reflexionis  in  brutis,  non  est  medium  aptum  ad  decla- 
randum  modum  quo  sensationes  eis  intime  praesentes  fiunt;  si 
enini  in  hoc  tantum  dicitur  bellua  distare  ab  homine  (quoad 

materiam  de  qua  tractamus)  ut  non  possit  phaenoii'eni  naturam 
et  relationes  considerare,  et  non  declarator  cujus  conditionis  sit 
in  utroque  intima  phaenomeni  praesentia,  quae  a  praedicta 
reflexione  praescindit,  an  scilicet  talis  sit  haec  praesentia  \el 
cognitio  ut  certitudinem  pariat  de  phaenomeni  existentia;  adhuc 
solutio  quaestionis  desideratur,  cum  versetur  ipsa  circa  causain 
hujus  certitudinis,  nee  apparet  in  quo  bellua  ab  homine  differat 
in  intima  praesentia  sensationis.  Certe  autem  in  hoc  diffevt  quod 
caret  cognitione  veritatis  facti  et  consequente  certitudine,  quoniam 
lumine  caret  intellectuali  per  quod  omnis  Veritas  cognoscitur. 

d)  De  quo  quidem  lumine  haec  habet  idem  auctor :  (cap  1 5, 
n.  152)  „Evidentia  lux  intellectuals  dici  solet:  valde  opportuna 
est  haec  metaphora,  et,  si  placet,  valde  etiam  aecurata;  sed 
deficientia  laborat  omnibus  metapboris  communi,  quae  ex  sese 
parum  aptae  sunt  ad  mysteria  philosophiae  aperienda.  Lucem 
intellectualem  etiam  in  multis  conscientiae  actibus  invenimus.  In 

ilia  intima  praesentia  qua  operatio  aliqua  aut  impressio  spiritui 
obversatur,  ibi  etiam  adest  quaedam  veluti  lux  clara,  vivida,  quae 
animae  oculum,  ut  ita  dicam,  percellit,  eamque  in  ejus  quod 
conspectui  suo  objicitur,  videndi  necessitate  constituit.  Si  igitur 
ad  definiendam  evidentiam  satis  nobis  est  lucem  intellect  us 

nuncupare  illam,  ipsam  cum  conscientia  confundimus,  aut  saltern 

hujus  confusionis  locutione  ambigua  aliis  ansam  praebemus."  Igitur 
ex   Balmesii   sententia  in   conscientiae    testimonio   involvitur   lux 
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intellectualis,  cujus  virtute  anima  necessario  videt  id  quod  con- 
scientia  testatur.  Cur  autem  dicat  lticeiu  intellecrualeui  in  mult  is 

conscientiae  actibus  inveniri,  et  non  potius  in  conscientiae 
actibus  sine  restrictione,  intelligere  non  possum;  nam  ilia  intima 
praesentia  in  qua  lux  intellectualis  adest,  non  distinguitur,  judicio 
auctoris,  ab  ipsa  conscientia ;  quare  ergo  ejusdem  lucis  praesentia  et 
influxus  non  sunt  asserenda  in  omni  actu  conscientiae  ?  eo  vel  magis 
quod  certitudinem  absque  luce  ipse  non  admittit,  ait  enim:  (cap.  2, 
n.  14)  „Certitudo  quae  omni  examini  praeexistit,  non  est  caeca  . . . 
Quum  igitur  existentiam  certitudinis  adstruimus,  non  loquimur  de 
actu  caeco;  nequaquam  lucem  in  ipsa  origine  sua  extinctam 
volumus,  quin  potius  ibi  fulgentiorem  esse  dicimus  quam  in 
fluentis  suis.a  Sed  sive  in  omnibus  conscientiae  actibus,  sive  in 
multis  tantum  lucem  intellectualem  agnoscat,  quid  erit  lux 
intellectualis  si  non  est  lux  intellectus?  porro  conscientia  directs, 
quam  superius  ad  mentem  Balmesii  descripsimus.  a  lumine 
intellectus  praescindit,  non  solum  quia  ipsa  consistit  in  intima 
phaenomeni  praesentia  ad  spiritum,  et  haec  praesentia  in  ipsios 
phaenomeni  (puta,  sensationis)  conceptu  involvitur;  sed  etiam  quia 
si  de  principio  contradictionis  dubitari  supponatur,  adhuc  firm.i 
erit  certitudo  ex  conscientiae  testimonio:  quid  enim  lucis  in  mente 
remanebit,  dempto  vel  nutante  principio  contradictionis?  si  ens 
confunditur  cum  non-ente,  quaenam  Veritas  erit  cognoscibilis? 
Oerte  qui  aliqua  sensatione,  puta  doloris,  afficitur,  non  potest  non 
sentire,  atque  etiam,  quamvis  a  lumine  intellectus  velit  abstrahere, 
non  potest  ejusdem  sensationis  certus  non  esse,  ita  ut  si  ad  earn 
velit  atiendere,  de  ejusdem  existentia  sibi  lieeat  dubitare:  sed 
quid  inde?  numquid  intellectus  dolentis  non  operatur,  quia  ilium 
ipse  non  operantem  supponit?  Si  intellectus  non  attendit  ad 
phenomenon  internum,  non  alia  ejusdem  phaenomeni  conscientia, 
id  est,  perceptio  esse  potest  quam  sensitiva,  quae  non  est  fons 
certitudinis.  criterium  veritatis:  si  vero  intellectus  attendit,  ex 
sola  et  simplici  applicatione  virtutis  suae,  sine  ulla  scilicet 
reflexione,  comparatione  aut  discursu,  ad  factum  internum,  certus 
est  de  existentia  ejus,  quoniam  illud  clare  intuetur,  in  qua  certa 

et  evidente  facti  interni  perceptione  positum  est  bumanae  con- 
scientiae testimonium.  Conscientia  igitur  de  qua  agimu«,  est 

perceptio  mentalis  phaenomeni  interni,  seu  ejus  quod  intra  nos 
sentimus,  quoad  suam  tantum  existentiam ;  et  hoc  satis  est  ad 
criterium  veritatis,  ut  quisque  per  se  videt;  nee  aiiud  sane 
requirendutn  est  ad  cognoscendam  veritatem  facti  quam  ejusdem 
facti  praesentia  ad  intellectum.  Itaque  testimonium  conseientiae, 
prout  in  praesenti  earn  accipimus,  habet  pro  objecto  phaenomenon 

internum,  quod  animae  praesens  per  ejus  vim  sensibiliter  per- 
ceptivam,     apprehenditur    per    intellectum.     Phaenomeni     autem 
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existentia  est  quod  constat  per  hoc  testimonium,  non  applicatio 
intellectus  ad  illud ;  nam  operatio  potentiae  terminatur  in  objectum 
suum,  non  in  semetipsam.  In  hoc  ergo,  ut  ego  arbitror,  Balmes 
deceptus  est,  quod  attendens  ad  conscientiae  suae  testimonium, 
ita  secum  cogitavit :  —  id  quod  intra  me  sentio,  quatenus  illud 
sentio,  non  possum  non  sentire,  nee  possum  de  illo  dubitare, 
quamvis  velim  ab  intellectus  operatione  praeseindere ;  —  et  ideo 
criterium  conscientiae  a  principio  contradictionis  independens 
pronuntiavit :  sed  non  advertit  quod  in  ipso  testimonio  conscientiae 
involvitur  actus  intellectus  per  quern  cognoscimus  veritatem  facti, 
id  est,  phaenomeni  quod  intra  nos  sentimus,  quique  cum  sit  ipsum 
testimonium,  id  est,  cognitio  veritatis,  nequit  esse  objectum 
testimonii;  et  sic  explicatur  quod  sentiens  Balmes  aliquid  fieri 
intra  se,  actum  intellectus,  per  quern  de  phaenomeni  interni 
existentia  certus  erat,  simul  non  sentiret,  id  est,  non  pereiperet, 
nee  immediate  nee  mediante  sensibilitate ;  sicut  contingit  in 
visione  oculorum,  per  quam  objectum  visibile  cognoscimus,  sed 
actum  visionis  non  sentimus.  Ex  eo  autem  quod  actum  intellectus 
phaenomenon  percipientis  non  sentiret,  ipsum  a  conscientiae  te 
stimonio  ablegavit,  sed  immerito;  nam  non  omnes  veritates  facti 
constant  per  facti  praesentiam  ad  potentiam  cognoscitivaui,  sed 
quaedam  sunt  quae  ex  alterius  facti  natura  per  discursum  rationis 
deducuntur.  Sic  ergo,  quamvis  in  conscientiae  testimonio  actum 
intellectus  phaenomenon  percipientis  non  sentimus,  ex  eo  tamen 

quod  de  phaenomeni  existentia  certi  sumus,  illius  actus  intelleetu- 
alis  exidtentiam  et  necessitatem  jure  inerito  inferimus,  certitudo 
namque  non  obtinet  nisi  in  cognitione  veritatis,  quae  pertinct  ad 
intellectum.  Consequenter  in  testimonio  conscientiae  a  principio 
contradictionis  praescindi  nequit;  nam  verum  est  id  quod  est, 
unde  si  non  percipitur  id  quod  est,  non  percipitur  verum ;  non 
autem  percipitur  id  quod  est,  si  non  distinguitur  inter  est  et  non 
est;  et  proinde  principium  contradictionis  in  omni  est  veritatis 
cognitione  implicituui,  etiamsi  de  illo  non  cogitetur.  Falso  igitur 

asseruit  Balmes:  „Si  de  principio  contradictionis  dubitari  sup- 
ponatur,  adbuc  nrnia  erit  certitudo  quod  male  nos  babemus 

quando  male  nos  habemus,  etc."  Ille  quidem  dubitationem 
supponebat,  at  simul  non  dubitabat,  quoniam  id  quod  erat,  id  est, 
veritatem  facti  quod  intra  se  experiebatur,  dare  percipiebat;  ne 
quaquam  ens  cum  non-ente  confundebat,  sed  plane  inter  utruraque 
discernebat:  nihilominus  id  quod  intra  se  fiebat,  non  intelligebat, 
quia  per  sensationem,  non  per  rationem  judicabat. 

e)  Ad  illud  autem  quod  ipse  dicit :  „ Ad  experiendum,  et  ad 
certo  sciendum  nos  experiri,  et  id  quod  experimur,  sufficit  nobis 

experientia  ipsa",  respondendum  est  cum  distinctione :  si  per 
experientiam    intelligatur   sensatio    passiva,    ut    dolor,    talis    ex- 
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perientia  nullius  generis  conscientia  est,  nam  conscientia  non  est 
passio,  sed  actus  cogniiionis.  Si  vero  experiri  accipiatur  pro 
sensibiliter  percipere,  sic  experientia  est  utique  conscientia  ipsa, 
sed  conscientia  sensitiva,  qualis  est  in  brutis,  quae  non  est  tons 
certitudinis,  criterium  veritatis.  Habetur  autem  hoc  veritaus 
criterium,  seu  conscientia  cujus  testimonium  certos  nos  reddit  de 

interni  phaenomeni  existentia,  si  sensibili  ipsius  phaenomeni  per- 
ceptioni  adjungatur  perceptio  mentalis,  quoniain  per  intellectum, 
et  non  per  aliam  potentiam  cognoscitur  omnia  Veritas.  Itaqae  falsa 
est  senteutia  Balmesii  sic  inteliecta  quod  passive  et  active  sentire 
sufficiat  ad  nostram  de  ipsius  sensationis  existentia  certitudinem, 
ita  ut  sensatio  per  se  eamdem  certitudinem  gignat  in  nobis,  in- 
dependenter  scilicet  a  perceptione  nientali.  Bene  vero  eadem 
sententia  admitti  potest  in  eo  sensu  quod  data  sensatione  passiva 
et  activa,  seu  affectione  auimae  et  affectionis  perceptione  sensitiva. 
nihil  aliud  rcquiritur  ut  phaenomenon  internum  fiat  praesens 
intellectui  ab  eoque  percipiatur,  siquidem  in  praesenti  vita  abler 
res  non  attingit  intellectus  noster  quam  media  sensibilitate,  et  ideo 
oportet  ut  sensatio  fiat  praesens  ei  per  semetipsam;  nee  mirum. 
cum  ad  unius  simplicis,  sensitivae  simul  et  intellectivae  animae 
vitam  pertineat.  Si  ergo,  ut  concludamus,  conscientia  cognitio  est : 
si  virtus  sensitiva  non  sufficit  ad  cognoscendam  veritatem  facti, 
et  consequenter  ad  certitudinem  efficiendam,  quia  omnis  veritas 

est  objectum  intellectus;  manifestum  est  quod  testimonium  con- 
scientiae  de  qua  agimus,  constat  perceptione  mentali  per  quam 
cognoscitur  Veritas  facti,  et  perceptione  sensitiva  per  quam  affectio 
aniiuae  fit  cognoscibiliter  praesens  intellectui,  juxta  illud:  nihil 
est  in  intellectu,  quod  prius  non  fuerit  in  sensu,  ita 
ut  sit  in  nobis,  sicut  in  belluis.  sensibilis  perceptio  affectionis 
nostrae,  sed  insuper  perceptio  mentalis  ejusdem,  cujus  quidem 
mentalis  perceptionis  claritati  seu  evidentiae  certitudo  debetur. 

f)  De  instinctu  autem  intellectuali  quid  dicemus?  Dico  quod 
haec  vox  instinctus  intellectualis  implicat  in  terminis.  In 
intellectu  non  sunt  nee  esse  possunt  instinctus ;  instinctus  enim  est 
inclinutio  vel  propensio  appetitus,  quae  objecti  in  quod  appetitus 

l'ertur,  praesentiam  supponit  per  cognitionem.  Quod  instinctus  sit  in- 
clinatio  vel  propensio,  probatione  non  eget,  nam  e  nominis  notione 
est  manifestum.  Et  ex  eadem  instiuctus  notione  patet  ipsum  esse 
inclinationem  vel  propensionem  appetitus;  nam  inclinatio  vel 
propensio  rerum  ad  ea  quae  naturae  earum  conveniunt,  vocatur 
simpliciter  eodem  nomine  inclinationis  vel  propensionis  in  entibus 
cognitione  carentibus,  dicitur  autem  appetitus  vel  instinctus,  si 
est  ad  ea  quae  cognoscuntur  per  sensum.  Per  sensum,  inquam. 
non  per  intellectum ;  nam  inteliecta  non  appetuntur  per  instinctum, 
sed  per  voluntatem,  nee  unquam  voluntatis  motus  est  instmctivus. 
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Natura  animalis  ideo  instinctu  a  Deo  instructa  est,  ut  animal 
rerum  essentias  et  relationes  non  cognoscens,  noxia  pro  utilibus 
non  accipiat,  sed  naturali  necessitate  feratur  in  ea  quae  sibi  sunt 
convenientia :  hie  porro  motus  instinctivus  supponit  cognitionem 
rei  appetibilis,  sed  non  provenit  ex  cognitione;  nam  animal  utique 
inclinatur  per  instinctum  ad  ea  quae  fiunt  ei  praesentia  per 
cognitionem  sensitivam,  sed  cum  apprehendens  per  sensum  rem 
appetibilem,  non  apprehendat  simul  motivum  appetitionis,  quia 
hoc  pertinet  ad  intellectum,  ideo  motus  instinctivus  praerequirit 
cognitionem  tamquam  conditionem  simpliciter  ut  objectum  appetibile 
nat  praesens  animali,  sed  non  provenit  ex  cognitione,  quia  per 
sensum  non  apprebenditur  appetitionis  motivum ;  propter  quod 
banc  natnralem  necessitatem  seu  inclinationem  instinctivarn.  ut 

supra  dixi,  Deus  animali  providit,  ut  natura  ejus  per  se  feratur 
ad  sibi  convenientia.  In  hoc  ergo  essentialiter  differt  voluntas 
rationalis  ab  appetitn  sensitivo,  nam  voluntas  essentialiter  pendet 
ab  intellectu,  id  est,  a  cognitione  boni  seu  motivi  appetitionis; 
unde  cmnis  instinctus  a  voluntate  rationali  est  ablegandus,  quia 
ipsa  non  operatur  per  determinationem  passivam  naturae,  sed  per 
determinationera  activam  provenientem  ex  cognitione  boni :  et  si  in 
voluntate  creata  invenitur  aliquis  motus  mere  naturalis,  qualis 
fuit  ille  quo  angeli  oinnes,  boni  et  mali,  ut  docent  theologi,  l)eum 
amaverunt,  quamvis  sine  merito,  in  principio  existentiae  suae, 
talis  actus  dicendus  est  mere  naturalis  simpliciter  ob  defectum 
deliberationis,  sed  non  instinctivus,  cum  sicut  omnes  actus  volun- 

tatis procedat  ex  cognitione  boni  per  intellectum ;  necessitas  autem 
qua  in  bujusmodi  actu  voluntas  movetur,  est  necessitas  omnis 
potentiae  respectu  objecti  sui,  non  vero  effectus  praedispositionis 
aut  passivae  praedeterminationis  naturae,  quae  cognitionem  snp- 
ponere  non  potest  nisi  tamquam  meram  conditionem  ad  praesen- 
tiam  objecti  appetibilis,  in  quo  cognitionis  genere  objectum  appre- 
henditur  quidem,  sed  materialiter  tantum,  secus  atque  in  cognitione 
intellectuali  per  quam  apprehenditur  sub  ratione  boni.  Itaque 
duplici  ex  capite  erroneum  est  ponere  instinctum  in  intellectu, 
nam  instinctus  et  cognitionem  praesupponit,  tamquam  propensio 
ad  aliquid  jam  cognoscibiliter  praesens,  et  ideo  ad  facultatem 
appetitivam  debet  pertinere,  non  ad  cognoscitivam ;  et  proprius 
est  naturae  animalis,  nequaquam  vero  spiritualis,  ut  satis  ostensum 
est.  Nihilominus  videamus  quodnam  est  juxta  Balmes  munus  in- 

stinctus intellectualis,  et  fundamentum  necessitatis  ejus. 

g)  „Instinctus  iste  intellectualis**,  ait  lib.  1,  cap.  15,  n.  156, 
„pro  plurimis  valet  objectis  ordinis  longe  diversi:  est,  ut  ita  dicam 
rationis  dux  et  praesidium:  dux  quidem,  quoniam  illi  praeit 
monstrans  viam  veram  per  quam  incedat,  antequam  ipsa  agere 
incipiat;  praesidium  vero,  quatenus  per  eum  ratio  a  propriis  libe- 
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ratur  cavillationibus,  sensus  communis  virtote  sophisma  dissipante." 
Quid  est  quod  ratio  instinctus  ductione  indiget?  porro  qui  in- 
diget  duci  ab  alio,  nescit  qua  sibi  incedendum  sit:  aliunde  in- 

stinctus est  caecus,  est  enim  inclinatio  vel  propensio,  in  qua  nihil 
est  lucis,  sed  luce  intellectuali  indiget,  et  earn  quidem  supponit. 
vel  in  ipso  agente  vel  saltern  in  Auctore  naturae,  ut  per  earn 
recte  dirigatur:  si  autem  caecus  caeco  ducatum  praestet.  ambc 
in  foveam  eadunt;  nisi  dicatur  quod  homo  seipsum  non  dirigit, 
sed  dirigitur  tantum  ab  Auctore  naturae,  et  omnia  ex  necessitate 
agit  per  instinctum ;  et  sic  negatur  ei  intellectns  et  libertas.  Deinde 
quare  ratio  per  instinctum  a  propriis  cavillationibus  liberatur? 
Si  homo  per  instinctum  ducendus  est,  certe  cavillationibus  non  erit 

locus,  quia  ratio  ipsa  e  medio  tollitor,  qui  enim  operator  per  in- 
stinctum, operatur  ex  necessitate,  quatenus  a  natura  ipsa  ineli- 

natur  spontanee  ad  ea  quae  sibi  conveniunt.  Homini  autem  ratio 
donata  est  ut  per  earn  seipsum  dirigat,  non  per  instinctus  nee 
spontaneitates ;  ratio  autem  sibimetipsi  dux  est,  et  propria  virtute 
sua  intellectiva  errores  detegit  fallaciasque  sophismatis.  Et  sane, 
numquid  Logica  non  docet  quaenara  sunt  vitia  argumentationis? 
quis  autem  Logicam  nisi  ratio  humana  creavit?  Quoad  judicia 
vero  evidentiae  immediatae  haud  possibiles  sunt  cavillationes,  nisi 
in  amente  aut  stulto.  Ad  quid  ergo  opus  est  instinctu,  si  quoad 
immediate  evidentia  in  quibus  mediate  evidentia  fundantur,  cavil 
lationes  non  sunt;  et  quoad  ea  quae  demonstraiione  indigent, 
ratio  cavet  a  sophismate  per  regulas  recte  ratiocinandi  quas  Logica 
tradit?  Quid  praeterea  quod  in  iis  quae  demonstratione  indigent, 
homo  saepe  fallitur?  numquid  falli  posset,  si  per  instinctum 
veritati  adhaereret?  Sed  ecce  quae  circa  hoc  habet  Balmes: 

(num.  157)  „Non  hie  vertitur  utrum  instinctu  intellectuali  quan- 
doque  decipiamur,  quibus  in  casibus,  et  qua  de  causa ;  solam  ejus 
nunc  intendo  constabilire  existentiam:  quoad  errores  autem  in 
quos  nos  inducit,  satis  habeo  animadvertere  quod  in  ente  fragili 
qualis  est  homo,  frequentissime  regula  flectitur;  et  sicut  possibile 
non  est  bonum  sine  mali  admixtione  in  eo  invenire,  ita  neque 

verum  sine  admixtione  erroris."  Igitur  etiam  instinctus  intel- 
lectualis,  quandoque  saltern,  juxta  Balmes  in  errorem  nos  inducit: 
quomodo  autem  constabit  nobis  quando  per  eum  decipiamur, 
quando  vero  secus  ?  Si  ille  est  primum  criterium  respectu  omnium 
veritatum  quae  conscientiae  objecto  non  continentur;  si  non  habet 
supra  se  aliud  criterium,  quodnam,  quaeso,  erit  medium  discernendi 
quando  per  eum  non  decipiamur?  Et  primo  adeo  nutante  funda- 
raento,  quaenam  erit  firmitas  aedificii  humanae  scientiae?  Quod 
autem  attinet  ad  comparationem  quam  instituit  Balmes,  boni  et 

mali  cum  veritate  et  errore,  advertendum  est  quod  in  fundamen- 
talibus  numquam  deest  in  homine  nee  Veritas  in   ordine   intellec- 
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tuali  nee  bonitas  in  morali;  id  est,  quod  sicut  non  est  possibilis 
deceptio  quoad  principium  contradictions,  sic  etiam  necessaria 
est  iuciinatio  ad  bonum  in  genere.  Itaque  cum  instinctus  intellee- 
tualis  adstruatur  a  Balmesio  tamquatn  primura  criterium  seu  tam- 
quam  fundamentalis  respectu  humanae  scientiae,  couiparatio  ilia 
boni  et  mali  cum  veritate  et  errore  ad  rem  non  pertinet. 

h)  Sed  expendamus  jam  arguraenta  quibus  Balmes  instinctus 
intellectualis  nccessitatem  suadere  conatur,  incipientes  a  cognitione 
rerum  per  sensus.  Ait  Balmes  cap.  15,  n.  158:  „Sensationibus 
realitatem  respondere  objectivam,  si  res  diligenter  consideretur, 
nonnisi  vi  cujusdam  instinctus  agnoscimns,  cui  resisti  nequit. 
Nihil  apud  philosopbiara  certius,  nihil  evidentius  quam  omnem 
sensationem  esse  aliquid  subjectivum,  id  est,  sensationes  esse 
phaenomena  immanentia,  seu  quae  intra  nos  sunt  et  floras  non 
prodeunt;  et  tamen  nihil  magis  constat  quam  transitus  omnium 
hominum  a  subjectivo  ad  objectivum,  ab  interno  ad  externum, 

a  phaenomeno  ad  realitatem."  Verum  quidem  est  omnem  sensa- 
tionem esse  in  subjecto,  id  est,  in  animali,  et  ita  ipsi  inesse  ut 

ad  vitam  ejus  pertineat;  sed  de  sensationis  immanentia  cum 
distinctione  loquendum  est.  Non  est  car  dicatur  sensationem 
passivam  esse  absolute  immanentem,  nam  omnis  passio  necessario 
manet  in  subjecto  quod  ipsa  afticitur,  et  non  transit  ad  aliud,  non 
enim  habet  objectum  sui  sicut  actio,  sed  snbjectum  dumtaxat  et 
causam;  et  ideo  actio  utique,  non  vero  passio,  dividitur  in 
immanentem  et  transeuntem.  Sed  modo  quaestio  non  est  de 
sensatione  passiva,  quae  cognitionis  actus  non  est,  sed  objectum ; 
agitur  enim  de  cognitione  sensitiva,  quae  est  sensatio  activa,  et 
per  quam,  ait  Balmes,  non  potest  nobis  constare  realis  existentia 
corporum,  de  qua  certi  reddimur,  ut  ei  placet,  per  instinctum: 
et  nihilominus  asserit  ipse  loco  citato  sensationes  (non  distinguendo 
inter  activam  et  passivam)  esse  phaenomena  immanentia ;  assertum 
hoc  assumens  tamqnam  medium  argumenti  sui;  nomine  autetn 
phaenomeni,  loquendo  de  sensationibus,  significat  id  quod  intra 
nos  8entimus,  id  est,  sensationem  passivam,  nam  cognitio  sensitiva 
non  est  sensationis  objectum;  et  sic  nihil  probat  dum  dicit  ideo 
per  sensationem  non  posse  nobis  constare  de  realitate  objectiva 
ipsi  respondente,  quia  sensatio  est  phaenomenon  immanens,  nam 
ex  eo  quod  sit  immanens  passio  sensibilis,  non  sequitur  rem 
externam  non  esse  terminum  (objectum)  sensationis  activac  seu 
cognitionis  sensitivae.  Si  dolorem  ego  sentio,  quatenus  dolorem 
patior,  nihil  cognosco,  cognoscere  enim  est  agere,  non  pati;  sed 
utique  cognosco  quatenus  doloris  affectionem  percipit  anima.  Jam 
vero  dolor  est  id  quod  in  me  experior,  quodque  nomine  phae- 

nomeni designat  Balmesius:  consequenter  sensationis  notionem 
ipse  corrumpit,  dum  earn  phaenomenon  immanens  esse  dicit,  cum 
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ipsa,  in  genere  accepta,    non    in    solo   phaenomeno  seu  affectione 
quam  experimur,  consistat,  sed  actum  etiam   cognitionis    compre- 
hendat.   Si  autem   sensationem   consideremas  ut   activa   est,   sen 
secundum  actum  cognitionis,  sic  duplex  distinguendum  est  objectum 
ejus  in  subjecti   affectionibus,    affectio  nempe  ipsa  et  causa   ejus. 
Si  dolorem  v.  g.  ex  flagellations  sentio,  non  modo  dolorem  ipsum 
sensibiliter   percipio,  sed   causam    quoque   ejus   externam.    nempe 
impre«8ionem    quam    in    corpore    extrinsecus    recipio,    una    cum 
flagellationis  instrumento:   utraque  autem   sensibilis   perceptio  est 
immediata  eo  ipso  quod   sensibilis  est,   nam   transire  ab  eo  quod 
cognoscitur  per  se,  ad  id  quod  cognoscitur  per  aliud,  non  pertinet 
ad  sensum  sed  ad  intellectum :  cognoscitur  autem  dolor  sensibiliter 
per  seipsum,   quoniam    est  affectio    vitalis;    pariterque    impressio 
vensibilis  quae  ex  actione  causae  externae  recipitur  in  tactu,  nam 

si  haec  impressio  non  esset  affectio   vitalis,   etiam  non   esset  im- 
pressio sensibilis.  Non  ergo  adest  in  casu  transitus  a   perceptione 

doloris  ad   cognitionem   impressionis    extrinsecus    receptae:    nam 
dolor,  cum  sit  passio,  potest  quidem  esse  et  revera    est  objectum 
cognitionis,  sed  ipse  in  se  non  est  cognitio ;  et  ideo  sensatio  doloris 
in  doloris  affectione  et   perceptione   sensitiva   consutnmatur,   quiii 
)>er   dolorem    ipsum   aliquid   de   re  externa  sensibiliter   cognosci 

queat;    quin   et   passio   doloris   separabilis    est  non  solum  ab  im- 
pressione   rei    externae,    sed   etiam   a   speciali    sensatione   tactus, 
quae  est  sensatio  con  tactus  seu  resistentiae  corporum,  nam  potest 
provenire  a  causa  corpori    nostro   intrinseca,    et  quin    producatur 
passiva  sensatio  resistentiae  vel  contactus,    ut  experientia  constat 
(Vtique  passio  doloris,  sicut  omnis  sensatio  passiva,  de  sensatione 
tactus   aliquid   participat   sub   rations  sensibilis   impressionis;  sed 
impressio  sensibilis  in  genere  non  est  confundenda  cum  sensatione 
resistentiae,    per    quam    sensatio    tactus    a    reliquis    sensationibos 
passivis   specie   distinguitur.)   Impressio   autem   sensibilis  quae  in 
casu  flagellationis  extrinsecus  recipitur  in  tactu,  cognoscitur  sensi- 

biliter per  semetipsam,    quoniam   et   ipsa,   abstrahendo  a   dolore, 
est   vitalis   affectio   quae    medio   tactu    producitur,    et    per  se  fit 
praesens  animae;    propter  quod  dari  potest  sine  dolore  impressio 
sensibilis   in   tactu.    Jvec    dicatur   quod   in   casu    flagellationis  fit 
saltern    transitus   ab   affectione    vitali    quae    est    passiva    sensatio 
tactus,  ad  rem  externam  et  actionem  ejus  in  corpus  nostrum,  sen 
ad    percussionem    tamquam    ab    extrinseco    procedentem    et    ad 
percussionis    instrumentum ;    nam    rem    externam   vere   sentimus, 
quod  autem   sentitur,  immediate  cognoscitur;   transitus  ergo  non 
ha  bet  locum.  Rem,  inquam,  externam  vere  sentimus,  quia  sentimus 
contactum ;    et  haec    praecise  est  vitalis    affectio  in  qua  consistit 
specialis   sensatio   tactus,    in   eo   quippe    consistit  quod   sentiatur 
corporum    resistentia,     et    proinde    communieatio    seu    contactus 
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corporis  animalis  cum  alio  corpore  a  quo  illud  aliquam  patitur 
impressionom.  Et  pergamus  jam  breviter  respondere  ad  id  quod 
addit  ipse  Balmes  de  phiiosophis  eminentioribus  circa  transitum 

in  sensatione.  „Quodnam  est,"  inquit,  „hujus  transitus  fundamentum? 
Cum  eminentioribus  phiiosophis  tarn  difficile  fuerit  pontem,  ut  ita 
dicam,  invenire  qui  has  duas  jungit  oppositas  ripas;  cum  aliqui 
eorum,  inquisitionem  bujns  rei  tandem  moloste  ferentes,  absque 
haesitantia  inventionem  illam  impossibilem  dixerint,  numquid  illud 
poterit  communitas  hominum  ab  ineunte  aetate?"  Profecto 
communitas  hominum  pontem  ilium  numquam  inveniet,  quia  nee 
inqniret  in  eum,  siquidem  de  transitu  nihil  cogitat,  sed  in  certi- 
tudine  quiescit  existentiae  rei  externae  vel  in  evidentia  cognitionis 
ejus.  Inquisitio  de  qua  Balmes,  philosophi  est,  non  vulgi;  major  em 
autem  vel  minorem  hujus  inquisitionis  molestiam  suus  cuique 
affert  peculiaris  pbilosophandi  modus.  Quidquid  vero  sit  de 
cminentia  philosophorum,  ad  quos  Balmes  alludit,  transitum 
praefatum  in  sensatione  agnoscentium,  non  desunt  alii  philosophi, 
haud  inferioris  nominis,  qui  transitum  istum  non  docent,  sed 
cognitionem  rei  externae  per  sensum.  Caeterum  quiqui  tandem 
sint  philosophi  illi,  nihil  suis  ratiociniis  confecerunt,  si  ex  facta 
a  nobis  rei  discussione  judicandum  est.  Et  jam  ad  aliud  punctum 
veniamus. 

i)  „Instinctum  intellectualem  nuncupavi,"  ait  Balmes  n.  155, 
„impulsum  istum  certitudinis  nostrae  efficacem  in  multis  casibus 
absque  testimonii  sive  conscientiae  sive  evidentiae  interventu.  Si 
monstretur  alicui  scopus  in  quern  collimet,  cujus  diameter  mensurae 
pollicis  unciam  non  superet,  et  mox  calabricentur  oculi  ejus,  et 
postquam  in  casum  sit  iterum  atque  iterum  circumactus,  ponatur 
arcus  in  manu  ejus  ad  sagittandum,  proque  certo  asseratur  sagittam 
perexiguo  scopo  praecise  defixum  iri;  respondebit  hoc  esse  im- 
possibile,  neque  tale  deliramentum  aliquis  illi  persuadere  sufficiet. 
Et  qua  de  causa?  innititurne  testimonio  conscientiae?  nequaqnam, 
agitur  enim  de  objectis  externis.  An  vero  evidentiae?  etiam  non, 
nam  hujus  objectum  sunt  res  necessariae,  nulla  autem  est  intrinseca 

impossibilitas  in  eo  quod  sagitta  scopum  attingat."  Circa  hanc 
speciosam  difticultatem  notetur  primo  quod  Balmes  ex  una  parte 
supponit  certum  esse  quod  in  casu  proposito  sagitta  scopum  non 
attinget,  ex  alia  vero  agnoscit  nullam  esse  intrinsecam  impossibi- 
litatem  in  eo  quod  sagitta  scopum  attingat.  Sed  quaero:  quam 
impossibilitatem  nomine  intrinsecae  significare  intendit,  meta- 
physicam  an  physicam  ?  eventus  enim  metaphysice  possibilis  potest 
esse  simul  impossibilis  physice:  sic  si  omnibus  pateat  quod 
distantia  scopi  a  sagittante  congrua  non  est  pro  arcus  potentia, 
aut  quod  corpus  est  interpositum  quod  sagittae  cursum  impediet, 
omnes    pariter    eventum   de    quo   agitur,    impossibilem    dicent   et 
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intelligent  secundum  physicas  naturae  leges,  quamvis  possibikm 
agnoscent  meta  physice  vel  per  miraculum.  Balmes  aatem  Don 
loquitur  in  hac  suppositione,  sub  qua  sane  ad  rem  non  faceret 
exemplum ;  sed  data  congrua  distantia,  et  nullo  exstante  obstactdo, 
hac  de  causa  impossibilem  dicit  eventum,  quod  nempe  scire  nequit 
sagittans  quo  arcum  tendere  oporteat  ut  sagitta  ad  scopum 

(Hrigatur:  verum  ex  hoc  sequitur  dumtaxat  nullam  esse  probabi- 
litatem  obtinendi  effectum,  minime  vero  ipsum  esse  physice 
impossibilem ;  multa  enim  ex  physicis  actionibus  hominum  praeter 
intentionem  eveniunt,  quae  ideo  fortuita  dicuntur,  et  tanto  magi* 
ut  talia  habentur,  quanto  magis  in  casum  actus  eliciuntur,  seu 
minus  ad  determinatum  effectum  ordinantur,  et  major  est  numerus 
effectuum  physice  possibilium.  Quarc  si  in  casu  propositi 
supponamus  quod  quocumque  sagitta  projiciatur,  in  corpus  aliquod 
ab  ea  penetrabile  necessario  est  offensura,  certum  erit  quod  in 
punctum  aliquod  ex  innumeris  corporum  in  circuitu  exstantium 
sagitta  defigetur,  simulque  nulla  erit  probabilitas,  sicut  de  scopo 
dictum  est,  quod  in  aliquod  ex  eis  determinatum,  ne  in  ipsum 
quidem  in  quod  offendet,  sit  offensura:  itaque  cum  eadem  ratio 
sit  pro  puncto  isto  ac  pro  scopo  de  quo  agitur,  sicuti  et  pro 
singulis  punctis  reliquis,  patet  quod  licet  nulla  erit  probabilitas, 
possibilitas  tamen  physica  utique  erit  quod  sagitta  scopum  attingat. 
Si  ergo  Balmes  solam  possibilitatem  metaphysicara  eventus  ad- 
mississe  supponatur,  manifestum  est  quod  erravit,  nam  evident 
est  possibilitas  ejus  physica:  si  antem  admisit  et  physicam,  sibi 
contradixit,  ista  quippe  admissa,  nequit  baberi  certitudo  non 
obtinendi  effectus  quem  certo  non  obtinendum  asseruit  Itaque 
exemplum  adductum  nullius  est  efficaciae  ad  sententiam  Balmesii 
de  instinctus  necessitate  suadendam. 

1)  Sed  alia  praeterea  mihi  videntur  improbanda  in  eodem 

Balmesii  argumento.  „Quodnam  igitur,"  subjicit  ipse,  „est  fimda- 
mentum  intimae  persuasionis  pro  sententia  negativa?  Si  supponamus 
hominem  istum  nihil  scire  de  theoriis  probabilitatum  et  combi- 
nationum,  scientiae  hujus  vel  ipsam  ignorare  existentiam,  nee  de 
talibus  umquam  cogitasse ;  non  erit  minor  certitudo  ejus,  quamvis 
e  nullius  generis  calculo  poterit  earn  dedocere:  aequalis  erit 
omnibus  circumstantibus,  rudibus  aut  cultis,  ignaris  ant  doctis: 
omnes  repente,  quin  opus  sit  reflexione,  dicent  aut  secom 
putabunt:  hoc  est  impossibile,  hoc  non  eveniet.  Quo,  iterum  dico, 
nititur  fundamento  tarn  rirma  eorum  persuasio?  Sine  dubio,  cum 
neque  ex  conscientia  oriatur,  neque  ex  evidentia  immediata  aut 
mediata.  aliud  esse  nequit  principium  ejus  quam  interior  ilia  vis 
quam  instinctum  intellectualem  appello,  quamque  indifferens  mibi 
est  sensus  communis  nomine  aut  alio  quolibet  designari,  dummodo 

rei  agnoscatur  existentia."  Ecce  quam  vocat  firmara  persuasionero, 
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ideo  instinetui  adscribit  quia  obtinetiir,  ut  ipse  autumat,  absque 
testimonii  sive  conscientiae  sive  evidentiae  interventu:  sed  con- 
siderandum  est  quod  veritates  omnes  quas  cognoscimus,  ad  duo 
genera  revocantur.  ordinis  nempe  idealis,  quas  Balmesius  evidentiae 
assignat  tamquam  objectum  ejus;  et  ordinis  realis,  quae  nobis 
intemae  sunt  vel  externae,  et  per  conscientiae  vel  sensuum 
testimonium  respective  nobis  constant:  si  ergo  id  quod  in  casu 
adeo  omnibus  persu.sum  dicitur,  neque  per  sensus  cognoscitur, 
agitur  enim  de  evcntu  future ;  neque  per  conscientiam,  neque  per 
evidentiam,  nescio  ad  quod  genus  veritatum  possit  illud  pertinere. 
Certe  res  de  qua  agitur,  non  est  objectum  conscientiae,  quia  non 
est  factum  internum:  sed  quare  non  evidentiae?  an  quia  omnes, 
etiam  illi  qui  ignorant  theorias  probabilitatum  et  combinationum, 
repente,  quin  opus  sit  reflexione,  judicium  efformant?  Numquid 
apti  non  sunt  ita  de  certis  aut  probabilibus  vel  improbabilibus 
judicare  nisi  qui  dictis  theoriis  operam  dedere,  ut  ad  instinctum 
pro  ignaris  recurrendum  sit?  nonne  ratiocinantur  et  ignorantes 
theoriam  ratiocinii?  similiter  ergo  et  ignorantes  theorias  probabi- 

litatum et  combinationum,  quid  certo  eveniet  aut  non  eveniet, 
quid  probabilitcr  sit  aut  non  sit  futurum,  valent  plerumque,  et 
quidem  repente,  quin  opus  sit  reflexione,  judicare,  virtute  scilicet 
principii  causalitatis,  et  ex  babituali  cognitione  dependentiae 
multorum  effectuum  a  suis  causis,  aut  ex  frequenti  usu  vel 
applicatione  causarum.  Multae  profecto  sunt  veritates  evidentiae 
mediatae.ut  Deus  est,  parentes  sunt  honorandi,  quibus  mens 
cujusque  hominis  sine  discursu,  id  est,  repente  sen  sine  reflexione 
adhaeret,  eo  quod  non  sint  detegendae,  sed  jam  habitualiter  notae 
atque  intellectu  facillimae;  et  idem  diceudum  est  de  multorum 
effectuum  dependentia  a  certis  quibusdam  causis,  data  enim  hujus 
dependentiae  habituali  cognitione,  et  notitia  certa  alicujus  causae 
realis  in  determinatis  adjunctis,  nullo  negotio  explicatur  repentinum 
de  effectu  sive  certum  sive  probabile  judicium  virtute  evidentiae, 
ad  talis  quippe  judicii  conceptionem  sufficit  dependentiam  illam 
quae  habitualiter  est  in  mente,  in  rebus  ipsis  sive  internis  sive 
externis  per  conscientiae  vel  sensuum  respective  testimonium 
veriflcatam  intueri.  Itaque  in  casu  proposito  distinguendae  sunt 
cognitio  experimentalis  eorum  quae  subsunt  observationi  sensibili, 
et  cognitio  ordinis  idealis  principio  causalitatis  innixa,  qua 
sensibilia  inter  se  comparantur ;  et  hujus  comparationis  virtute  de 
eventus  improbabilitate  (non  impossibilitate)  fertur  judicium. 
Consequenter  necessitas  instinctus  intellectualis  pro  hujusmodi 
casibus  omni  prorsus  fundamento  caret. 

m)  „  Testimonium  auctoritatis  humanae"  ait  n.  157,  „individuo 
ac  societoti  adeo  necessarium,  medio  instinctu  quodam  intellectuali 
nostrum  extorquet  assensum.  Homo  credit  homini,  credit  societati, 
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antequam  de  motivis  cogitet  fidei  suae;  pauci  ea  expendunt,  et 

fides  nihiiominus  est  universalis."  Sed  quia,  quaeso,  est  auctoritas 
humana  taraquam  criteriuin  veritatis?  nihil  aliud  sane  nisi  scientia 
et  veracitas  nobis  loquentium:  scientia  igitur  et  veracitas  eornm 
qui  de  re  aliqua  nobis  testimonium  perhibent,  motivura  assensus 
nostri  constituunt.  Itaquo  si  absque  motivo  et  per  instinctum,  ut 
Balmesio  placet,  credendum  est  quod  nobis  dicitur,  jam  auctoritas 
humana  e  censu  criteriorum  veritatis  erit  expungenda.  Praeterea 
si  assensus  est  per  instinctum  seu  sine  motivo,  necesse  erit 
cuilibet  loquenti  credere,  siquidem  nulla  est  ratio  cur  uni  fides 
habeatur  et  non  alii,  aut  uni  magis  quam  alii;  nequaquam  vero 
ita  fit,  sed  quandoque  assensum  praebemus,  quandoque  vero  ilium 
suspendimus  aut  negamus:  plerumque  autem  verum  supponimus 
testimonium,  quamvis  de  ejus  veritate  certo  non  constet,  et  sola 
veritatis  probabilitate  contenti  sumus,  quoniam  si  semper  certitudo 
exigeretur,  impossibilis  redderetur  hominis  vita  sociafis.  Jam  vero 
quomodo  differentiae  istae  explicantur,  nisi  quia  aut  nullum 
apparet  assensus  motivum,  aut  motiva  quae  adsunt,  parvae  aut 
magnae  sunt  efficaciae  ad  persuadendum  ? 

n)  Denique  quoad  ordinem  idealem  docet  Balmes  necessarium 
esse  quemdain  instinctum  intellectualem  ut  certi  simus  rem  talem 

esse  in  ordine  objectivo  qualem  in  mente  habemus.  ^Conscientia,u 
ait  n.  232,  „testatur  nobis  videre  nos  ideam  unius  rei  in  alterius 

idea  contentam;  in  hoc  specie  tenus  tan  turn  est  Veritas:  testimo- 
nium istud  exprimi  posset  per  hanc  formulain:  sic  mihi  videtur. 

significando  phaenomenon  pure  subjectivum.  Huic  autem  phae- 
nomeno  instinctus  quidam  intellectualis  adjungitur,  impulsus  naturae 
cui  resisti  nequit,  quo  inclinamur  ad  assentiendum  veritati 

relationis,"  (inter  praedicatum  et  subjectum)  „non  modo  quatenus 
haec  in  nobis  existit,  sed  etiam  quatenus  est  extra  nos  in  ordine 

pure  objectivo  sive  realitalis  sive  possibilitatis."  Conscientia  igitur 
testatur  nobis,  juxta  Balmes,  et  hoc  reapse  experimur,  videre  nos 
ideam  unius  rei  in  alterius  idea  contentam,  v.  g.  in  conceptu 
totius  conceptum  majus  parte;  et  cum  conscientia  sit  criterium 
infallibile  veritatis,  certi  sumus  visionis  ipsius  intellectualis.  Ait 
autem  Balmes  in  hac  visione  veritatem  non  esse  nisi  specie  tenus, 
id  est,  quod  subjecto  videtur  tantum,  virtute  ejusdem  visionis, 
non  vero  certe  constat  rem  talem  esse  in  ordine  objectivo  qualem 
habet  in  mente.  Verum  haec  sententia  multis  de  causis  rejicienda 
est.  Et  primo  quidem  scire  Balmes  nequivit  per  conscientiae 
testimonium  in  visione  intellectuali  de  qua  agimus,  veritatem  non 
esse  nisi  specie  tenus,  si  enim  hoc  Balmesio  conscientia  renuntiavit, 
quare  non  et  aliis  pbilosophis  qui  hoc  Balmesii  assertum  non 
admittunt?  siquidem  conscientiae  testimonium  debet  idem  esse  in 
omnibus.  Praeterea  quod  conscientia  testatur,   nequit   disputationi 
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esse  obnoxium.  Sed  quid  est  quod  in  casu  conscientia  testatur? 
non  aliud  profecto  quam  clara  cognitio  rei:  qua  ergo  ratione 
dicitur  veritatem  ex  solo  couscientiae  testimonio  non  adesse  in 

tali  eognitione  nisi  specie  ten  us?  non  alia  sane  de  causa  nisi  quia 
confunditur  objectum  ideae  vel  cognitionis  cum  objecto  conscientiae, 
quod  est  ipsa  idea,  et  ideo  solam  vidit  Balmes  ideae  subjectivitatem, 
quia  conscientiae  testimonium  subjectiva  tantum  respicit.  Ideae 
nostrae  sub  triplici  possunt  conceptu  considerari:  secundum 
veritatem  existentiae  suae,  secundum  suam  naturam,  et  secundum 
repraesentationem  rerum  quas  cognoscimus,  seu  secundum  suam 
veritatem  objectivam.  Conscientia  testatur  quidem  factum  internum, 
sed  de  natura  et  relationibus  ejus  non  judicat:  constat  igitur 
nobis  ex  conscientiae  testimonio  Veritas  facti  interni  secundum 

suam  existentiam,  et  nihil  amplius;  scimus  nimirum  per  hoc 
testimonium  nos  cogitare  quum  cogitainus;  utrum  vero  quod 
cogitamus,  verum  sit  aut  falsum,  non  conscientiae,  sed  rationis 
est  jadicare  aut  simplicis  intelligentiae,  prout  res  mediate  vel 
immediate  cognoscatur,  et  semper  virtute  evidentiae,  salvo  tamen 
auctoritatis  criterio  quando  ejus  habenda  est  ratio.  Vnde  de 
veritate  objectiva  idearum  nostrarum  habere  non  possumus  ex 
solo  conscientiae  testimonio  neque  certitudinem  neque  opinionem, 
quoniam  objectivitas  idearum  non  est  conscientiae  objectum;  et 
consequenter  concludendum  quod  vel  argumentum  Balmesii  vitio 
laborat  ignorationis  elenchi  ponendo  pro  objecto  conscientiae  quod 
ad  earn  non  pertinet ;  vel  gratis  ipse  asserit  per  ideas  mentis  non 
constare  nobis  de  veritate  rei,  siquidem  hanc  unam  sui  asserti 
rationem  affert:  „  Conscientia  testatur  nobis  videre  nos  ideam 
unius  rei  in  alterius  idea  contentam:  in  hoc  specie  tenus  tantum 

est  Veritas;"  quid  enim  sibi  volunt  verba  haec?  si  ad  conscientiam 
non  pertinet  de  idearum  objectivitate  judicare,  nihil  sequitur, 
respectu  objectivitatis  ejusdem,  ex  eo  quod  earuin  Veritas  objectiva 
non  constet  ex  conscientiae  testimonio.  Si  vero  ad  id  quod 
conscientia  testatur,  attendamus,  invenimus  cognitionis  claritatem : 
quid  ergo?  cognitio  est  clara,  et  non  cognoscitur  Veritas  nisi  per 
instinctum?  cognoscitur  igitur  Veritas,  et  non  cognoscitur  per 
cognitionem  ?  aut  instinctus  est  etiam  cognitio,  et  sic  in  uno  actu 
cognoscitivo  duae  sunt  cognitiones?  Aut  forte  datur  cognitio  sine 
vero,  ut  necessarius  sit  instinctus  ad  possidendum  verum?  num- 
quid  datur  cognitio  sine  cognito?  numquid  cogitabile  est  quod 
non  est  possibile?1)  nonne  autem  omne  possibile  est  verum  ?  Jam 
vero,  quid  sunt  ideae,  si  aliquid  non  repraesentant?  et  si  verum 
est  id  quod  aliquid  est,  quid  repraesentant,  si   non   repraesentant 

')  De  rerum    repraesentatione   in    amnio   hoc    intellige,    secundum    proprias 
formas  earam. 
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verum?  Nescio  quid  esse  possit  ordo  objectivus,   si  ad  eum  non 
pertinet  cognitionis  objectum. 

o)  Videant  igitur,  qui  instinctus  tbeoriam  profitentur,  quam 
exitialis  ipsa  foret  scientiae  si  praevaleret ;  sed  nequaquam  sanioris 
mentis  philosopfais  ilia  probatur.  Exitialis,  inquam,  foret,  quoniam 
in  ordine  speculativo  scepticismo  favet;  si  enim  Veritas  rerum, 
citra  conscientiae  testimonium,  constare  non  potest  nisi  per  in 
stinctum,  id  est,  naturae  irapulsum,  cum  natura  eadem  sit  in 
omnibus,  aut  omnis  error  est  impossibilis,  et  sic  vera  eruntjudicia 
contradictoria,  aut  numquam  suraus  ab  errore  securi,  in  iis 
omnibus  scilicet  quae  intra  conscientiae  ambitum  non  continentur. 
E  scepticismo  autem  quid  nisi  enVaenata  licentia  consequitur  in 
ordine  practico?  Nee  minus  improbandum  censeo  conscientiae 
testimonium  a  principio  contradictionis  independens  pronuntiare  ; 
nam  testimonium  istud,  si  non  est  cognitio  veri,  etiam  non  est 
criterium  veritatis  vel  causa  certitudinis,  sed  reducitur  ad  per- 
ceptionem  sensibilem  sensationis  passivae,  quale  est  in  brutis: 
nequit  autem  esse  cognitio  veri  nisi  per  lumen  intellectus  discer- 
nentis  ens  a  non-ente,  nam  omnia  sive  ordinis  idealis,  sive  realis. 
cognoscuntur  ab  intellectu  sub  ratione  entis;  et  consequenter  in 
testimonio  conscientiae,  sicut  in  omnis  veritatis  cognitione,  prin- 
cipium  contradictionis  latet  implicitum,  id  est,  in  actu  exercito 
applicatur,  licet  de  eo  non  cogitetur. 

p)  Certitudo  itaque,  ut  ex  ipsa  sui  notione  liquet,  ad  ordinem 
pertinet  cognoscitivum,  id  est,  intellectualem,  et  est  proprietas 
cognitionis  ipsius,  quatenus  luce  vel  claritate  qua  res  cognoscitur, 
fit  ut  quietetur  intellectus,  suum  jam  assecutus  objectum,  et  in 
possessione  veritatis  maneat  securus.  Porro  causa  inquirendi  veri- 
tatem  desiderium  est  illius  cognoscendae :  eatenus  autem  deside- 
ramus  cognoscere,  quatenus  ignorantia  nos  laborare  intelligimus, 
nam  ex  cognitione  intellectuali,  et  non  aliunde,  movetur  rationalis 
voluntas,  alioquin  rationalis  non  esset,  sed  instinctive  moveretur 

ut  merus  appetitus  animalis.  Si  ergo  ex  cognitione  vel  conside- 
ratione  intellectus  movet  voluntas  intellectum  ad  inquirendum  ob 
desiderium  cognoscendi  veritatem,  manifestum  est  quod  etiam  ex 
judicio  intellectus  cessat  voluntas  ab  eo  movendo,  quatenus  per 

cognitionem  veritatis  quae  ignorabatur,  expletur  voluntatis  desi- 
derium. Non  autem  expletur  voluntatis  desiderium  nisi  per  certain 

veritatis  possessionem.  Ergo  alia  non  est  causa  certitudinis  quam 
evidentia  cognitionis,  sive  evidens  sit  ipsa  res  cognita,  sive 
motivum  ob  quod  ilia  agnoscitur  vera. 

(Continuatur.) 
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Das  Kloster  Disentis  vom  Ausgang  des 
Mittelalters  bis  zum  Tode  des  Abtes  Christian  von 

Castelberg,  1584. 
Von  Johann  Cah  annus,  stud,  theol.  aus  Brigels  (Graubiinden). 

(Fortsetzung  zu  Heft  II.  1898,  S.  210—222.) 

III.  Capitel. 

Abt  Andreas  de  Falera,  1512—1528. 
Die  durch  das  Ableben  des  Praia  ten  Brugger  entstandene 

Sedisvacanz  benutzten  vorab  die  Disentiser  Conventualen  zur  Auf- 
stellung  einer  Wahlcapitulation.  Von  nun  an  sollte  der  Abt  keinen 
Professen  aufnehmen  dttrfen  ohne  Wissen  und  Willen  von  Prior 
und  Convent  sowie  von  Amann  und  Rath  zu  Disentis;  ebenso 
sollte  die  Ernennung  des  Kellermeisters  und  der  Diener  an  die 
Zustimmung  der  genannten  gebunden  sein.  Diese  Bestimnmngen 
warden  vom  Con  rente  dem  Magistrat  unterbreitet,  und  sie  ver- 
dienen  besondere  Hervorbebung,  weil  wir  hier  Convent  und 
Magistrat  gemeinsam  handeln  sehen  zur  Einschrankung  der  Macht- 
sphare  des  Abtes.1) 

Unter  solchen  Umstanden  bedurfte  es  an  der  Spitze  der 
Abtei  eines  Mannes,  der  mit  Klugheit  und  Gewandtbeit  Energie 
und  Entschlossenbeit  vereinigte.  Der  neugewahlte  Pralat  Andreas 
de  Falera  war  fromm,  verstandig,  guten  Willens;  und  mochte 
ihm  ftir  die  bewegten  drei  ersten  Decennien  des  16.  Jahrhunderts 
einigermassen  die  erforderliche  aussergewohnliche  Thatkraft  ab- 
gehen,  so  ersetztedies  sein  vertrauter  Freund,  der  energische  Abt 
Tbeodor  iScblegel  von  St.  Luzi  zu  Chur,  dessen  Rathschlage  er 
treu  befolgte. 

Ueber  das  Vorleben  des  Pralaten  Andreas,  wie  ttberhaupt 
der  meUten  Disentiser  Aebte  dieses  Jahrhunderts,  enthalten  die 

Quellen  keine  oder  nur  sparliche  Notizen.  Andreas  de  Cla- 
vaniev  de  Falera,  wie  Bundi  und  Stocklin  ihn  mit  vollem 
Namen  bezeichnen,  entstammte  einer  Bauernfamilie  auf  dem  Hof 
Clavaniev  bei  Disentis.1)  Er  trat  sehr  wahrscheinlich  unter  Abt 
Johann  Schnag  in  den  Klosterverband ;  beim  Tode  des  Abtes 
Brugger  zahlte  er  zu  den  altesten  Mitgliedern  des  Convents. 

*)  Angefiihrt  in  dem  Appellationsurtheil  vom  Jahre  1517,  abgedruckt  bei 
Decurtins,  Bundi,  Beil.  I.  1.  c.  p.  541. 

*)  Bundi,  1.  c.  355 ;  Breve  Chron.  22 ;  Eichhom,  248 ;  Van  der  Meer,  86. 
—  Falera  ist  die  ratoromanische  Bezeichnung  fiir  Fellers,  das  anmuthige  Dorf  ob 
Ilanz.  In  unserem  Falle  ist  das  Wort  nicbt  Orts-  sondern  Geschlechtsnaroe. 
Eichhom  und  Van  der  Meer  bezeichnen  Abt  Andreas  a.  a.  O.  ausdrucklich  als 

»Disertinas«.  Das  Geschlecht  de  Falera  wird  allerdings  ursprunglich  vom  gleich- 
namigen  Orte  herriihren,  aus  welchem  es  in  friiherer  Zeit  ausgewandert  ist.  Im 
14.  Jahrhundert  treffen  wir  einen  Ulricb  de  Falaira  als  Zinsniann  des  Bischofs 
im   PrStigau.  C.  v.  Mohr,  Die  Urbarien    des    Domcapitels    zu  Chur,  p.  89  u.  90 
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Obschon  Andreas  de  Falera  bei  der  Abtswahl  —  am 
5.  April  1512  —  una  zum  erstenmal  entgegentritt,  miissen  wir 
doch  ohne  Zweifel  nebst  dem  Alter  aueb  persOnlichen  Verdiensten 
es  zuschreiben,  dass  die  Neuwahl  auf  ibn  fiel,  und  nicht  auf  den 
durch  Tttchtigkeit  und  Lebenswandel  hervorragenden  Prior  JohaDn 
Sigler  aus  Feldkirch.  Zudem  dtirfen  wir  annehmen,  die  Eigen 
schaft  Andreas'  als  Landeskind  sei  bei  der  Wabl  mehr  oder 
minder  in  Bctracht  gekommen.  zumal  da  die  ganze  Lage  der 

Verbftltnisse  uns  die  Vermuthung  aufdrangt,  die  Disentiser  Obrig- 
keit  habe  dabei,  wenn  aucb  nur  indirect,  Einfluss  ausgeUbt.  Den 
Wahlact  vollftihrten  die  drei  Conventualen  Johann  Sigler,  Jobann 

Bundi  und  Jodokus  Kreyer1)  unter  dem  Vorsitz  des  im  Namen 
des  Bischofs  Paul  Ziegler  anwesenden  Domdecans  von  Chur. 
Derselbe  gescbah  nicht  durch  geheime  Stimmabgabe  (scrutinium), 
sondern  dadurcb,  dass  die  Wahler  einstimmig  und  offen  sich  auf 
den  genannten  einigten.8)  Die  Bestatigung  und  Weihe  von  seiten 
des  Churer  Bischofs  erfolgte  bald  darauf. 

Aus  dem  Umstand,  das6  bei  dieser  Wahl  nur  drei  Conven- 
tualen mitwirkten,  dtirfen  wir  keineswegs  den  Schluss  ziehen, 

dass  der  Convent  damals  bios  aus  diesen  bestanden  habe.  Denn 

wie  wir  oben  gesehen,8)  zahlte  das  Capitel  im  Jahre  1506  noch 
wenigstens  5  oder  6  Mitglieder  mehr,  wobei  die  Annahme  kaum  be- 
rechtigt  ist,  dass  alle  in  dieser  kurzen  Zwischenzeit  mit  Tod  ab- 
gegangen  wftren.4)  Zudem  steht  es  fest,  dass  der  spfttere  Abt 
Martin  Winkler  schon  damals  im  Kloster  sich  befand,  da  er,  wie 

Stocklin  berichtet,6)  das  Wahlinstrument  mit  unter  zeichnete.  Wenn 
wir  in  Betracht  ziehen,  dass  zu  dieser  Zeit  roanche  oberlandischen 
Pfarreien  mit  Conventualen  besetzt  waren,  so  diirfte  die  Wahl 
von  1512  vielleicht  dadurch  zu  erklftren  sein,  dass  damals  nur 
noch  die  drei  genannten  i  m  Kloster  sich  auf hielten,  oder  aber 
dass  die  Wahl,  wie  es  canon  isch  zula«sig  und  auch  anderswo 
vielfach  tlblich  war,  von  vornherein  einer  nngeraden  Zahl  von 
Wenigen  Uberlassen  wurde.6) 

•)  Die  Litt.  Dis.  Nr.  74,  und  darnach  Mohr,  Reg.  v.  Dis.  Nr.  265,  nennen 
letzteren  Jodokus  Drcyer.  Da  muss  ein  Scbreibfehler  des  Copisten  vorlicgeo; 
denn  es  ist  wohl  nicht  anders  denkbar,  als  dass  dieser  identisch  sei  mit  dem 
unter  der  Regierung  des  Abtes  Andreas  hervorragenden  Jodokus  Kreyer,  der 
spiiter  zur  Pralatur  berufen  wurde. 

')  vivo  vocis  oraculo  et  per  viam  inspirationis  Spiritus  Sancti.  Litt.  Dis.  Xr.  74. 

»)  Vgl.  Heft  II.  p.  212. 

*)  Zwischcn  1506  u.  1512  sind  wahrscheinlich  Arbogast  Schanzer  und 
Ulrich  Willi  gestorben ;  erstcrcr  war  1506  Prior,  letzterer  1507,  1512  ist  es 
Johann  Sigler.  Reg.  v.  Dis.  Nr.  260,  263,  265. 

J)  Bei  Van  der  Meer,  95. 

•)  Vgl.  Kiem,  Abtei  Muri  I,  341  f. 
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Des  Abtes  erste  Aratshandlung,  wovon  wir  unterrichtet  sind, 
zeugt  von  seiner  Sorge  fur  die  Wahrung  der  Klosterinteressen. 
Die  erwahnte  vom  franzOsischen  K6nig  als  Herrn  zu  Mailand 

dem  Stifte  zugesicherte  Pension  seheint  nicht  immer  genau  ent- 
richtet  worden  zu  sein.  Nachdem  nun  ira  Juni  1512  die  echwei- 
zerischen  und  btindnerischen  Waffen  der  Herrschaft  der  Franzosen 

in  Oberitalien  vorUbergehend  ein  Ende  gemacht,  ersucht  der 
Disentiser  Pralat  die  am  20.  October  darauf  zu  Zurich  ver^ 
sammelten  eidgenossischen  Stande,  ihm  bei  der  Eintreibung  seiner 

Forderungen  behilflich  sein  zu  wollen.1)  Diese  Bitte  wird  bei  der 
kurz  darauf  durcb  die  Eidgenossen  vollbrachten  Einsetzung 

Maximilian  Sforza's  in  Mailand  wohl  auch  berttcksichtigt worden  sein. 

Giinstiger  noch  war  der  Augenblick,  als  es  3  Jahre  spater  nach 
der  verhangnisvollen  Schlacht  bei  Marignano  den  Sforza  im 
hSchsten  Grade  daran  gelegen  war,  die  vielumworbenen  Schweizer 
und  Bundner  auf  ibrer  Seite  zu  erhalten,  bezw.  ftlr  sich  zu  ge- 
winnen.  Des  mailandischen  Herzogs  Bruder,  Johann  Paul  Sforza, 
gab  bei  seiner  Anwesenheit  in  Cbur  auf  die  Interpellation  des 
Abtes  unter  dem  23.  September  1515  die  schriftliche  Zusage,  es 
solle  ihm  die  Pension  von  100  Golddukaten,  in  deren  Besitz  er 

„vil  und  lange  geraune  Zeit,  als  schier  keinen  Menschen  ge- 
denken  mogen",  gewesen  sei,  „zu  ewigen  Zeiten  bczalt  und  ent- 
richt  werden,  sampt  Abzalung  der  ausstehenden  verlegen 

Pensionen,  welcbe  er  bishero  unbezalt  zu  sein  redt"  F'erner  solle, 
wie  dies  frUher  der  Fall  gewesen,  das  erste  im  Herzogthum 
Mailand  vacant  werdende  Beneficium,  „so  hundert  oder  mebr 

Dugaten  Inkommens  bat",  dem  Abte  verlieben  werden.2) 
Ob  dieses  Vcreprechen  bei  dem  bald  darauf  zu  gunsten 

Frankreicbs  erfolgenden  Umschwung  in  der  Schweiz  (ewfge 
Ricbtung  von  1516)  thatsachliche  Folgen  gehabt  babe,  liisst  sich 
bezweifeln.  Offenbar  handelte  es  sich  urn  die  nilmliche  Angelegen 

heit,  als  der  Abt  noch  1521  sich  veranlasst  sah,  auf  einer  Tag- 
satzung  zu  Bern,  am  10.  Juni  genannten  Jahres,  verschiedene 
Forderungen  an  den  Grandmaitre  vorzubringen,  mit  deren  weitercr 
Erledigung  die  nach  Frankreich  abgehenden  Boten  beauftragt 
warden.')  Der  unmittelbar  vorher  (Mai  1521)  mit  Frankreich  ein- 

')  Eidg.  Absch.  Ill,  2.  657. 
»)  Eichhorn,  Ep.  Cur.  Cod.  Prob.  Xr.  130;  Vgl.  Syn.  86.  —  Keg.  v. 

Disentis  Nr.  269  ist  darnach  zu  bericbtigen,  so  wohl  was  die  H6he  der  Pension 
betrifft,  welche  s  a  mint  dem  Bcneficium  200  Dukaten  betrfigt,  als  bczuglich  des 
Versehens  in  der  Datierung  am  Schlusse  des  Regests. 

•)  Eidg.  Absch.  IV,  1.  a.  44.  —  Als  Mailand  nach  dem  Tode  des  lctztcn 
Sforza  an  die  Krone  Spanien  kam  (1535),  war  diese  so  gerecht,  dem  Stifte 
Disentis  jahrlich  500  Dukaten  zukommen  zu  lassen.  Ein  gleiches  that  Oesterreich 
als  Inhaber  des  Herzogthums   (seit    1714)    bis    zum    Jahr    1797,   obgleich  es  die 
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gegangenen  Allianz  schloss  sich  auch  der  graue  Bund  an,  wahrend 
die  beiden  anderen  Bttnde  erst  2  Jahre  spater  nachfolgten. 

Abt  Andreas  mochte  diese  Angelegenheit  mit  umsomehr 
Ernst  betreiben,  weil  gerade  damals  die  Noth  des  Stiftes  gross 
war.  Im  Jahre  1514  brannte  nttralich  das  Kloster  bis  auf  den 
Grund  ab.  Das  Feuer  bracb  in  der  Werkstfitte  eines  Handwerkere 

aus,  und  erfasste  mit  Schnelligkeit  das  ganze  Gebfiude.  Auch  die 
neuerbaute  Kirche  des  hi.  Martin  fiel  an  diesem  Tage  bis  auf 
die  Sacristei  in  Trfimmer.  Letztere  konnte  gerettet  werden  und 
damit  der  grosste  Theil  der  ansehnlichen  und  wertvollen  kirch- 
lichen  Ger&thscbaften,  Omainente  und  Reliquien.1)  Abt  Andreas 
nahrn  den  Wiederaufbau  sofort  an  die  Hand,  ohne  dabei  die 
anderen  Aufgaben  seines  Amtes  ausser  Acht  zu  lessen. 

Im  October  1514  verfiigte  er  sich  in  eigener  Person  nach 
Innsbruck  zu  Kaiser  Maximilian,  der  ihm  unter  dem  18.  ge- 
nannten  Monats  und  Jahres  alle  Rechte  und  Privilegien  des 
Stiftes  besttttigte  und  den  Blutbann  liber  sein  Herrschaftsgebiet 

als  Reichslehen  verlieh.*)  Der  Abt  besass  jedoch  die  Macht  nicht. 
dem  kaiserlichen  Diplom  auch  die  gehorige  Nachachtung  zu  ver- 
schaifen.  Im  Gegentheil,  das  Hochgericbt  Disentis  benutzte  die 
durcb  den  Brand  erschutterte  Lage  der  Abtei,  um  neue  Forderungen 
gegenfiber  derselben  geltend  zu  machen.  Inuner  deutlicher  zeigt 
sich  bei  ersterem  das  Bestreben,  nicht  bios  das  friihere  Ab- 
bftngigkeitsverhaltnis  ganz  zu  losen,  snndern  auch  eine  form- 
liche  Vormundschaft  ttber  das  Stift  sich  anzueignen.  Durcfa 
offentlichen  Beschluss  wurden  nunmehr  die  Klostergtiter  der 

allgeroeinen  Steuer  unterworfen,  Kauf  und  Verkauf,  die  Ver- 
leihung  von  Lehen,  die  Aufnahme  von  Novizen  und  Professen, 
sowie  die  Emennung  des  Kellermeisters  von  der  Zustiramung  der 
Obrigkeit  abhftngig  erklSrt 

Der  Abt  erhob  dartlber  Beschwerde  vor  dem  nunparteuschen" 
Gericbt  zu  Waltensburg,  erhielt  aber  hier  ungilnstigen  Bescheid. 

Darauf  appellierte  er  „mit  seinem  erlobten  Fttrsprecheren"  Otto 
von  Capol,  Ammann  zu  Flims,  an  das  Bundesgericht,  welches 
in  seiner  ordentlichen  Frtlhjahrssitzung  zu  Truns  vom  28.  April 

Laodschaft  Lomellina,  wober  die  Abgabc  herruhren  durfte,  an  Piemont  abgrtretrn 
hatte.  Von  da  an  b«rt«  troti  der  wicderholten  Bemiihungen  des  infolge  neuen 
Brandungluckcs  (1799)  hart  bedrangten  Stiftes  das  Jabrgehnlt  sal.  C.  I>.  I, 
Nr.   129,  Anm. 

')  Cuorta  Mem.  p.  215;  Eichhorn,  248.  Grosse  Ueberschwemniongen  im 
Blegnothal,  welclie  die  ausgedehnten  dortigen  Besitzangen  des  Stiftes  arg  be- 
schadigten,  Terschiimmerten  noch  die  Lage  desselben.  Syn.  86. 

')  Syn.  85,  Van  der  Mcer,  86.  —  Vom  1.  Sept.  1514  bis  ram  7.  Min 
1515  hielt  sich  damals  der  Kaiser  zu  Innsbruck  auf.  C.  F.  Stalin,  Aufenthaluorte 
Maximilians  I.  in:  Forsch.  z.  Deutschen  Gesch.  I,  377. 
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1517  das  frtthere  Urtbeil  etwas  zugunsten  des  Abtes  modificierte. 
Die  Novizen-  und  Professenaufnahme  mdge  dem  Abt  und  Convent 
freisteben,  allerdings,  wie  der  Cbronist  dabei  bemerkt,  „gleichsam 

aus  Gunst  und  Gnade  der  Obrigkeit."  x)  Fur  die  alten  Besitzungen 
des  Stiftes  solle  die  Steuerfreiheit  weiter  bestehen,  nicht  aber  fttr 
die  neulicb  hinzngekauften  Gttter  und  Zinse  desselben.  Eauf  und 
Verkauf  sowie  Verleihung  von  Erblehen  sollen  an  die  Zu- 
stimmung  von  Ammann  and  Rath  gebunden  sein.  Die  Vergebung 
anderer  Lehen  wnrde  dem  Abt  zugestanden  bis  auf  die  Dauer 
von  12  Jahren,  und  nicht  ttber  die  Lebenszeit  des  jeweiligen 
Abtes  hinaus.  Die  Ernennung  des  Eellermeisters  soil  geschehen 
durch  den  Abt,  den  Ammann  und  zwei  „ehrbare  Manner  aus 

dem  Rat"  zu  Disentis.8) 
Sehr  bezeichnend  fttr  die  Art  und  Weise,  wie  das  Hoch- 

gericht  in  den  Anspruchen  gegeniiber  dem  Stifte  immer  weiter  zu 
gehen  weiss,  ist  die  Angelegenheit  bezttglieb  des  Empfanges  der  Re- 
galien,  welche  beim  nfimlichen  Anlass  vor  den  Fiinfzehn  zur  Sprache 
kam.  Wir  haben  gesehen,3)  dass  das  Hochgericht  seit  1472  an 
den  Regalien  die  Halfte  von  Gewinn  und  Verlust  besass.  Dagegen 
argnmentierten  nun  die  Disentiser,  „sy  werend  nit  darwider,  dass 
sy  den  halben  theil  der  regalien  hetten,  aber  des  kostens  des 
empfachens  vermeintet  sy,  wen  ein  keyser  mit  tod  abgieng,  dan 
so  werend  sy  nit  darwider,  die  mit  einem  herrn  zu  empfachen 
und  des  empfachens  halben  kosten  zu  tragen,  wen  aber  ein  abt 
gienge  mit  tod,  so  blib  allwegen  ein  gmeind,  vermeintend  dan 

nit  schuldig  sein  zu  empfachen."  Das  Bundesgericht  bestatigte 
das  Urtheil,  das  bereits  zu  Waltensburg  gef&llt  worden  war,  es 
solle  ftirderhin  bei  der  bisherigen  Praxis  bleiben :  „als  dik  es  zu 
schulden  kem  zu  empfachen,  sollent  allwegen  bed  theil  auch  mit 
einander  empfachen,  dan  so  rauge  ein  herr  zu  Tisentis  reiten  mit 
pferden,  wie  seiner  gnaden  zimpt  in  seiner  gnaden  kosten,  und 
die  von  gemelter  gemeind,  wan  es  also  zu  valle  kombt,  ein 
erbarn  Bo  ten  mit  einem  Knecht  darzu  verordnen,  und  die  also 
mit  einem  herrn  schicken  in  iren  kosten,  und  was  kosten  des 
empfachens  halb  darauf  gat,  soil  jeder  theil  halben  kosten  tragen, 

als  dik  es  zu  schulden  kombt  zu  guten  treuen  ohngeferd."') 
Um  dieselbe  Zeit  wurde,  den  Verhftltnissen  entsprechend, 

dem  Kloster  ein  Hofmeister  oder  Kastvogt  (aulae  praefectus) 

')  tamquain  ex  gratia  et  beneficio  magistrate.  Eichhorn,  240;  Van  der 
Meer,  87. 

')  Urk.  abgedr.  bei  Decurtins,  Bandi;  Beil.  I.  1.  c.  p.  541  ff. ;  vgl.  Breve 

C'hron.,  22;  Eichhorn,  240;  Van  der  Meer,  87.  In  Mobrs  Reg.  v.  Dis.  fehlt  dieser 
wichtige  Kecbtssprncb. 

»)  S.  oben  H.  II.  p.  219. 
«)  Bundi,   Beil.  I.  1.  c.  p.  543. 
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aufoctroiert.  Als  erster  in  diesem  Amte  tritt  uns  K  our  ad  von 

Lombris  entgegen  in  einer  Urkunde  vom  Jahre  1522,  durch 
welche  Abt  Andreas  gemeinsam  mit  dem  derzeitigen  Aminann 
Oaudenz  von  Lombris,  dem  Bruder  des  vorigen.  einen  Meierbof 

zu  Medels  einem  Petrus  Martinet  zu  ewigem  Erblehen  flbergibt1) 
Damit  war  die  Bevormundung  des  Stiftes  durch  das  Hochgericht 
sozusagen  eine  vollendete;  waren  ja  alle  wichtigeren  Schritte  des 
Abtes  an  die  Zustimmung  von  Ammann  und  Rath  gebunden. 

Unterdessen  hatte  die  von  Zurich  ausgehende  neue  Lehre 
immer  weitere  Kreise  erfasst  und  mit  raschen  Schritten  auch  der 

Btindnergrenze  sicli  genahert.  Ueberhaupt  machen  wir  die  Wahr- 
nehmung,  dass  Zurich  durcbweg  seine  Blicke  auf  den  Osten 
gerichtet  halt,  im  Gegensatz  zu  Berns  Politik  inn  Westen,  wobei 
besonders  die  ganzliche  Protestantisirung  GraubUndens  und  des 
Wallis  als  ein  Hauptziel  der  beiderseitigen  BeBtrebungen  erscheinen 
musste.  um  dadurch  die  katholischen  Orte  zu  isolieren  und  von 

alien  Seiten  zu  umschliessen.  Zwingli  verdankt  bekanntlich  seine 
verhaltnismassig  schnellen  Erfolge  nicht  zum  geringsten  Theil 
dem  demokrati8chen  Charakter  seiner  Lehre.  Indem  diese  dem 

Volke  Erleicbterung  der  Lasten  versprach,  fand  sie  bei  ihra 
willigen  Eingang.  Das  sociale  Moment  stent  im  Vordergrund, 
das  religiose  muss  vielfach  bloss  als  Etiquette  und  als  Mittel  zum 
Zwecke  dienen.  Das  gilt  von  der  sog.  Reformation  im  allgemeinen 
und  ganz  besonders  von  Zwingli,  der  mehr  Politiker  als  Theolog  war. 

Ganz  rich  tig  erkannten  denn  auch  diejenigen  Orte,  denen 
es  mit  der  Erhaltung  des  alten  Glaubens  ernst  war,  dass  man 
der  religitisen  Revolution  am  erfolgreichsten  begegnen  konne 
durch  kluge  Berttcksichtigung  der  socialen  Aspirationen  und 
Forderungen  des  Volkes.  So  entstanden  die  Sarganser  Artikel 
1523,  das  Mandat  vom  Glauben  im  Juli  1525;  in  theilweise 
ahnlichem  Sinn  ist  auch  der  erste  llanzer  Artikelbrief  vom 

4.  April  1524  aufzufassen.*)  Letzterer  richtete  seine  Spitze  gegen 
die  Vorrechte  des  Bisthums.  traf  aber  gleichzeitig  auch  die 
Kloster.5)   Abt  Andreas   von    Disentis,   der   wahrscheinlich   dabei 

')  Urk.  im  bisch.  Archiv  Chur,  B.,  39.  Die  Synopsis  (und  nach  ihr  Beg. 
v.  Die.  Nr.  277)  nennt  irrigerweise  Konrad  von  Lombris  als  derzeitigen  Ammann. 
—  Die  von  Lombris  sind  ein  altes,  rfitisches  Geschlecbt,  das  in  der  Gescbiehte 
des  oberen  Bnndes  eine  bedeutende  Rolle  gespielt  hat.  Ibr  ursprunglicher  Site 
war  Lumbrein  im  Lugnez.  Den  genannten  Konrad  treffen  wir  am  26.  Juni  1529 
als  Abgcordneten  des  grauen  Bundes  bei  der  Abschliessung  des  ersten  Land- 
friedens  (Eidg.  Absch.  IV.  1.  b.  1478),  und  1534  als  Landricbter  (Urk.  bei 
Wagner,  Rechtsq.  p.  174). 

»)  Jecklin,  Urkunden,  Nr.  37;  Eidg.  Absch.  IV,   1.  a.   407. 
s)  Vgl.  Art.  4:  Zum  vierden,  so  ist  ouch  unser  ordnung,  wo  ein  priestei 

in  unseren  pundten  ahstirbt,  das  dan  sin  hab  und  guott    sinen    riichten    nOchsten 
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unter  dem  Einflusse  Scblegels  handelte,  war  weitherzig  genug, 
um  sich  diesen  Artikeln  nicht  schroff  entgegenzustel.'en.  Als 
wenige  Monate  darauf  —  am  2d.  Sept.  1524  —  die  Abgeordneten 
der  drei  BUnde  zu  Ilanz  zusammenkamen,  um  gerade  hundert 

Jahre  naeh  dem  Tage  von  Trans  die  alte  Vereinigung  zu  er- 
neuern  und  den  Bundesvertragsbrief  aufzuricbten,  stand  der 
Disentiser  Pralat  nicht  an,  seinen  Namen  an  die  Spitze  der 
Urkunde  zu  stellen.1)  Und  doch  wurde  dabei  der  Artikelbrief 
ausdrucklicb  bestatigt.  Aus  diesem  Grunde  hielt  sich  denn  auch 
der  Churer  Bischof  ganzlich  davon  fern. 

Einen  weit  scharferen,  ja  durchaus  radicalen  Cbarakter 
tragen  die  Bestimmungen  des  zweiten  Ilanzer  Artikelbriefes  vom 
Juni  1526.  Bevor  wir  auf  die  Beurtheilung  desselben  und  auf 
dessen  Folgen  fur  das  Stift  Disentis  naher  eintreten,  sei  uns 
gestattet,  auf  die  Entwickelung  der  religiOsen  Bewegung  und  auf 
die  damaligen  religios-sittlichen  Zustande  in  Oberratien  einen 
niichtigen  Blick  zu  werfen. 

Es  klingt  beinahe  unglaublich,  was  P.  Clemente  in  seiner 
Geschichte  der  Kapuziner-Mission  in  Ratien  uber  die  Zustande 
jcner  Zeit  berichtet.2)  In  den  niederen  Schichten  des  Volkes 
herrschte  die  grOsste  Unwissenheit  in  religiosen  Dingen.  Die 
fundamentalsten  Wahrheiten  der  Religion  waren  vielfach  un 
bekannt  oder  aber  durch  Irrthilmer  entstellt,  wodurch  einerseits 
ein  schrecklicher  Aberglauben,  anderseits  die  sonderbarsten  und 
bedenklichsten  Ansichten  Uber  die  Sittengesetze  Platz  greifen 
konnten.  Die  nacbste  Schuld  daran  trifft  die  vielen  unwiirdigen 

Priester,  die  damals  die  Seelsorgestellen  innehatten.')  Sie  standen 
der  Mehrheit  naeh  auf  einer  sehr  niederen  Bildungsstufe,  und, 
was  schlimmer,   ihr  privater   und    Qffentlicher   Lebenswandel  war 

<rben  und  frBntlcn  und  sunst  nicmantz  anderen  zuo  gehSren  soil.  —  Dadurch 
wurde  also  das  Recht  des  Kollators  auf  den  Nachlass  verstorbener  Priester 

aufgehoben. 

')  Jecklin,  I'rkunden,  Nr.  38;  Eidg.  Absch.  IV.  1.  a.  1002. 
2)  P.  F.  Clemente,  Storia  delle  Missioni  de'  Frati  Minori  Capuccini  nella 

Retia,  Trento  1702.  Man  vergleichc  besonders  Cap.  III.  p.  7:  Dello  stato  della 

religione  aranti  l'andata  de'  Capuccini  nella  Retia.  Clenientc's  Schilderung 
bezieht  sich  allerdings  zunacbst  auf  die  Zeit  unmittelbar  vor  Beginn  der  Kapuzincr- 
Mission  (1621),  auf  die  durch  Kriege  und  Unruhen  blutig  bewegten  zwei  ersten 
Decennien  des  17.  Jahrhunderts ;  sie  wird  aber  im  grossen  und  ganzen  auch  fiir 
das  16.  Jahrhundert  zutreffend  sein. 

•)  Dabei  verkennen  wir  keineswcgs,  dass  man  eigentlich  im  Grunde  nicht 
von  Clerus  und  Volk  ols  zwei  getrennten  Dingen  sprcchen  kann.  Sie  stehen  viel- 
■uehr  zu  einander  in  wechselscitig  bedingter  Beziehung.  Der  Clerus  geht  aus  dem 

A'olk  hervor,  und  wirkt  seinerseits  wieder,  sei  cs  im  guten  oder  im  schlechten 
Sinne  anf  dasselbc  zuruck.  Es  liegt  dahcr  eine  gewisse  Einseitigkeit  iu  der  so 
landlSufigen  Neigung,  dem  verweltlichtcn  Clerus  mancher  Perioden  knrzweg  die 
.Entsittlichung  des  Volkes  zur  I>ast  zu  legen,  da  man  ja  diesen  Satz  init  gewissem 
Recht  auch  umkehren  kann. 
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oft  nichts  weniger  als  priesterlich.1)  Es  waren  vielfach  Leute  ohne 
Beruf  oder  gar  ohne  Weihen,  besonders  unter  den  zahlreieben 
F  rem  den,  welche  ohne  irgendwelche  Anzeige  an  den  Bischof 
nach  Biinden  kamen,  nachdem  ihnen  der  eine  oder  der  andere 

nicht  immer  ganz  lautere  Grund  das  Bleiben  in  der  Heimat  un- 
mOglich  gemacht.  Der  ratoromanischen  Landessprache  unkundig. 
mochten  diese  Fremden  gleich  aus  diesem  Grunde  der  Predigt 
und  des  katechetischen  Unterricbts  sich  enthoben  glaaben.  Es 
ist  somit  klar,  dass  der  geistlicbe  Stand  damals  die  gebtirende 
Achtung  weder  verdiente  noch  genoas,  dass  das  Volk  vielmehr 
nur  mit  neidischem  Blick  auf  die  Vorrechte  desselben  hinsab.  Der 

Einfluss  des  Bischofs  von  Chur  war  zu  gering,  um  wirksam  ein- 
greifen  zu  kOnnen. 

Wenn  wir  einerseits  diese  triiben  Verhaltnisse  und  die 

daraus  entspringende  religiose  Gleichgiltigkeit,  anderer- 
seits  die  Vortheile,  welche  die  Zwinglische  Lehre  in  Aussicht 
stellte,  in  Erwttgung  ziehen,  dann  kommt  uns  der  schnelle  Fort- 
gang,  den  die  Glaubensbewegung  in  den  Biinden  nahm,  nicht  so 
unbegreiflich  vor. 

Im  Oberland  mochten  die  religiOs-sittlichen  Zustttnde  insofem 
etwas  besser  aussehen,  als  das  Kloster  Disentis  hier  fast  liberal! 
die  Kollatur  besass  und  die  Pfarreien,  wenigstens  theilweise,  mit 

einheimischen  und  wiirdigen  Priestern  besetzen  konnte.*)  Zndem 
besass  der  Abt  als  guter  Patriot  beim  Volke  nngleich  mebr  An- 
sehen  als  der  Diocesanbischof.  Diese  Momente  mtissen  mit  be- 
achtet  werden,  um  die  Thatsache  zu  verstehen,  dass  gerade  das 
Oberland  es  ist,  welches  zum  grossten  Theil  dem  alten  Glaaben 
treu  geblieben. 

Wie  anderswo,  war  man  auch  in  Biinden  anfangs  fiber  die 
Tragweite  der  religiosen  Bewegung  nicht  im  klaren;  daher  kam 
es,  dass  dieselbe  sogar  von  streng  altglftubig  gesinnten  Miinnern 
freudig  begrtisst  wurde.  Wir  braucben  nur  an  Theodor  Schlegel 
zu  erinnern,  der  eine  Reform  sehnlichst  herbeiwttnschte,  freilich 
eine  Reform  wesentlich  anderen   Charakters.  Denn  als  er  einsah, 

')  Rosius  a  Poi-ta  schrcibt :  quod  per  Raetiam  nostram  soliti  essent  clerid 
obarabulare  armati,  et  vestium  indecoro  luxu  uti,  atque  sub  immunitatis  eccle- 
siasuciic  velo  cuncta  sibi  permissa  vellent  .  .  .  Verum  concubinae,  potationes  et 
artcs  aliae  malae,  quae  passim  in  sacro  online  praevaluerant,  faciebant,  ut 
sanctum  ministerium  in  vituperium  conversum  fuerit;  siquidem  ipsa  sacra  horum 
liominum  libidini  famulari  cogebantur.  Historia  Reformationis  EccJesiarum 
Racticarum  (1771)  I,  48  f.  —  Die  Darstellung  a  Portas  ist  gewahlt  in  der 
Form,  erhebt  sich  ubrigens  aber  nicbt  fiber  eine  einseitig  protestantische  Auffassong. 

•)  Dieser  Umstand  wird  in  den  Incorporationsbullcn  Innocenz'  VIII» 
besonders  hcrvorgehoben.  Litt.  Dis.  Nr.  27  a. 
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welchen    Verlauf  die    Sacbe   nahm,    setzte   er  seine  ganze    Kraft 
ein,  um  die  heranstfirmende  Flut  zu  bewttltigen.1) 

In  gleichem  Sinne  wie  Sehlegel,  war  Andreas  de  Falera, 
nach  dem  ttbereinstimmenden  Bericbt  aller  Klosterchronisten  ein 

iiberzeugungstreuer  Anhanger  des  alten  Glaubens,  im  oberen 
Oberlande  thatig.*)  Ihm  standen  wtlrdig  zur  Seite  die  beiden 
Conventualen  Jobann  Sigler,  Prior,  und  Jodokus  Kreyer  von 
Ruschein.  Nach  dem  Brande  von  1514  ordnete  der  Abt  sofort 

die  Wiederherstellung  der  Klosterkirche  an,  damit  der  Gottes- 
dienst  keine  allzu  lange  Unterbrechung  erleide.8)  Der  Neubau 
nahm  mehrere  Jahre  in  Ansprucb.  1520  ertheilte  Leo  X.  auf  das 
Gesueh  des  Abtes  einen  voltkommenen  Ablass  alien,  die  unter 
den  gewohnlichen  Bedingungen  von  Beicht  und  Communion  am- 
Palmsonntag  die  Klosterkirche  besuchen  und  zur  Anschaffung 

von  Kelchen,  Bttchern  und  anderen  Kirchengerathschaften  bilf- 
reiche  Hand  leisten.4)  Daraus  scheint  hervorzugehen,  dass  die 
Kirche  damals  wieder  aufgebaut  war,  die  innere  Ausstattung  aber 
noch  fehlte.  Bischof  Ziegler  zijgerte  mit  der  Bewilligung  der 
Publication  der  Ablassbulle.  Diese  erfolgte  erst  im  Mai  1522, 
und  die  Publication  blieb  auf  das  Decanat  ob  dem  Wald 

beschrankt.  Nicht  ganz  mit  Unrecbt  beschuldigt  bei  diesem 

Anlass  die  Synopsis  den  Bischof,  dass  er  angesichts  der  be- 
ginnenden  religiosen  Gfihrung  eine  zu  wenig  entschiedene  Haltung 
gezeigt  babe,  da  ein  Uebel  leichter  im  Keime  zu  ersticken,  als 

einmal  gross  geworden  zu  vernichten  set.6)  Er  sollte  es  bald  selbst 
erfahren.  Die  Bewegung  trat  ihm  so  nahe,  dass  er  es  fur  gut 
fand,  den  unruhigen  Bilndnerboden  zu  verlassen  und  sich  auf 
sein  Schloss  zu  Fllrstenburg  zu  begeben  (1526). 

Eine  andere  Politik  befolgte  unterdessen  der  Abt  von 
Disentis.  Die  Gefahr  wohl  erkennend,  welche  fur  den  alten 
Glauben  in  den  freiheitlichen  Bestrebungen  des  Volkes  lag, 
unterzeicbnete   er,    wie   erwahnt,    den  ersten    Artikelbrief.    Diese 

')  Murum  pro  ccclesia  Dei  sese  oppoauerat,  sagt  die  Synopsis,  p.  97. 

')  Dass  man  von  Zurich  aus,  ahnlich  wie  auf  Pfafcrs,  auch  auf  Disentis 
zu  influieren  bestrebt  war,  geht  daraus  hervor,  dass  Erkard  Hegenwald  in  der 
Widmung  seiner  Schrift  fiber  die  Zfirehcr  Disputation  (1523)  an  den  Abt  Russingcr 
von  Pfiifers,  letzteren  ersucbt,  die  Schrift  auch  anderen  Freunden,  insbesondere 
dem  Abte  von  Disentis  mitzutheilcn.  Schuler  und  Schulthess,  Zwinglii  opera, 
I.  114. 

•)  Van  der  Mcer,  86;  vgl.  oben  p.  378. 

*)  Litt.  Dis.  Nr.  46;  Srn.  88.  Durcli  den  Ablassbrief  war  dem  Abte  und 
den  von  ihm  bezeichneteu  Priestern  auch  die  »facultas,  absolvendi  omnia  peccata, 

exceptis  in  Bulla  Coenae  contentis,  ct  vota  commutandi,  execptis  maioribus-; 
verliehen. 

l)  Syn.  89. 
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Anschauung,  durch  kluge,  freiwillige  Zugestandnisse  grSssere 
erzwaugene  zu  verhtiten,  leitete  ihn  durch weg. 

Am  5.  Juni  1518  wurde  mit  Zustimmang  des  Abtes  die 
dem  hi.  Georg  und  Scholastica  geweihte  Kirche  zu  Schlans  von 

der  Mutterkirche  zu  Brigels  getrennt  und  flir  selbstandig  erklart.1) 
Ebenso  gab  der  Abt  im  Mai  1526,  wenn  auch  ungem,')  die 
Einwilligung  zur  Separation  der  Kirche  des  hL  Florin  zu  Seth 
in  der  Herrschaft  St  JOrgenberg  von  der  Pfarrkirche  des  hi.  Georg 
zu  Ruschein.»)  Der  Urastand,  class  die  Trennung  nicht,  wie  im 
erstgenannten  Fall  und  wie  es  canonisch  allein  richtig  ist,  durch 
den  Diocesanbischof,  sondern  vielmebr  unter  dem  26.  des  ge- 
nannten  Monats  durch  den  Landrichter  in  Offentlicher  Versammlung 

zu  Ilanz  ausgesprochen  und  beurkundet  wurde,4)  deutet  auf  den 
erhohten  Ernst  der  Situation  bin,  steht  iibrigens  vollkommen  im 

Einklang  mit  dem  Geiste,  der  aus  den  anderen  Ereignissen  des- 
selben  Jahres  uns  entgegenweht. 

Am  8.  Januar  1526  hatte  die  Ilanzer  Disputation  statt- 
gehabt,  auf  welcher  Comander  und  Genossen  in  dem  gelehrten 
und  redegewandten  Abt  von  St.  Luzi  einen  tlberlegenen  Gegner 
gefunden.  Diese  hatte  iibrigens,  wie  alle  derartigen  Veranstaltungen. 
keinen  anderen  Erfolg,  als  dass  dadurch  der  religiose  Gegensatz 
gescharft  wurde,  und  die  Glaubensbewegung  schneller  in  das 
Volksbewusstsein  eindrang. 

In  der  Wahl  des  Stadtchens  Ilanz  als  Ort  der  Disputation 
liisst  sich  der  Einfluss  und  eine  ganz  bestimmte  Absicht  der 
Reformatoren  nicht  verkennen.  Hier,  genau  in  der  Mitte  zwischen 

„dem  unteren  und  dem  oberen  Gotteshaus"  hatten  diese  am 
wenigsten  den  Widerstand  der  Altglttubigen  zu  ftirchten.  Zudem 
war  die  vielfach  mit  fremden  Elementen  gemischte  Bevolkerung 
des  Stadtchens  schon  damals  der  Reformation  geneigt,  und  eine 
Befestigung  der  protestantischen  Sache  an  diesem  Punkte  musste 
den  Neuerern  um  so  wichtiger  erscheinen,  als  dadurch  ein 
niachtiges  Hindernis  geschaffen  wurde  fur  ein  allfalliges  gemeinsames 
Vorgehen  der  beiden  Stifter  Chur  und  Disentis. 

Das  Stift  Disentis  nahm  an  der  Disputation  entweder  gar 
keinen  oder  keinen  hervorragenden  Antheil;  ware  dem  anders. 
so  miisste  der  ausftlhrliche  Bericht  von  Sebastian  Hofmeister,  der 
als    Augen-   und    Ohrenzeuge   die    Verhandlungen    niederschrieb, 

')  Syn.  87. 

a)  consensu  abbatis  taiuquam  patroni  et  collatoris,  aegre  licet  obtento.Srn.  03. 
»)  Syn.  1.  c. 

*)  Von    der    bischoflichcn    Curie    wurde    die    Trennung    erst    bedeutend 
spatcr  aneikannt. 
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etwas  davon  enthalten.1)  Am  25.  Juni  1526  erhob  nun  der 
Bundestag  zu  Chur  im  sogen.  zweiten  Ilansser  Artikel- 
brief  jene  politisch-socialen  Forderungen  zum  Gesetz,  welche, 
den  12  Artikeln  der  sliddeutschen  Bauern  nicht  unahnlich,  Bis- 
thum  und  Klttster  in  ihren  Grundfesten  erschtitterten.*)  Die 
BesthnmuDgen  sind  allgemein  gefasst;  uns  berllhren  sie  insoweit, 
als  sie  eben  auch  das  Stift  Disentis  treffen.  Durch  Art.  1  ward 

dem  Abt  jede  Theilnahme  an  der  Wakl  des  Ammanns,  sowie  ttber- 
haupt  eines  weltlichen  Beamten  untersagt.  Die  Aufhebung  der 
Jabrzeitzinse  (Art  4.)  und  der  alten  Kollaturrechte,  die  nunmehr 
an  die  Gemeinden  (ibergingen  (Art  13.  u.  19),  schadigte  schwer 
das  Interesse  des  Klosters;  ebenso  die  bedeutende  Herabsetzung 
der  Zehnten  und  sonstigen  Abgaben  (Art  2,  3,  9,  10,  11,  12), 
sowie  die  Bestimmungen,  dass  die  Jagd  und  Fischereirechte  und 
die  Frevel-  und  Bussengelder  ausschliesslich  den  Gemeinden  zu- 
gehoren  sollen  (Art.  12  u.  15).  Durch  Art  5,  der  das  Verbot 
der  Novizenaufnabme  enthalt,  wurde  das  Kloster  vollends  auf 
den  Aussterbeetat  gesetzt. 

Unverkennbar  spielte  der  Einfluss  der  Reformation  bei  Auf- 
stellung  des  zweiten  Artikelbriefes  eine  nicht  unbedeutende  Bolle, 
wie  denn  uberhaupt  Mass-  und  Rticksichtslosigkeit  bauptsachlich 
<ia  zu  Tage  treten,  wo  religiose  Motive  mitwirken.3)  Das  andert 
an  der  Thatsache  nichts,  dass  jene  Bestimmungen  in  erster 
Linie  als  staatsrechtlicher  und  politisch-socialer  Natur  zu  be- 
zeichnen  sind.  Sie  find  nicht  von  heute  auf  morgen  entstanden. 
Die  oben  besprochenen  Conventionen  von  1472,  1477  und 
1517  zwischen  dem  Stift  und  dem  Hochgericht  Disentis,  sowohl 
.als  die  ewigen  Reibereien  der  Churer  BischOfe  mit  den  Unter- 
thanen  wahrend  des  15.  Jahrhunderts  bilden  deutliche  Stufen 

jener  langjahrigen  Entwickelung,  als  deren  nattirliche  Frucht  die 
Ilanzer  Artikel  anzusehen  sind.  Von  diesem  Standpunkte  aus  kommt 
auch  die  Einstimmigkeit,  womit  dieselben  von  den  protestantischen 
und  katholiscben  Volksvertretern  angenommen  wurden,   nicht  so 

')  Acta  und  handlung  des  (jespracha,  so  von  alien  Priesteren  der  Fryen 
Pundten  im  .MDXXVI  jar  uff  Mentag  und  Zynstag  naeh  der  beyligen  ILL  Kunigen 
Tag  zu  Ilantz  im  Graven  Pundt  uss  Ansechung  der  Pundteherren  gescbehen, 
durch  Sebastianum  Hofmeyster  von  Schaffhusen,  1526. 

*)  Siehe  den  Text  des  Artikelbriefes  bei  Jecklin,  Urkunden  Nr.  38,  b. 
S.  89;  Ridg.  Absch.  IV.  1.  a.  947.  —  Vgl.  dazu  die  Ausfuhrungen  bei 
W.   Plattner,  Entstehung  der  III  Bttnde,   S.  277  ff. 

*)  Vgl.  Art.  4.  durch  welchen  die  Jahrzeiten  aufgehoben  werden,  weil 
*unser  Vordren  dardurch  den  Abgestorben  gross  Hiilf  und  FUrdrung  zu  erlangen, 
«wige  Selickayt  zu  thun  vermaindt  handt,  des  wir  aber  nit  kfinend 
bericht  werden/ 

„Studien  und  Hlttheilungen."  1898.  XIX.  3.  3 
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tiberraschend  vor.  Ein  nennenswerter  Widerepruch  erfolgte  n&mlich 
im  Bundestag  nur  von  seite  dies  damaligen  Kostvogtes  von 
Diaentis,  Gaudenz  von  Lombris,  welcher  gleich  bei  Verlesung  des 
ersten  Artikels  in  seinem  und  des  Abtes  Namen  feierlich  d&gegen 

protestierte.1) 
Es  ist  ohne  Zweifel  ein  sturmischer,  fieberhafter  Geist,  der 

ans  diesem  Artikelbriof  spricht,  wenn  wir  auch  andereraeite 
mancher  tiefgedachten,  der  Zeit  weit  vorauseilenden  Bestimmung 
desselben  unsere  Bewunderung  nicht  versagen  kdnnen.  Wir 
mtissen  ibn  eben  als  das  erste  Product  des  in  bocbwallender 

Begeisterung  und  gleichsam  jugendlichem  Uebermuth  nacb  innerer 
Consolidation  ringenden  jungen  Freisiaates  aufFassen.  Daber 
lautete  mancbe  Forderung  strenger,  als  sie  durchgefuhrt  werden 
konnte  und  thatsUchlich  durchgefuhrt  wurde.  So  durfte  auch  Abt 
Andreas  bezttglicb  des  Verbotes  der  Novizenaufnahme  sich  ohne 
Tauschung  auf  das  billigere  Urtheil  einer  spateren,  ruhiger 
denkenden  Zeit  vertrbsten. 

Um  flbrigens,  wenigstens  scheinbar,8)  den  riicksichtslosen 
Ton  der  Artikel  abzuschwachen,  wurde  durch  die  letzte  Be- 
stimmang  (Art.  20)  ein  Termin  festgesetzt.  innert  welchem  all- 
fallige  Reclamationen  und  Beschwerden  entgegengenonimen,  und 
vor  einem  aus  Vertretern  aller  drei  Bunde  zu  wahlenden  Special 
gericbt  gepriift  und  entschieden  werden  sollten.  Ungleich  wicbbger 
ist  f(lr  uns  die  Bestimuiung.  welche  in  dero  als  nShere  Erlauterung 
dem  Artikelbrief  beigegebenen  Beibrief  an  dritter  Stelle  sich 
findet:  rZum  dritten,  so  bebalten  wir  vor,  ob  unser  getriiw  lieb 
Pundsgenossen  von  Tisentis  im  obren  Gottshus  etlich  Vertrfig  vor 
disen  Artiklen  oder  hienach  mit  irem  Herren  satztend  und  ver- 

triiegen,  die  selbigen  lassen  wir  darby  beliben."8)  Das  Kloster 
Disentis  erfuhr  somit  eine  relativ  schonende  Behandlung,  indem 

nicht  bios  die  friiher  mit  dem  Hochgericbt  eingegangenen  Ver- 
trflge  nicht  aufgehoben,  sondern  auch  die  spater  einzugehenden 
vorbehalten  werden.  Ohne  Zweifel  geschah  dies  mit  Rticksicht 
auf  die  hohen  Verdienste,  die  das  altehrwilrdige  Stift  um 
Grflndung  und  Entwickelung  des  Freistaates  besass.  Zudem  ist 
der  Umstand  zu  beacbten,  dass  der  zweite  Artikelbrief,  wie  der 
erste,  vor  allem  gegen  die  weltlichen  Vorrechte  des  Bischofs  von 
Chur  gericbtet  war,  welcher  infolge  seiner  etwas  verwickelten 
Beziehungen  zu  Oesterreich  und   zur   Grafscbaft  Tirol    der  ibre 

')  Syn.  94. 

*)  ut  qucuidam   justitiac  coloicm  temcritati  suae  praetcxorent,  bemerkt  dit* 
Synopsis,   p.   94. 

3)  Jecklin,  Urkunden  p.  95;  Eidg.  Abseh.  IV,  1.  a.  950. 
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Freiheit  mit  peinlichster  Sorgfalt  bewachenden  Ropublik  gefahr- 
bnngend  erscbien.1) 

Die  Folgen  der  Ilanzerartikel  machten  sich  bald  im  ganzen 
Lande  beiuerkbar.  Die  Gemeinde  Ems  verweigerte  daraui 
gestiitzt  dem  Kloster  Disentis  die  seit  uralter  Zeit  iiblichen 

Zehnten ;  ebenso  Fellers,  •  das  den  Abt  sogar  vor  das  Gericht  in 
Ilanz  citierte.2)  Dieser  war  nicht  blind  fur  den  Ernst  der  Lage. 
Er  entschloss  sich  zu  einem  Schritt  von  hochster  Bedeutung.  Um 
alien  Reibereien  mit  dem  Hochgericht  zuvorzukommen,  verkaafte 
er  auf  den  Rath  Schlegels  und  anderer  Freunde  am  St  Gallen- 
tag  1526  die  seit  unvordenklichen  Zeiten  besessenen  Rechte  des 
Stiftes  an  Leben,  Huben  (Ehrscbatz),  Fastnachthuhnern  und 
anderen  EinkUnften  den  Gotteshausleuten  von  Disentis  far  1500 

rhein.  Gulden,  wofiir  dieselben  eine  Schuld  von  1000  Gulden 
an  das  Kloster  St.  Luzi  in  Cbur,  und  eine  andere  von  500  Gulden 

an  Uri  ubernahroen.  •)  Diese  hoehherzige  That  gehort  mit  zu  den 
Factoren,  welche  bewirkten,  dass  das  gauze  Hochgericht  Disentis 
treu  beim  Glauben  der  Vfiter  verblieb,  ja  nicht  einmal  in  ernste 
Gefabr  eines  Uebertrittes  kam. 

Den  entgegengesetzten  Ausgang  nahm  die  Bewegung  zu 
Waltensburg.  Die  Ilanzer  Disputation  mag  in  diesem  etwa  andert- 
halb  Stunde  von  Ilanz  entfernten  Dorfe  den  nachsten  Anlass  zu 

religioser  Gahrung  gegeben  haben.  Es  ist  anzunehmen,  dass  der 
Ortspfarrer  Jakob  Gunzin,  der  in  sittlicher  Beziehung  nicht  im 

beaten  Rufe  stand, 4)  der  Disputation  beigewohnt,  und  hier  die  refor- 
mierten  Hftupter  Comander,  Gallitius,  Fabritius  u.  s.  w.  kennen  gelernt 
habe.  Kurze  Zeit  darauf  (1526  oder  1527)  trat  er  mit  der  Gemeinde 
zur  neuen  Lehre  iiber.  Den  Uebertritt  erzUhlt  uns  die  hierin  der 

Tradition  folgende  Synopsis:  Als  eines  Tages  der  Pfarrer  Jakob 
Cunzin  in  die  dem  hi.  Leodegar  geweihte  Dorfkirche  trat,  rief 
er  dem  staunenden  Volke  in  rfttischer  Sprache  zu :  „Oz  messa  e 

mai    pli.u  6)    Nach    dem    Amt    wurde    auf    offentlichem     Platze 

')  Eine  charakteristische  Illustration  dazu  bietct  uns  das,  was  Clemente 
(1.  c.  p.  13),  allerdings  aus  etwas  spttterer  Zeit,  erzahlt:  Auf  einer  Visitations- 
reise  Ues  Biscbofs  Joseph  Mohr  (1627—35)  weigerte  sich  in  einer  Gemeinde  das 
Volk,  zura  Empfange  der  hi.  Firmung  vor  ihm  in  der  Kirche  niederzuknien.  Ea 
that  dies  erst,  nachdem  der  Pfarrer  als  Landeskind  geschworcn  hatte,  dass  dieser 
Akt  rein  religioser  Natur  sei,  und  kcinc  Gefahr  fiir  die  Landesfreiheit  dahinterstecke. 

»)  Syn.  94. 
•)  Urk.  abgedr.  bei  Decurtins,  Bundi,  Beil.  II.  1.  c.  p.  544.  Vgl.  Syn.  95, 

die  dazu  bemerkt:  Praevidebat  enim  vir  prudens  in  hac  temporum  difficultate, 
invalescentibus  ubique  haercsibns,  monasteriales  suos  partim  immodico  libertatis 
amore,  partim  etiam  Cathedralium  —  so  werden  die  Gotteshausleute  des  Bischofs 
genannt  —  exemplo  animates,  jura  haec  omnia  per  vim,  nisi  mature  sibi 
mediocri  pretio  redimenda  offercntur,  justitia  insuper  habits,  vendicaturos. 

*)  Presbyter  mulierosus  nennt  ihn  die   Synopsis,  p.  96. 
')  ̂ Heute  Messe  und  nimmcrmehr!« 

3* 
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„gemeindetu,  wobei  die  Mehrheit  sich  for  die  neue  Lehre  entschied 
und  den  bisherigen  „Messpriestera  zum  Pradicanten  uroschuf. ')  Mit 
einer  Stimme  litest  die  spat  ere  Volkssagc  dieseu  Beschluss  siegen. 
Dies  beweist,  class  die  Neuerung  nicht  ohne  jeden  Widerstand  vor 
sich  ging    Die  katholisch  gebliebenen  Familien  wanderten  aus. 

£s  ist  sicher  nicht  Zufall,  dass  mi  oberen  Oberland  jene 
einzige  Gemeinde  zur  neuen  Lehre  Ubertrat,  ia  welcher  das 
Kloster  Disentis  einerseits  die  meisten  berrschafdichen  Rechte, 
anderseits  das  Collatarrecht  nicht  besass.  Die  von  Marmels, 
welche  als  derzeitige  Herren  zu  Razttns,  wie  wir  wissen,  iiber 
den  Kirchensatz  von  Walteusburg  verfilgten,  waren  der  Reformation 
geneigt.  Von  dieser  Seite  hatte  also  der  Waltensburger  Pfarrer, 
der  allem  Anscheine  nach  die  Seele  der  Bewegung  bildete,  nichts 
zu  fiirchton.  Anderseits  wird  er,  bei  der  Propaganda  for  die  neue 
Lehre  in  seiner  Pfarrei,  die  ganzliche  Befreiung  vom  Disentiser 
Krummstabe  als  die  erste  Frucht  der  Reformation  in  Aussicht 

gestellt  haben  und  diesem  Umstand  auch  seinen  Erfolg  verdanken. 
Diese  Auffassung  wird  bestatigt  durch  das  weitere  Qebahren 

der  Waltensburger.  Nach  dem  Uebertritte  schritten  sie  mit  Be- 
rufung  auf  die  Ilanzer  Artikel  zur  eigenmachtigen  Wahl  des 
Ammanns,  ohne  den  Abt  als  Lehensherrn  zu  begriissen.  Und  die 
Zahigkeit  und  Anstrengung,  womit  sie  den  darans  entstandenen 
Process  rait  dem  Abte  durchfuhrten,  zeigt  vollends.  nm  waa  es 
sich  bei  ihnen  in  erster  Linie  handelte.  Der  Abt  bnichte  die  An- 

gelegenheit  auf  dem  Wege  der  Anklage  vor  das  „unparteiiscbe" 
Gericht  zu  Ober^axen,  wek-hes  zu  seinen  Gunsten  entschied.  Die 
Waltensburger  appellierten  an  die  Fllnfzehn.  Auch  das  oberste 
Gericht  des  grauen  Bundes  bestatigte  am  27.  April  1527  zu 
Trims  das  frtthere  Urtheil  und  wies  die  Unzufriedenen  zur  Ruhe.  3) 

Andreas  de  Falera  tiberlebte  nicht  lange  den  Uebertritt  seiner 
Unterthanen  von  Waltensburg.  Er  starb  in  der  Nacht  nach  Basilius 
am  14.  Juni  1528  eines  plcHzlichen  Todes,  tiefbetrauert  von 
Convent  und  Volk.  Den  unerwartet  raschen  Hingang  des  Ober- 
hirten  glaubten  die  Conventualen  einer  Vergiftung  von  seite  der 

„Haretikeru  zuschreiben  zu  mtissen. »)  Zu  einer  solchen  Annahme 
mag  indes  hauptsiichlich  der  im  folgenden  Januar  1529  veriibte 
Justizmord  an  Theodor  Schlegel,  eher  als  begriindete  Anhaltspunkte 
An  lass  gegeben  habcn. 

(Fortsetzung  folgt  ira  nilchstcn  Hefte.) 

»)  Syn.  96. 
*)  Urk.  abgntr.  boi  Pecurtins,  Landricliter  Maissen,  Boil.  VI.  1.  c.  p.  414: 

Vgl.  Syn.  96. 
•)  Nccrologium  Disertinense,  citiert  bei  Eichhorn,  249,  uud  Van  der  Mecr,  93. 
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Servitien  und  Anniversarien  der  Ciscercienser- 
Abtei  Heiligenkreuz. 

Von  P.  Georg  Lanz,  Capitular  von  Heiligenkreuz. 

(Fortsetzung  zu  Heft  II.  1898,  S.  189—210.) 

I.  Theil. 

Das  „Calendarium  Consolatorium"  von  P.  Georg 
Strobl  (fl717)  Capitular  von  Heiligenkreuz. 

Das  Heiligenkreuzer  Stiftsarchiv  beaitzt  ein  augserst  inter- 
essantes  Manuscript  betitelt:  nCastro8olium  Sanctae  Crucia  Ceno- 
thaphicum",  das  von  dem  im  jahre  1717  verstorbenen  Capitularen 
des  Stiftes  P.  Georg  Strobl  verfasst  ist.  Nach  den  in  dem 
Manuscript  vorkommenden  Chronogram  men :  qVaDragesIMo  tertlo 
In  saLVbrl  sVae  Vltae  CVrSV  flnlto,  und:  VIgesIMo  qVarto 
qVIntoVe  Proprll  AbbatlaLIs  Regnl  De  CVrsV  ware  das  Jabr 
1688  als  die  Zeit  der  Abfassung  jenes  Werkes  anzunehmen. 

Das  Manuscript,  auf  geschopfteni  Papier  sehr  deutlich  ge- 
schiieben  und  in  Buchform  (Folio)  gebunden,  behandelt  die  Grab- 
statten  der  in  Heiligenkreuz  begrabenen  FUrsten,  Adeligen,  Burger, 
Geistlicben  und  Laien.  Besonders  originell  sind  die  Abbildungen 
welcbe  die  Grabsteine  in  barocker  Umrahmung  bringen.  Und 
zwar  ist  jeder  Grabstein  fiir  sicb  gezeicbnet  nnd  so  auf  das  Blatt 
aufgeklebt,  dass  er  gleich  einem  Thtirchen  auf-  und  zugeklappt 
werden  kann. 

Als  Anhang  zu  diesem  „Castrosolium  Cenothapbicum"  — 
das  NB.  im  elegantesten  Latein,  bisweilen  sogar  in  lateinischen 
Metren  verfasst  ist  —  folgt  ein  Verzeichnis  der  in  Heiligenkreuz 
seit  Jahrhunderten  gefeierten  Jahrtage  und  Pitanzen  oder  wie  es 
P.  Georg  Strobl  nennt,  das  „Calendariuin  Sanctae  Crucis  Con- 
solatorium".  Abgesehen  davon,  dass  uns  jenes  Calendarium  einen ziemlich  klaren  Einblick  in  das  innere  Leben  und  Treiben  des 

Klosters  gewahrt,  ist  es  aucb  insoferne  fiir  die  Landesgeschichte 
von  hochstem  Interesse,  als  wir  hier  die  Namen  der  vornehmsten 
und  bekanntesten  Mitglieder  des  altOsterreichiscben  Adels  finden. 

Was  nun  den  historiscben  Wert  dieser  Aufzeichnungen  an- 
belangt,  die  in  der  vorliegenden  Form,  wie  oben  gesagt,  dem 
Jahre  1688  angehOren,  so  sei  hier  bemerkt,  das*  P.  Georg  Strobl 
bei  seinen  Aufzeichnungen  ziemlich  verlasslichen  Quellen  gefolgt 
ist  und  man  im  grossen  und  ganzen  dem,  was  er  vorbringt, 
Glauben  schenken  kann.  Nicbtsdestoweniger  wird  es  nothwendig 
sein,  manches  zu  berichtigen,  anderes  mehr  zu  erlautern,  vor 
allem  aber  dabei  auf  die  Urkunden  zurfickzugehen,  aus  denen 
diese  Nachrichten  zumeist  geschopft  sind.  Wir  lassen  daber  zuerst 
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den   Wortlaut    des    „Calendariurasa    folgen    and    schliessen    erst 
daran  unsere  Bemerkungen. 

Es  sei  bier  noch  im  vorhinein  auf  die  gewandten  und 
mannigfaltigen  Spracbwendungen  aufmerksam  gemacht,  womit 
P.  Strobl  einen  und  denselben  immer  wiederkehrenden  Gredanken 

zum  Aiisdruck  bringt. 

A.   Unbewegliche  Pitanztage. 
Calendariom  Sanctae  Crucis  Consolatorium. 

Januarius. 

lma  January  sive  in  Circumcieione  Domini,  de  Fundatore 
sive  Fundatione  dabatur  Fratribus  Vnam  Frustum  Piscinm,  quo 
die  etiam  distribuebatur  Elemosyna  |:  quae  alias  Spenda  Vernacula 
lingua  dieitnr:|  pro  pauperibus  de  Pane,  Carnibus  et  Elemosyna. 

Sexta  Januarij  sive  in  Epiphania  Domini  de  Chunonis1*) 
Civis  Wiennensis  proventibus,  servitium  plenum  dabatur  oonventui. 

17tima  Januarij  in  Die  S.  Antonij  de  Magistri  Artini1 
Proventibus  Innrmarius  debebat,  dare  Fratribus  plenum  servitium 

Vigesima  lma  In  Die  Beatae  Agnetis  de  Matris  Chru- 
genis8  Redditibus  plenum  servitium  et  bonum  Vinum  Dei  Servie 
Administra  batur. 

Vigesima  2da  In  Die  S.  Vincentij  Innrmarius  tenebatur  duo 
Frusta  Piscium  Fratribus  dare. 

Vigesima  5ta  In  Die  Conversionis  S.  Pauli  de  Redditibus 

Dominorum  de  Kranichperg*  similiter  Fratres  habebant 
plenum  servitium. 

Februarius. 

lma  Die  In  Vigilia  Purificationis  de  Griffonis8  Funda- 
tione serviebatur  DEI  Famulis  per  duo  Frusta  Piscium. 
2da  In  Die  Purificationis  duo  Frusta  Piscium  dabantur  cum 

semilis  de  Friderici  in  Laub6  Provisione. 

3tia  In  Die  S.  Blasij  de  Ducis  Henrici7  Fundatione, 
Prior  dabat  plenum  servitium  et  Vnum  Frustum  de  Geleta.  **) 

5ta  In  Die  S.  Agnetis  Innrmarius  dabat  dua  Frusta  ex 
certis  proventibus. 

6ta  In  Die  Dorotheae  de  Nicolai  Notarij8  Redditibus 
Frustum  Vnum  proveniebat  Fratribus. 

14ta  In  Die  S.  Valentini  de  Dominorum  a  Pergau8  Fun- 
datione plenum  administra  batur  Servitium. 

]6ta  In  Die  S.  Julianae  de  Ducis  Ottonis10  Legatione, 
dabantur  dua  Frusta  piscium. 

*)  Die  im  Texte  folgenden  Ziffera   1 — 79  bczieben  sich  anf  den  II.  Theil 
der  vorliegenden  Arbeit:  »Erg&nzungen  und  Bemerkungen. »  Die  Red. 

*•)  Geleta  =  Sulz.  Fischsulze.  (!) 
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22da  In  Cathedra  S.  Petri  de  Chusonis"  oblatione  pro- 
veniebant  duo  Frusta  Pisciutn. 

24ta  In  Die  S.  Matthiae  Apostoli  de  Dominorura  Mer- 
achwang1*  donatione  Plenum  dabatur  Servitium. 

M  a  r  t  i  u  s. 

12ma  In  Die  S.  Gregory  de  Preehtlini1*  et  Ottonis 
<1  e  Arnstein14  legationibus  Infirmarius  dabat  plenum  Servitium. 

20ma  In  Vigilia  S.  Benedicti  de  Dominorum  de  Potten- 
d  or  ff"  donationibus  plenum  habebatur  Servitium. 

21ma  In  Die  S.  Benedicti  de  Dominorum  in  Liechten- 

stein16 Dotationibus  Plenum  consequebantur  Fratres   Servitium. 
24ta  In  Vigilia  Annuntiationis  de  Domini  de  Landeck17 

Oollatione  plenum  celebratur  servitium. 
25ta  In  ipsa  Die  Annuntiationis  B.  V.  M.  de  Dominorum 

de  Puechberg18  proventibus  plenum   distribuebatur  Servitium. 

Aprilis. 
23tia  In  Vigilia  S.  Georgij  de  Margarethae"  relictae 

Wilhelmi  in  Curia  Straminum  oblatione,  Pleno  fruebantur  Fratres 
Servitio. 

25ta  In  Die  S.  Marci  de  Plebani  in  Gumpolts- 
kircben'0  Fundatione  Pleno  gaudebant  Fratres  Servitio. 

M  a  i  u  s. 

lma  In  Die  S'sorum  Ap'lorum  Philippi  et  Jacobi  de 
Chastneri'1  in  Nova  Civitate  et  Dietrici  Chraunesti" 
Provisionibus  plenum  babebant  Fratres  servitium. 

3tia  In  Inventione  S.  Crucis  plenum  de  Fundatione  cele- 
brabatur  Servitium. 

4ta  In  Die  S.  Floriani  de  Angeldienst*3  Infirmarius 
duo  Frusta  Piscium  Conferebat. 

6ta  In  Die  S.  Joannis  ante  Portam  Latinam  de  Mechtildis 

de  Schne  pffens  tein »«  et  Judicis  in  Sultz"  plenum  ser- 
vitium Conferebatur. 

Junius. 

ldta  In  Die  S.  Viti  de  Ducis  Friderici86  Fundatione 
plenum  tribuebatur  Servitium. 

23tia  In  Vigilia  S.  Joannis  Baptistae  de  Dominae  Reichen- 
steinerin. >7 

Ordinatione  pleno  Fratres  fruebantur  servitio. 
24ta  In  ipsa  Die  S.  Joannis  Baptistae  de  eiusdem  Dominae 

Proventibus  Fratres  plenum  babebant  servitium. 
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25ta  Proxima  Die  Post  fee  turn  Sancti  Joannis  Baptistae  de 
Domin  or  urn  Navium  in  Lauffen 88  Facultatibus  per  plenum 
servitium  obviabatur  Fratribus. 

29  In  Die  Sanctorum  Apostolorum  Petri  et  Pauli  de  Do- 
minorum  in  Liechtenstein *'  larga  locupletatione  per  plenum 
servitium  occurrebatur  Dei  Famulis. 

Julias. 
2da  In  Visitatione  B.  V.  M.  duo  Frusta  Piscium  dabantur 

Fratribus  de  Miehaelis  in  Wischtorff"   Benoficio. 

4ta  In  Festo  S.  Vdalrici  de  Vlrici  in  Hackenberg" 
Beneticio   plenum  Conferebatur  Fratribus  Servitium. 

lima  In  Translatione  S.  Benedicti  de  Conradi  in  Him- 

pergM  Fundatione  ordinabatur  pro  Fratribus  Vnum  Frustum 
Piscium. 

13tia  In  Die  S.  Margarethae  de  Dominorum  Haslowe" 
et  Alberonis  de  B a d e n  34  plenum  habebant  Fratres  Servitium. 

22da  In  Die  S.  Mariae  Magdalenae  de  Chronesti8*  In- 
stitutione,  praescriptum  fuit  Fratribus  Plenum  Servitium. 

25ta  In  Die  S.  Jacobi  Apostoli  de  F  a  u  s  1 1  i  n  i  *«  Collatione 
administrabatur  Conventui  plenum  Servitium. 

Augustus. 

lma  In  Die  S.  Petri  ad  Vincula  de  Vectarij"  alicuius 
oblatione  duo  dabantur  Frusta  Piscium. 

3tia  In  Inventione  S.  Stephani  de  Merchardi  am 

Schmaltz98  Fundatione  plenum  celebrabatur  Servitium. 
4ta  In  Die  S.  Dominici  de  Angeldienst"  Infirmarius 

dabat  plenum  Servitium. 
lima  In  Die  Spineae  Coronae  Domini  itidem  Infirmarius 

plenum  dandn  repetebat  servitium. 

12ma  In  Divisione  S'orum  Apostolorum  de  Pilgrini** 
alicuius  Fortassis  Civis  Wiennensis  praescriptione  Pleno  Fratribus 
occurrebatur  servitio. 

13tia  In  Die  S.  Hippolyti  de  memorati  Civis  Provisions 
alterum  plenum  Conferebatur  servitium. 

14ta  In  Vigilia  Assumptionis  B.  M.  V.  de  prima  Fundatione 
Venerabilis  Conventus  Duabus  partibus  potiebatur  Piscium. 

15ta  In  Ipsa  Assumptione  de  Stephani  Helmweig" 
Fundatione  Fratres  gaudebant  pleno  servitio,  pro  quo  Piscatores 
Wiennenses  debebant  esse  solliciti. 

17tima  In  Octava  S.  Laurentij  de  Pilgrimi"  fortassis 
iterum  Civis  Wiennensis  oblatione  plenum  habebant  Fratres 
servitium. 

20ma  In  Die  Sancti  Patris  Nostri  Bernardi  Infirmarius 
pleno  Servitio  Venerabilem  Tractabat  Conventum. 
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22da  In  Octava  B.  M.  V.  Assumptae  de  Joannia  Sar- 
tor is4*  in  Porta  pia  legatione  duo  Frusta  Piscium  et  Similae 

ac  bonum  vinum  dabatur  Fratribus  cum  alio  pleno  Servitio  d  e 
Posonio. " 

23tia  In  Vigilia  S.  Bartholomaei  de  Dominorum  in  E  b  e  r  s- 
torff46*  et  Rauh ens tein46b(?)  Fundatione  Fratribus  plenum 
obtingebat  Servitium. 

24ta  In  Die  S.  Bartholomaei  de  D'norum  de  Pergau46 
et  Huetstocker*'  Ordinatione  de  Cbnventui  obviabatur  servitio. 

29na  In  Die  Decollationis  S.  Joannis  Baptistae  de  Lewlini48 
sine  dubio  Civis  Wiennensis  Ordinatione  Conventus  plenum  habebat 
servitium. 

September. 

Ima  In  Die  S.  Agidij  de  alicuius  Beltronis"  Beneticio 
plenum  Fratribus  obtingebat  Servitium. 

7tima  In  Vigilia  Nativitatis  B.  M.  V.  de  Jordani60  Cuius 
piam  proventu  Vnum  Frustum  Piscium  dabatur  Fratribus. 

8va  In  Ipsa  Nativitatis  Die  de  Fundatione  primaria  plenum 
babebant  Fratres  servitium. 

14  In  Exiiltatione  S.  Crucis  de  Prunner"  alicuius  Bene- 
factoris  Fundatione  similiter  Fratribus  plenum  largiebatur  Servitium. 

2 lma  In  Die  S.  Matthaei  de  Dominorum  de  Potten- 

dorff*8   oblatione   Fratribus   plenum   administrabatur    servitium. 
22da  In  Die  S.  Mauritij  de  Dietrici  Huetstocker," 

Conventus  pleno  gaudebat  Servitio. 
28 va  In  Vigilia  S.  Micbaelis  de  J  o  a  n  n  i  s  "  Famuli  legato, 

Pitantia  in  piscibus  dabatur  Fratribus. 
29na  In  Die  S.  Micbaelis  de  Dominornm  in  Arnstein66 

Fundatione  plenum  habebatur  Servitium. 

Octobris. 

9na  In  Die  Sancti  Dionysij  de  Hutary*6  in  Baden 
beneficio  plenum  Fratribus  Couferebatur  Servitium. 

18va  In  Die  S.  Lucae  de  D'norum  de  Kranichperg67 
proventibu8  plenum  Dei  servis  administrabatur  servitium. 

20ma  In  Vigilia  11  Millia  Virginum  de  Vectarij68  ali- 
cuius beneficio  Vno  Frusto  Piscium  serviebatur  Fratribus. 

21ma  In  ipso  Festo  S.  Vrsulae  de  D'ni  Vlrici  &  Pergau80 Redditibns  Vno  Frusto  Piscium  et  similis  Tractabatur  Fratrum 
Communitas. 

28va  In  Die  S'sorum  Apostolorum  Simonis  et  Judae  de 
Hellarij60  deque  Hugonis  Aigen01  Proventibus  plenum 
servitium  dabatur  Dei  Ministris. 
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31ma  In  Vigilia  omnium  S'sorum  de  Ortolfi  de  S.  Vito*: 
in  Carinthia  bonis  deque  Ottonis  Tar  son  is"  Facaltatibos 
pleno  servitio  obviabatur  Fratribus. 

Novembris. 

lma  In  Die  Omnium  Sanctorum  de  Ortolfi6*  deque 
Tursonia66  iterum  Faeultatibus  plenum  dabatur  Servitium. 

2da  In  Die  Animarum  de  Joannis  Merschwang** 
Redditibus  plenum  habebajur  servitium  cum  duobus  Frustis 

Piscium  de  Conradi  de  Himperg87  legatione. 
3tia  In  Die  sequenti  de  eiusdem  Meerschwang'8  ordi- 

natione  plenum  dabatur  servitium  et  12  solidi  inter  Pauperes 
distribuebantur,  singulis  I  denarium  dando  et  ad  Befectorium  pro 
pitantia  serviebatur.  Quod  autem  de  pecunia  remanserat,  post 
distributionem  Priori  Praesentabatur. 

8va  In  Octava  omnium  ssorum  de  Griffon  is"  proven- 
tibus  pleno  servitio  Venerabilis  Consolabatur  Conventus. 

11  In  Die  S.  Martini  de  alicuius  D'nae  in  Baden70  Facul- 
tate  duo  Frusta  Piscium  dabantur  Fratribus. 

18va  In  Commemoratione  Nostrorum  Parentum  de  Domi- 

norum  de  Potten  dorff71  Fundatione  plenum  habebatur  servitium. 
22da  In  Die  S.  Ceciliae  de  Jacobi  de  H a i n b u rg 7S 

beneficio  duobus  Frustis  Piscium  serviebatur  Conventui. 

23tia  In  Die  S.  dementis  Portarius  de  Certis  quibus- 
dam  Proventibus  tenebatur  Fratribus   dare  duo  Frusta  Piscium. 

25ta  In  Die  S.  Catharinae  de  Tursonis78  Faeultatibus 
rursum  pleno  Conventus  recreabatur  Servitio. 

30  In  Die  S.  Andreae  Apostoli  de  eiusdem  Tur  so  nib  us" 
Redditibus  plenum  Fratribus  obtingebat  servitium. 

December. 

6ta  In  Die  S.  Nicolai  de  D'ni  Henri ci  de  Seveld76 
Fundatione  plenum  praebebatur  Fratribus  Servitium. 

8va  In  conceptione  Immaculatae  B.  M.  V.  de  Chimoronis 

de  Strasburg7'  Ordinatione  qui  fuit  Famulus  D'ni  Abbatis. Prior  duo  Frusta  Piscium  et  similas  dabat. 

13tia  In  Festo  S.  Luciae  De  D'norum  de  Kranichperg77 Fundatione  duo  Frusta  Piscium  dabantur  Fratribus. 

20ma  In  Vigilia  S.  Thomae  Apostoli  de  D'norum  in  Ror79* 
Fundatione  duo  Frusta  ac  Similas  (!)  sicut  et  de  G  r  i  f  f  o  n  i  s  '**  Or- 

dinatione plenum  servitium  administrabatur  (!)  Fratribus. 

21  ma  In  Die  S.  Thomae  Ap.  de  eorundem  D'norum  in 
Ror7s  Augmentatione  duo  Frusta  Piscium  et  similae  tribuebantur 
Fratribus. 

(Fortsetzung  folgt  im  nftchstcn  Hefte.) 
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De  Vita  et  Cultu  S.  Joseph  Patroni  Ecclesiae 
Catholicae. 

Disquisitio  critica  auctore  R.  P.  D.  Bed  a  Plaine,  O.  S.  B. 

(Continuatio  ex  (asc.  II  pg.  169 — 171.) 

§  5.  De  Comnioratione  in  civitate  Nazareth. 

Pauca  loquitur  Evangelium  de  Joseph,  de  ejus  muneribus, 
et  de  modo  adimpletionis  eorum.  Sed  indubium  est  Joseph  fuisse 
conatanter  perfectum  custodem  integerrimae  Virginitatis  Mariae, 

eximiumque  nutritium  pueri  Jesu.  Aliunde  ipse  Jesus  vitara  pau- 
perem  et  absconditam  elegerat  tanquam  sibi  propriam  usque  ad 
tempus  praedicationis  evangelicae.  Hinc  facile  creditur  Joseph 
tanquam  caput  familiae  pauperis  assiduo  manuum  labore  providisse 
ejus  necessitatibus  et  in  sudore  proprii  frontis  lucratum  fuisse 
panem  quotidianum  ejusdem  familiae.  Tali  modo  res  jam  se 
habebant  secundum  omnem  probabilitatem  durante  commoratione 

in  -3Sgypto.  Sed  praecipue  isto  modo  res  se  habuerunt  post  re- 
ditum  ex  iEgypto  et  consequenter  Vir  Mariae  resumpsit  in 
Nazareth  artem  carpentarii,  eui  insudabat  ante  natale  Christi, 
eamque  strenue  exercuit  usque  ad  tempus  mortis  suae  seu  viginti 
adhuc  annis  et  forsan  amplius.  Beata  interim  Virgo  curis  dome- 
sticis  vacabat,  id  est  coquinae  ministerio,  purgationi  domus,  et 
aliis  similibus  rebus,  quae  apud  nos  incumbunt  uxori,  quando 
familia  nimis  pauper  est  ut  sibi  pecunia  comparet  adjutorium 
cujusdam  ancillae. 

Quando  vero  puer  Jesus  attigit  aetatem  septem  vel  decern 
annorum  sese  obtulit  sine  dubio  ad  adjuvandum  matri  vel  patri  in 
variis  laboribus,  qui  huic  aetati  competunt :  sed  antea  quando  adhuc 
infans  erat,  gratanter  acceperat  a  matre  et  patre  cuncta  obsequia 
vel  ministeria,  scilicet  in  victu  quotidiano,  in  vestitu,  et  similibus, 
quibus  indigent  alii  pueri  usque  ad  aetatem  septem  annorum  vel 
circiter.  Minime  tamen  fuerunt  solliciti  Maria  et  Virgo  de  disciplina 
intellectuali  seu  morali  filii  sui,  siquidem  eum  sciebant  esse 
ipsammet  Sapientiam  Dei  came  indutam.  Quod  quidem  non 
ignotum  remansit  Judaeis:  unde  serius  scribae  et  Pharisaei 
Christum  arguebant  quod  doceret  turbas  quin  prius  litteras  ipse 
didicisset.  >) 

Relate  ad  labores  manuales.  seu  ad  curas  domesticas,  quibus 

insudare  debuit  Jesus  factus  adolescens,  nihil  prorsus  dicit  Evan- 
gelium. Verumtamen  in  dubium  revocari  non  possunt  turn  isti  labores, 

turn  ista  sollicitudo  curarum  domesticarum :  quippe  Christus  alitor 
agens.  non  adjuvisset  parentes  suos  in  quantum  poterat,  nee  »ese 
praebuisset   perfectum   exemplar    filii   obedientis   et    operarii   pie 

')  Joann.  VII,   15. 
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laudi  Dei  intend,  et  patienter  legi  laboris  et  fatigationis  subditi. 
Caeterum  Joseph  et  Maria,  aguita  Domini  voluntate  non  sese 
opponebant  in  talibas  circumstantiis  voluntati  Cbristi,  qui  seipsum 
subdebat  eorum  voluntati.  E  contrario  ineffabili  gaudio  replebantur 
qnando  vacabant  labori  manuum  seu  curia  domesticis  conjunctim 
cum  ipso  Christo  Deo  et  homine. 

Nihil  dicit  etiam  Evangelium  de  exercitiis  piis  Sanctae 
familiae,  de  ritu  quo  observabantur  in  ea  sabbata  et  alia  festa 
legalia:  sud  res  minime  erat  necessaria:  nam  indubie  Christu» 

Maria  et  Joseph  perfectissime  adimplebant  quidquid  a  Lege  prae- 
cipiebatur,  et  solvebant  usque  ad  ultimum  punctum  munia  ado- 
rationis  et  obsequii,  quibus  obstricta  est  ergo  creatorem  quaelibet 
creatura.  Revere  non  absolute  silet  de  bac  re  Scriptura  evangelic*. 
Etenim  una  vice  loquitur  de  celebratione  cujusdam  festi  Paschae 
cui  adfuit  praesentialiter  Christus  adolescens  duodecim  annorum. 
Ultimum  est  episodium  evangelicuin  in  quo  Joseph  personam  agii, 
eique  materia  data  est  magni  doloris  et  non  modicae  sollicitudinis. 
En  quomodo  res  habita  est  Consuetudo  erat  apud  Judaeos, 
quando  in  isto  festo  et  in  aliis  circumstantiis  multa  turba  plebis 
Israel  ascendebat  in  Jerusalem  de  provinciis,  ut  concurrentes  in 
duas  turmas  dividerentur  distinctas,  una  virorum  erat,  altera 
mulierum,  in  itu  et  in  reditu.  Pueri  vero  utriusque  sexas  usque  ad 
tredecim  seu  quatuordecim  annos  jungebantur  libitu  suo  sire 
viris  sive  mulieribus.  Porro  consummatis  diebus,  quum  redirect 
de  more  parentes  Jesu,  non  cognoverunt  puerum  remansisse  in 
Jerusalem,  donee  periecta  prima  die  itineris  invicem  uniti  in  loco 

condicto x)  certiores  facti  sunt  de  absentia  pueri :  nam  antea 
existimabat  uterque  ilium  socium  esse  turmae,  cujus  ipse  non 
erat  coDsors.4)  Tunc  anxii  et  dolentes  redierunt  ambo  Jerusalem, 
illucescente  die  sequenti,  et  die  tertio  ilium,  quern  querebant  cum 

tanta  sollicitudine,  invenerunt  in  templo,  in  medio  doctorum,  au- 
dientem  et  interrogantem  eos. 8)  Dixit  vero  mater  ipsa  Jesu  ad 
ilium,  probabiliter  quia  Joseph  non  audebat  eum  alloqui  cum  tali 
fiducia :  „Fili,  quid  fecisti  nobis  sic?  Ecce  pater  tuus  et  ego 

dolentes  quaerebamus  te.u  Cui  respondit  amanter  Jesus :  „Et  quid 
est  quod  me  quaerebatis?  Nesciebatis  quia  in  his,  quae  Patris 

mei  sunt,  oportet  primum  me  esse."  *)  Ista  responsio  mysteriosa 
erat,  sed  nihil  durum  habebat  aut  asperum,  ut  aliquot  falso 
autumant     Indubie    Virgo    Maria    et    Joseph    non    illam     plene 

')  Locus    istius   conjunctionis  vocatnr  a  pluribus   Beroth   (bodie   El-Biiih) 
in  tribu  Benjamin.  —  Vigouroux :  Dictionnaire  de  la  Bible,  t.  I,  p.  1625. 

')  Lue.  2,  44. 

')  Ibid.  46. 

•)  Ibidem  48  et  49. 
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intellexerunt,  id  testante  ipso  evangelista. 1)  Sed  nihilominus  seipsos 
nitnium  tbrtanatos  reputati  sunt.,  siquidera  „puer  Jesus  descendens 

cum  eis  venit  Nazareth,  et  erat  subditus  illis."  2)  Sublime  verbum, 
omni  admiratione  et  imitatione  dignum,  e  quo  plane  deducitur 
quod  puer  Jesus  vitam  communem  de  novo  egit  cum  Matre  et 
Joseph.  Quinimmo  ipse,  qui  natura  Deu*  erat  factus  homo,  utrique 
humiliter  subdebatur,  utrumque  filialiter  adjuvabat,  scilicet,  matrem 
in  curis  domesticis,  patrem  vero  in  operibus  fabrilibus,  et  prae- 
sertim  in  'laboribus  carpentarii  propriis.  Hie  consummantur,  ut 
jam  dixi,  pauca  quae  referunt  de  Joseph  Evangelistae.  Quae 
sequuntur,  nota  nobis  solummodo  fiunt  ex  traditione  Ecclesiae. 

§  6.  Pretiosa  mors  S.  Joseph. 

Jesus,  postquam  primo  perditus,  deinde  inventus  in  templo 
rediit  de  Jerusalem  Nazareth,  „proficiebat  sapientia  et  aetate  et 

gratia  apud  Deum  et  homines",  ut  narrat  Sanctus  Lucas.8)  Unde 
facile  intelligitur,  quod,  quando  nlius  hominis  attigit  aetatem 
viginti  quinque  annorum  vel  circa,  non  jam  ei  opus  fuit  patre  nutritio, 
et  insuper  ipse  reputari  potuit  tanquam  matris  custos  et  adjutor. 
Quo  rerum  statu  duplicia  munia,  quae  Beato  Joseph  providenter 
antea  a  Deo  demandata  fuerant,  tarn  feliciter -adimplebantur  a 
Jesu  ut  ipse  Joseph  posset  dicere  ad  instar  Simeonis  senis:  „Nunc 
dimittis  servnm  tuum  in  pace,  Domine,  quia  viderunt  oculi  mei 
Salutare  tuum,  quod  parasti  tanquam  lumen  ad  revelationem 

Gentium  et  gloriam   plebis  tuae  Israel."4) 
Sic  loquor  ad  ostendendum  pretiosam  Joseph  mortem  conti- 

gisse  probabiliter  antequam  vitam  publicam  Jesus  inchoasset.  Cae- 
terum  neque  dies,  neque  annus  istius  mortis  nobis  noti  sunt.  Verum- 
tamen  ad  comprobandam  mortis  ejus  epocham  asseritur  aliquot 
vicibus  quod  si  Joseph  adhuc  vixisset  tempore  Christi  Passionis  et 
Crucifixionis,  ipsimet  et  non  Joanni  Evangelistae,  Redemptor  com- 
mendasset  suam  matrem.  Quae  probatio  nil  valet  meo  judicio  Nam 
suae  matri  non  sponsum  Christus  commendavit  sed  unum  filium  sen 
potius  multos  lilios,  scilicet  omnes  Christianos  omnium  seculoruni 
in  persona  Joannis.  Tempus  vero  mortis  Joseph  melius  evincitur 
ex  eo  quod  nomen  et  persona  matris,  praedicante  Christo,  piurie.s 
allegantur  dum  e  contra  Joseph  in  completa  remanet  oblivione, 
verbi  gratia,  quando  „stabant  fori*  mater  et  fratres  Jesu,  quae- 
rentes  loqui  ei" B)  si  Joseph  inter  eos  etiam  adstitisset,  nomen 
ejus  profecto   non   reticeretur.    Insuper   ipse   Christus  in  eo  tem- 

>)  Ibidem  50. 
»)  Ibidem  51. 
»)  Luc.  2,  52. 
«)  Ibidem,  2il— 32. 
»)  Matth.  XII,  46—50;  Marc.  Ill,  31—35;  Luc.   VIII,  19—23. 

Digitized  by Google 



—  398  — 

pore  profitebatur  se  habere  rnatreui  et  fratros  in  terra,  de  patre 
vero  oranino  silebat.1)  Hinc  moraliter  certain  est  Sponsum  Mariae 
Virginia  e  vita  excessisse  forsan  uno  vel  duobus  annis  ante  prae- 
dicationem  Cbristi.  Hinc  ergo  feliciter  ipse  obiit  in  osculis  veris  non 
tan  turn  spiritual  bus  Cbristi  Dei  et  Virginia  Matris,  et  consequenter 
de  eo  canit  triumphanter  Ecclesia: 

„0  nirois  felix,  nimis  o  beatus 
Cujus  extrernano  vigiles  ad  horam 

Christus  et  Virgo  simul  adstiterunt"  *) 
Probabile  etiam  videtur  quod  ob  hanc  tarn  felicem  circum- 

stantiam  Joseph  invocatus  sit  tanquam  specialis  Patronus  bonae 

mortis  pluribus  seculis  antequam  titulo  Patroni  Ecclesiae  in- 
signiretur. s) 

Quoad  diem  mortis  S.  Joseph,  nihil  certi  scitur,  licet  mar- 
tyrologia  jam  a  seculo  octavo  sat  constanter  earn  assignavexint 

quartodecimo  Calendarum  Aprilium.  *)  Nam  hie  dies  forsan  electus 
est  solummodo  propter  proximitatem  festi  Annuntiationis  Mariae 
Virginia.  Caeterum  desunt  quaelibet  testimonia  turn  faventia  torn 
contraiia  ante  octavum  seculum. 

Dubitari  vero  non  potest  Christum  et  Mariam  per  seipsos 
curasse  de  sepulture  Sancti  Joseph,  quern  tarn  care  diligebant, 
ita  tamen  ut  venerandum  cadaver  ejus  iis  ritibua  piis  et  honoribus 
funebribus  prosecuti  fuerint,  qui  assueti  fuerant  inter  Judaeos,  et 
qui  non  dedecebant  ejusdem  gloriosam  paupertatem.  Sic  absonum 
videtur  admittere  quod  corpus  ejus  translatum  fuerit  Jerusalem 
ad  sepelienduro :  nam  pauperes  erant,  et  ista  translatio  multam 
pecuniam  consumpsisset.  E  quidem  ostensum  est  aliquot  vicibos 
peregrinis  sepulcrum  Hierosolymitanum  Sponsi  Mariae  Virginis 
sive  in  Gethsemani,  sive  in  valle  Josaphat:  sed  istud  sepulcrum 

nulla  gaudet  authenticitate.8) 
Creditur  vero  juxta  sententiam  apud  pios  receptam  quod 

S.  Joseph  potest  computari  inter  sanctos  viros,  qui  exeuntes  de 
monumentis  post  resurrectionem  Christi,  surrexerunt  et  ipsi  in 

corpore  et  anima,8)  et  deinde  cuin  eodem  Christo  subierunt  in 
coelum  itidem  forsan  in  corpore  et  anima,  dicentibus  Psalmista 
et  Paulo:    „Ascendens  Christus  in  altum  captivam  duxit  captivi- 

')  Ibidem. 
J)  Officium  S.  Joseph  pro  die  XIX  Martii.  —  Hymnus  Laudum. 
8)  Rituale  Romanum :  Ordo  et  Litaniae  Comniendationis  aniniae. 
4)  In  antiquioribus  recensionibus  Martyrologii  Hieronymiani  apparet  sat 

indifferenter  sive  XIV  Kalendarum  Aprilium  (19.  martii)  sive  XIII"  eornmdem 
Kalendamni  (20.  martii).  Confer  hoc  martyrologium  editum  a  Clarissimis  Viris 
Eossio  et  Duchesne  in  capite  tomi  secundi  Norembris  Bollandiani,  p.  34. 

l)  Mislin:  Lcs  Saints  Lieux  de  Jerusalem,  t.  2,  p.  960. 
«)  Matth.  XXVII,  52  et  53. 
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tatem."  1)  Hinc  nullibi  possidetur  minima  pars  ossium  seu  mem- 
brorum  corporis  ejus,  sicut  nee  Virginis  Mariae,  nee  S.  Joannis 
Evangelistae  licet  asservarttur,  aliqua  S.  Joseph  vestimenta.  sen 
aliae  res  qnibus  vivens  usus  est,  at  ostendetur  in  appendice. 
Hucusque  de  Vita  et  Actibus  Sponsi  Mariae  Virginis,  scripsi 
verbis  paacis,  sed  fidelibus,  ut  spero.  Nunc  de  ejus  cultu  tractabo 
ac  primum  de  originibus  multum  obscuris  bujusmodi  cultus. 

(Continuatio  in  fasc.  seq.) 

Scholae  Benedictinae 
sive 

De  Scientiis  opera  Monachorum  Ordinis  S.  Benedicti 
auctis,  excultis,  propagatis  et  conservatis 

Libri  Quatuor 
a  Domino  Odone  Cambier  Monacho  Affligeniensis  Monasterii 

Ordinis  ejusd.  S.  Benedicti. 
(Continuatio  ei  fasc.  II.   1898,  pg.  246—254.) 

X.  Caput  XXIV.  Animus  a  studiis  subinde  remittendus. 
Concessae  vacationes  et  feriae  studiosis    Quid  Professores  Monacbi 
in  his  observaverint.  Puerorum  ludi.   Cur   restrictio   et  moderatio 

adhibendu  vacationibus. 

Sapienter  observavit  Plato 3)  bostem  esse  discipli-     Defatigatio 
narum  defatigationeni.   Nam    vis   tota   naturae  in      "»  studio •     •         ij-  -j.  ■     i.  •  iiu        •  vitanda. 
vicissitudine    est    sita    quietis    et    laboris, 

ocii  et  operis.  Eadem  mente  scripsit  Aristoteles  8)  laborantem 
omnem  quiete  indigere,  et  requietem  ac  ludum  vitae  esse  maxime 

necessaria.  Pindarus4):  Requies  in  omni  opere  dulcis.  Id 
voluit  Democritu8  dum  apud  Stobaeum  apertius  declarat  vitam 
nostram  absque  ulla  remissione  atque  otio,  et  sine  festivitatibus, 
similem  esse  longo  itineri,  quod  diversoriis  careat.  Et  tamen  quis 
nesciat  illud  poetae. 6) 

Dulce  viatori  lasso  sudore  levamen? 
Plato   iocum    reniissionem    esse   vult    studii.    Et       Animus 

vero  ipse  bominis  animus,  dum  cum  materia  concretus     l0C0  recrc" 
est,    qui   tamen    immortalis,    in    contemplatione  rerum, 
sive  humanarum,  sive  divinarum,  in  peragendis  bene  et  sapienter 

i)  Ps.  LXVII,  19.  Ephes.  IV,  8. 
»)  Plat,  de  rep.  1.   7. 
»)  Arist.  1.  8.  Politic,  eth.  lib.  4. 
*)  Pind.  od.   7.   Nem. 
»)  Cat.  El.  3. 
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quibuscumque  negotiis:  sive  ilia  spectent  ad  praxin,  ut  familiae, 
regni,  reipublieae  moderatio :  sive  ad  cognitionem,  cuiusmodi  sunt 
artes,  atque  scientiae,  nisi  otio  quodam  leniantur,  et  quietis  soktio 
reficiantur,  aut  difficile  consistunt,  aut  imperfecte  fiunt.  Ingeniosus 

poeta : ') Quod  caret  alterna  requie,  durabile  non  est, 
Haec  reparat  vires,  fe-jsaque  membra  levat. 
Nee  omnino  a  vero  aberrat  quisquis  cecinit: 
Vires  instigat,  alitque 
Tempestiva  quies,  maior  post  otia  virtus. 

Seneca  ducto  a  se  exemplo  scribit   sentiri    lassitudinem   in- 
genii,  quae  non  minor  est  quam  corporis,  et  occultior.*) 
Tumcorpori  Et  sane  fieri  prorsus  non  potest,  quin  vires  turn 

tum  inge-  corporis,  turn  ingenii  penitus  opprimantur,  nisi  per  certa 
nio  certa  temporum  intervalla  contentionem  intermittant,  ac  sese 

otia  concedenda  velut  recentis  aurae  respiratione  reficiant.  Verissime 

Stagirita8):  Res  est  minimc  ludicra  studium,  sed  cum 
dolore  iuncta  oninis  disciplinae  sive  perceptio,  sivetra 

ditio.  Paucos  autem  reperias  ex  eorum  numero,  qui  diufius  occu- 
pantur  in  studiis,  qui  dieere  cum  S.  Augustino4)  non  possint,  lite- 
rario  labori  nimio  pulmo  meus  cedit,  et  difficulter 
trabit  suspiria,  doloribusque  testator  se  saucium. 
vocemque  clariorem  et  productiorem  recusat.  Quae 
quum  doctissimi  viri  perspecta  haberent,  non  mirura  si  a  seriis  ad  ferias 
subinde  transeundem  censuerint  Danda  est  remissio  animis. 

inquit  Romanus  sapiens,5)  meliores  acrioresque  requieti 
surgent:  ut  fertilibus  agris  non  est  imperandum: 
cito  enim  exhauriet  illos  nunquam  intermissa  fe  cun- 
ditas;  ita  animorum  impetus  assiduus  labor  frangit 
Vires  recipient  paulatim  resoluti  et  remissi;  na- 
scitur  ex  assiduitate  laborura  hebetatio  qaaedam 
et  languor.  Dandum  subinde  otium,  quod  alimenti 
et  virium  loco  sit.  Quid  vero  Quintilianus ?  diceres  lectuni 
ab  eo  Senecam  et  delectum  quo  dicta  sua  fulciret  Danda  est 
aliqua  remissio,  inquit  non  solum  quia  nulla  res  est  quae 
perferre  posset  continuum  laborem;  atque  ea  quoque  quae  spiritu 
et  anima  carent,  ut  servare  vim  suani  possint,  velut  quiete  alterna 
retinentur;  sed  quia  discendi  studium  voluntate,  quae  cogi  non 
potest,  constat.  Itaque  plus  virium  afferunt  ad  discendum  renovati 
ac  recentes,  et  acriorem  animum,  qui  fere  necessitatibus  repugnat. 

')  Ovid.  Ep    4,  Heroid. 
')  Praef.  Lib.  Cont.  I. 
»)  Arist.  1.  1.  Polit.  c.  5. 
«)  Aug.  1.  4.  Cont.  c.  2. 
5)  Sen.  dc  tranq. 
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Locum  id  etiain  habere  in  Asceticis  meditationibus,     Exempio  a, 
aactor  est  Cassianus :  Saepe  accidit,  non  dicam  novitiis,      sacris  de- 

et  infirmis,  sed  etiara  experientibus   atque  perfectis  ut    ducto  p">- 

nisi  mentis  eorum   directio,   atque   censura   quibusdam     ba"tur  Ta" 
moUita    fuerit    vicissitudinum    laxamentis,   aut   in   te-     feriae    8tu. 
porem  spiritus,  aut  certe  in  pemitiosam  corporis  vale-       diorum. 
tudinem  collabatur.  Hinc  sapienter  S.  Antoninus  :  Si  plus 
a  mensura    tendinous,   Fratres   deficiunt,    cxpedit   ergo    una  hora 
relaxari   vigorem   eorum.    Eodem  modo    de   pueris    pbilosophatur 
Ausonius : 

Studium  puerile  fatiscit, 
Laeta  nisi  austeris  varientur  festa  pro  festis. 

Haec  crediderim,  causa  est,  cur  olim  hodieque  scholarum 
et  Academiarum  moderatores  statis  anni  temporibus  certas  in- 
stituerint  vacationes,  imo  etiam  hebdomadarias  ferias,  quibus 
quidem  vacationibus  seu  vacantiis,  ut  minus  Latine  loquuntur, 
Impera tores  suis  constitution! bus  robur  addiderunt:  L.  Ut  in  die 
dominico  c.  de  feriis.  Favet  iisdem  plurimura  Cbaeronensis 

Plutarcbus,  >)  qui  laudat  ab  educatoribus  liberorum  intermissionem 
aliquam,  ludumque  adolescentulis  concedi:  e  contrario  parentum 
reprehendit  errorem,  qui  nullam  in  discendo  liberis  suis  quietem 
concedunt,  nullum  remissionis  permittunt  genus,  ob  hoc  tantum, 
ne  a  sodalibits  vincantur,  sicque  domum  pudefacti  redeant.  Pari 
cura  et  solicitudine  Anaxagoras,  rogantibus  Lampsacensis,  num- 
quid  ante  mortem  mandare  vellet?  respondit:  Nihil  aliud,  quam 
pueri  eodem  die  quo  moreretur,  ludere  permitterentur,  sicut  suo 
adhuc  tempore  diligenter  fuisse  observatum  testatur  Laeitius. 
Placent  et  probantur  adolescentulis  Ausonii  ad  nepotulum  primi 
versus. 

Sunt  etiam  Musis  sua  ludicra,  mista  Camenis 
Ocia  sunt,  mellite  nepos;  nee  semper  acerbi 
Exercet  pueros  vox  imperiosa  Magistri, 
Sed  requies,  studiique  vices  rata  tempora  servant, 
Et  satis  est  puero  memori  legisse  libenter. 
Es  cessare  licet.  Graio  Schola  nomine  dicta  est; 
Justu  laboriferis  tribuantur  ut  ocia  Musis. 

Quo  magis  alternum  certus  succedere  ludum, 
Disce  libens,  longum  delenitura  laborem 
Intervalla  damus. 

Haec  inquam  pueris  quam  maxime  arrident,  non  item  ea, 
quae  de  virgis  et  ferulis  idem  mox  subiicit,  suo  loco  nobis  dicenda. 

•)  Plut.  de  lib.  educ. 

„Stndien  und  Mitthellungen."  18f)8.  XIX.  3. 
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Benedictini  Ut  vero  iam  de  Benedictinarum  Scholarum  feriis 

gcholaribus     et  vacationibus   aliquid   lector   accipiat,   nusquam   legi 

9j^  solemnes  illas  hodieque  usitatas,  in  Vere   et  Autumno 
nostras  sed  vacation  es  pueris  obtigisse  nee  arbitror  concessas.  Pueris 
frequentes  dixi,  nam  Monachos  Anglicanos,  qui  in  Oxoniensi  et 
dabant  fo-  Cantabrigiensi  Academiis  Theologicis  et  Philosopbicis 

studiis  excolebantur,  vacationibus  solitis  gavisos,  vix 
dubium  est,  sed  erga  pueros  restrictiores  Monacbi  Magistri  tantam 

temporis  iacturam  non  ex  re  bonoque  discipulorum  fore  puta- 
verunt.  In  Scholis  Monasterii  S.  Galli  tres  dumtaxat  ex  ordine 

dies  postridie  festi  SS.  Innocentium  datos  ad  lasum  observo,  id- 
que  Oonradi  Caesaris  decreto.  Is  enim  qunm  ibidem  vesp em m 
et  noctem  egisset  hilariter,  verba  sunt  Ekkebardi,1) 
Puerulis  edixit  tres  dies  ad  ludendum,  et  tunc  qui- 
dem  et  in  posterum.  Adiecit  his  Salomon  Constan- 
tiensis  Bpiscopus,  et  Abbas  S.  Galli,  annonam,  de 

quo  idem  scriptor'):  Collectis  ante  ianuam  Scho- 
larum Fratrum  primis,  statuit  parvis  illis  et  eorum 

perpetuo  posteris  pro  testamento  singulis  annis, 
Ludi  sui  tribus  ab  imperio  statutis  diebus  in  iisdem 
Scholarum  aedibus  carnibus  vesci,  et  de  Abbatis 
curia  singulos  tribus  donari  escis  cotidie  et  potibus. 

Imo  per  Ferias  vero  post  quot  hebdomadibus  aut  mensibus. 
singuias  concessas  argumento  est,  quod  de  S.  Udalrico  Augu 

hobdoma-  8tano  Episcopo,  dum  Scholasticis  disciplinis  in  S.  Gallo 
institueretur,  ita  scribat  qui  supra  Ekkehardus:')  Wi- 

boradam  inclusam,  coaevolis  se  licentia  data  ad  ludos  parentibus, 
feriatis  diebus  furtim  visitare  assolitus,  divinis  ab  ilia,  interdum 
verbis  et  exemplis,  instructus  est  paginis. 

Puororum  Si   quis   porro   disquirat,   quibus   se   rebus,  dam 
lndi.  ludendi  copia  loret,  pueri  oblectarint,  in  promptu  re- 

sponsio  est,  honestas  exercitationes  ab  iisdem  captatas.  Plato  certe 
e  ludo  literario  Schola  confecta  monebat  auditores  suos,  ut  quam 
remissionem  a  Philosopbiae  studiis,  et  quod  otium  amplecterentur, 
id  in  re  aliqua  honesta,  ac  laudabilius  usurparent  Plautus  eos 
commendare  videtur  ludos  a  quibus  pueri  ad  literarum  studia 

paratiores  redirent  *) : 
Ibi  cursu,  luctando,  hasta,  disco,  pugilatu,  pila, 
Saliendo  sese  exercebant  niagis,  quam  scorto  aut  suaviis. 
Ibi  suam  aetatem  extendebant,  non  in  latebrosis  locis. 

')  Ekkeh.  <lc  cas.  c.   1. 
')  Ibid. 

3)  Ibid.  c.   5. 
»i  Plant,  in  Bacch. 
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Inde  de  Hippodromo  et  palaestra  ubi  revenisses  domum, 
Cincticulo  praecinctus,  in  sella  apud  Magistrum  assideres, 
Tuum  hbrum  legeres. 

Probatur  non  paucis  ea  remissione,  qua    pueri,   dum   ferias 
habent,  in  campum  ad  variam  corporis  exercitationem  educuntur. 
Prudenter  id  Seneca  monuit1):  In  ambulationibus  apertis 
vacandum  at  coelo    libero,   et  multo    spiritu   augeat, 
attollatque    se    animus.    Scribit  etiam  Plinius   iunior:    Ani- 
mum    agitatione    corporis,     motuque     excitari,    et    vegetari    coeli 
purioris  respiratione. 

Magnum    vero   bonum    adolescentulis    accidit,    si      in  Magi- 
instigationes   huiusmodi    in    Magistrorum    oculis    fiant.       strorum 

OCllllS    I8.C1" 
Ciceronis  ea  mens  erat  et  votum,  quod  ita  explicat:')  endi 
Cum  relaxare  animos,  et  dare  se  incunditati  volent, 
caveant  intemperantiam,  meminerint  verecundiae,  quod  erit  facilius, 
si  in  huiusmodi  quoque  rebus  maiores  nota  velint  interesse. 
Faciunt  hodie  non  exiguo  iuventutis  fructu  didascali  Benedictini, 
qui  non  tantum  ad  apricos  campoB,  et  amoena  silvarum  fontium, 
et  pratorum,  pubem  ingenuam  e  Scholis  tanquam  castris  educnnt 
et  comitantur ;  verum  etiam  ne  palantes  aut  frugibus  infesti  longius 

ferantur,  vel  tempus  onine  in  lusibus  comburatur,  statam  rever- 
tendi  ad  Collegium  et  Musas  denniunt  horam  accurate.  Me  puero 
apud  Athuni  Uannoniae,  bonae  famae  scholam,  nunquam  vel  ra- 
rissime  dabantur  campi,  sod  feriatis  diebus  etiam  opidani,  prae- 
missa  brevi  lectione,  ad  Collegii  arcam  conveniebant,  turn  currere, 
pi  la,  trunculis  lusitare  licitum  omnibus  erat. 

Quod  autem  antea  dicebam  Praeceptores  in  dandis  Moderan- 

vacationibus  aut  feriis  olim  restrictiores  fuisse,  id  certe  dae  vacatl" 
nemo  prudens  improbaverit.  Nam  frequentior  lusus  et 
iocorum  usus,  omne  animi  pondus  omnemque  vim  eripit.  Quid 
somno  magis  necessarium?  hunc  tamen  si  per  diem  noctemque 
continues,  mors  erit.  Multum  interest  remittas  aliquid 
an  solvas,  inquit  Seneca.  Itaque  in  severioribus  studiis,  et 
continuo  labore  adhibendo  recreatio,  quae  non  enervet,  verum 

sit  medicamenti  loco,  opportunam  fatigato  corpori  ac  ingenio  cu- 
rationem  adferat.  Non  refugiebat  S.  Gregorius  Nanzianzenus,  post- 
quam  multas  saepius  horas  in  Ecclesiae  negotiis  et  sacrarum  lite- 
rarum  commentatione  collocasset,  honestis  oblectamentis 
labores  diluere.  Sed  in  vacationibus  puerorum  modus  aliquis 

ponendus,  ne  ista  remissio,  iste  ludus,  ista  ambulatio  in  disso- 
lutionem  vertantur,  et  ipya  sint,  quae  tantum  roxpepya  censentur. 
Nam  quotusquisque  est,  qui  a  vacationibus  et  ludo  prolixiore  ad 

')  Sen.  de  Tranq. 
3J  Cic.  I.  offic. 
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ludum  literarium  melior  doctiorque  revertitur?  Imo  quia  non  im- 
peritior,  et  omnium  quasi  rudis  et  ignarus  ad  studia  redit?  Vide 
rint  hoc  sane  Gymnasiorum  moderatores  cum  profes*oribus,  qui 
norunt  quam  aegre  primis  diebus,  effrenes  tyrunculi  in  officio 
contineantur,  et  in  veterum  studiorum  orbitam  redigantur.  Ferias 
igitur  pueris  necessarias  ita  moderandas  putaveriin,  ut  breves  et 
frequentiores  potiua  sint,  quam  diuturnae,  quae  vix  sine  raorum 
doctrinaeque  damno  decurruntur.  Pueris  vacaturis  imitandi  sunt 

illi,  qui  ad  vadum  aliquod,  aut  foveain  saltu  superandam  accin- 
guntur :  nam  aliquanto  longius  ab  ea  recedunt,  ut  ardentiore,  et 
incitatiore  denium  cursu  tutius  faciliusque  transiliant.  Sic  ctiam  hi 
laxamentum  feriatis  diebus  ita  capta  condiscant,  ut  eius  admini- 
culo  bonas  ad  artes  ferrentius  ferantur. 

(Continuatio  in  fasc.  seq.) 

Die  St.  Willibrordi-Stiftung  Echternach. 
<iesc'iiichte  dor  Abtei  und  Stadt,  chronikartig  nach  Urkunden  dargeste-llt   von  A  d. 

Reincrs,  Pfarrer  Ohcmaliger  Vicar  in  Echternach). 

E  i  n  1  e  i  t  u  n  g. 
An  der  Wende  des  12.  Jahrhunderts  stand  die  St.  Willibrordi 

Stiftung  in  Echternach  auf  dem  Gipfelpunkt  ihrer  Prachtentfaltung, 
gleichsam  im  Zenith  ihres  Glanzes. 

Im  zweiten  Jahrhundert  ihres  Bcstehens  brach  nach  einem 

150jahrigen  Blutenstand,  wie  ein  verderblicher  Nachtfrost,  die  Zeit 
der  Canoniker  mit  den  Laienabten  tiber  das  Baumlein  mit  seinem 

vielversprechenden  Bliitenstande  herein.  Dank  der  Bemtibungeii 
und  umsichtvollen  Leitung  der  trefflichen  Aebte  Ravanger,  Re- 
gimbert,  Tbiofried,  Godfried  I.  batte  sich  die  Bencdictiner-Abtei 
von  den  UnglUcksschlagen  erholt  und  stand  jetzt  als  „Blume  des 

Ordens"  da,  rnusterhaft  inn  Innern,  durch  strikte  Befolgung  der 
Regel,  glanzvoll  nach  Aussen,  durch  RUckerwerb  der  geraubten 
Besitzungen  und  Gttter  und  durch  Regelung  der  Rechtsamen,  welche 
in  jenen  Jahrhunderten  der  Gewaltthatigkeit  unter  den  unriihmlichen 
Nachkommen  der  Karolinger  bei  den  Normanneneinfallen,  bei  den 
naturwilchsigen  Frankenfiirsten,  Grafen  und  Herzogen,  halbwilden 
Naturkindern,  den  Sohuen  des  hi.  Benedict  grbsstentheils  entrissen 
worden  waren. 

Der  blilhende  Zustand  bei  der  liingern  Friedenszeit  batte 
fiir  die  Willibrordi-Stiftung,  eine  Art  Vorsommer  herbeigefuhrt, 
und  diese  gltlckliche  Freudensschaffenszeit  veranlasste  die  MSnche. 
eine  Chronik  ihrer  Abtei  zu  schreiben.  Es  war  das  der  beruhmte 

Liber  aureus.  Noch  war  der  Monch  Theodrich  mit  der  Abfassung 
und  Weiterfiihrung  seiner  Chronik  und  seiner  Urkuudensammlung 

Digitized  by Google 



—  405  — 

beschfiftigt,  als  ein  unerwartetes  Ereignis,  wie  ein  Gewittersturm 
bei  heiterem  Sonnenschein.  Uber  die  Abtei  hereinbrach  and  die 

ganze  Thatkraft  und  Gelehrsamkeit  des  greison  Geschichtskenners 
in  Auspruch  nahm  um  die  Verbeerungen  und  den  Ruin  der 
Genossenschaft  abzuwenden.  Es  war  das  die  beabsiehtigte  and 
bereits  abgeschlossene  Abtretung  und  Umtausch  der  reichen  und 
mttchtigen  Benedictiner- Abtei  Echternach  gegen  Burg  Nassau  an 
das  Erzbisthum  Trier.,  wodurch  die  bisher  reichsunmittelbare  Abtei, 
gleich  wie  spater  Prtim,  ganz  in  Abhangigkeit  von  Trier  gerathen 
wiire  und  sicher  alien  Glanz  eingebiisst  hiltte. 

Der  Scholast  und  Archivist  Theodorich  musste  min  mitten 

in  seiner  Lieblingsschrift  des  Liber  Aureus  eine  andere  Denkschrift 

an  den  Kaiser  abfassen,  den  sog.  Libellus,  worin  er  eine  s  mo- 
rn ar  is  che  Gescbichte  der  Abtei  von  ihren  Grttndungs- 

tagen  bis  zu  seiner  Zeit,  die  damaligen  Verhaltnisse,  die  Recht- 
samen,  die  Leben  etc.  schilderte. 

Dieser  Libellius  dttrfte  als  beste  Vorrede  dicser  hier  in  den 

„Studien"  folgenden  Fortsetzung  der  Geschichte  Echternachs  so  wie 
des  neuen  Heftes  der  Separat-Ausgabe  dienen  und  dem  Leser  die 
bei  den  ersten  Hefte  der  Willi  brordi  Stiftung  leicht  entbehrlich 
machen.  Deshalb  soil  aucb  an  erster  Stellc  der  Libellius,  dann 

erst  das  Liber  aureus  nachher  i'olgen. 
1.  Capitel. 

Die  Benedictiner-Abtei  Echternach  unter 
Abt  Godfried  II.  zu  Anfang  des  13.  Jahrhunderts. 

Um  diese  Zeit  ftihrte  im  EchternacherSt.  „Wilbrortsgotzhausu 
den  Abtsstab  der  29.  Abt  Godfried  II.  (1182—1210),  ein  Mann 
von  tiefgehender  Gelehrsamkeit  in  alien  Zweigen  der  Wissenschaften. 
Achtundzwanzig  Jahre  leuchtete  er  den  MOnchen  durch  das  Bei- 
t»piel  eines  inustervollen  Ordensmannes,  durch  riihrige  Thatigkeit 
und  Klugheit  in  Verwaltung  der  Ordensgeschafte  hervor.  Mit 
Kraft  umgQrtet  war  er  dem  Hause  des  Herrn  eine  feste  Mauer 
und  lenkte  das  Schifflein  der  Abtei  durch  die  wildeinpOrten 
Wogen  der  Zeit  gldcklich  hindureh.  Bedeutende  Ausbesserungen 
und  VerschOnerungen  nahm  er  an  Kloster  und  Kirche  vor,  Hess 
das  Dach  der  Basilika  neu  herstellen,  wahrscheinlich  die  flache 

Tafeldecke  derselben  in  den  frtthgothischen  GewOlbebau  um- 
gestalten,  wozu  er  von  gewissen  Gtttern  10  Mark  Silber  bestimmte. 
Unter  den  vielen  Thaten  dieses  thatkraftigen  Abtes  sind  hervor- 
zuheben,  dass  er  1189  das  „salische"  Gut  Karschera  nachst  Aiga 
den  Gebrttdern  Friedrich  und  Heinrich  als  Erbgut  gegen  eine 
Jabresrente  von  14  Mass  Hafer  Uberliess ;  Druntbe  (Drunike)  im 
J.  1200  an  die  Kirche  von  Thyle  abtrat;  Giselbert,  Graf  von 
Luxenburg,  gegen  6  Mark  kolniscber  Mllnze  und  6  Pfd.  trierischen 
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Geldes  (1202)  zur  Rtlckgabe  aller  Klosterlehen  bewog;  durch 
einen  Obmann  (1202)  das  Patronatsrecht  in  Trierweiler  abwecbselnd 
mit  Theodorich  von  Sarburg  auszutlben  versprach;  ein  Haus  in 
Coin  filr  20  Scbil.  dem  Wasmuden  abtrat.  Er  ging  mit  der  Abtei 
Himmerode  (1203)  Confraternitat  ein,  regelte  in  Echternach  als 

Herr  der  Ortschaft  verschiedene  Zwistigkeiten  der  Burger,  ins- 
besondere  schrankte  er  den  Uebermuth  des  Hermann  Vorpforten 
(1207)  ein,  veranlasste  den  Erzbischof  Dietrich  von  Coin,  die 
Vogteirechte  zu  Bliderich  in  Holland  festzustellen,  nabm  fiir  die 
Kirche  verschiedene  Schenkungen  entgegen  etc.  etc. 

Erzbischof  Johann  I.  von  Trier  (1190—1212),  der  friiher 
Reichskanzler  des  Raisers  Heinrich  VI.  gewesen,  konnte  in  dieser 
Eigenschaft  manches  wagen,  was  seine  Vorgfinger  nicht  einmal 
zn  versuchen  gedachten. 

Zweimal  war  er,  dem  Beispiele  der  gekronten  Purpurtr&ger 
und  der  grossen  Kirchenfttrsten  folgend,  kurz  nach  seiner  Weihe 
(1190)  zum  wunderthatigen  Grabe  des  grossen  Glaubensboten  St. 
Willibrord  in  dem  fruchtbaren  und  romantischen  Sauerthal  ge 

kommen,  und  es  ergriff  ihn  die  Lust,  diese  Perle  eines  Benedictiner- 
klosters,  das  bisher  unter  dem  Schutz  der  Konige  und  Kaiser 
gestanden  und  dadurch  reich,  gross  und  m&chtig  geworden,  seinem 
Erzbisthum  einzuverleiben  Vom  Kaiser  Heinrich  VI.  erwirkte  er 

auch  wirklich  auf  dem  Reichstage  zu  Worms  1192  folgenden 
Brief  an  Abt  Godfried  II.  in  Echternach:  „Beschlossen  haben 

Wir,  angesichts  der  Verdienate  unseres  theuern  Johannes,  Erz- 
bischofs  von  Trier,  auf  Rath  Unserer  Prinzen  und  getreuen  Kron- 
rttthe,  die  Abtei  Echternach  der  Trierischen  Kirche  zu  geben.  — 
Darum,  lieber  Godfried,  sprechen  Wir  Dicb,  von  de-  Treue,  die 
Du  Uns  schuldest,  los  und  verordnen,  dass  Du  ohne  Aufschub 
dieselbe  Abtei  aus  den  Httnden  des  benannten  Erzbischofes  Johannes 

empfangen  sollst ;  Du  wirst  ihm  untergeben  sein,  wie  man  es  von 
Deiner  Besonnenheit  erwarten  muss." 

Man  liess  nun  Abt  Godfried  nach  Trier  kommen  und  las 
ihm  diesen  Brief  in  Beisein  der  Domherren  vor,  welche  ihn 

drangten,  sich  dieser  Vereinigung  nicht  zu  widersetzen,  vielmehr 
aus  all  seinen  Kr&ften  diesen  Schritt  zu  unterstutzen.  Sie  versuchten 

unter  andern,  ihm  begreiflich  zu  machen,  dass  dieses  zum  Wachs- 
thum  jener  Kirche  beitrage,  deren  Kind  er  sei,  und  welche  ihm 
aus  dieser  Ursache  allein  theuer  sein  mUsse.  — 

Ohne  Zweifel  hatten  die  Erzbischdfe  von  Trier  ihre  Blicke 

nur  auf  „Echternach"  gerichtet,  weil  sie  ihre  Plane  auf  St  Maximin 
zu  Trier  scheitern  sahen.  Die  Sache  schien  dem  Abte  allzuwichtig, 
um  nicht  gleich  etwas  zu  beschliessen.  Darum  verlangte  auch 
der  Abt  Bedenkzeit,  um  sich  mit  seinem  Capitel  zu  berathschlagen; 
aber  kaum  3  der  4  Tage  konnte  ererhalten.  In  dieser  Zeit  nun 
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s&ndte  er  einen  Eilboten  an  seine  Mitbriider,  urn  ihnen  diese  be- 
trubenden  Nachrichten  mitzutheilen,  mit  dem  Befehl,  unverziiglich 
einige  nach  Trier  abzusenden,  mn  zu  berathschlagen,  was  zu  thun  sei. 

Man  stelle  sich  die  Bestttrzung  vor,  welche  die  Nachricht 
von  dem  Tauschvertrage  zu  Worms  und  das  Bedrangen  des 
Abtes  seitens  des  Capftels  und  Erzbischofs  in  Trier  unter  den 
Sshnen  des  beil.  Benedict  im  Convente  zu  Echternacb  hervorrief. 
Reichsunmittelbar  zu  sein  war  eine  ebenso  schmeichelhafte  Aus- 
zeichnung,  als  es  aucb  von  vielem  Nutz  und  iSegeu  fur  die 
Oenossenscbaft  war.  Nach  vielen  Seufzern  und  bittern  Klagen 
ward  man  nacb  mebreren  Capitelssitzungen  dabin  sehllissig,  dass 
man  an  die  Gerechtigkeit  des  Kaisers  selbst  sich  wenden  miisse, 
ihm  die  Privilegien  und  Immunitaten  seiner  Vorgjloger  unter- 

breiten  solle,  der  dann  unter  dem  Beirathe  seiner  Hof'rathe  die  Ge- 
rechtigkeit ibrer  Sache  erkenuend,  ihnen  ihre  alten  Rechtsamen  und 

Freiheiten  belassen  wUrde,  also  das  Kloster  reichsunmittebar  sein  liesse. 

Jedoch  erwarteten  die  Monche  von  der  Filrspracheihres  Vaters  Willi- 
brord  mehr  Hilfe,  als  von  alien  irdiscben  Mitteln ;  sie  knieten  an  seinem 
wunderthfttigen  Grabe  und  beteten  lange  und  voll  glaubigen 
Vertrauens  um  seine  macbtige  Fttrsprache  beim  Allgiitigen.  God- 
fried  II.  hatte  sie  driugend  ermahnt,  sich  nacb  dem  Beispiele  des 
kOnigJichen  Propheten  an  den  Himmel  zu  wenden.  „Bittet,  meine 

Briider,"  schrieb  er,  „dass  der  Herr  seinen  Bcistand  euch  nicht  ver- 
sage.  Erhebet  euere  Herzen  zum  himmlischen  Jerusalem,  bringet 
eure  Opfer  der  hi.  Messe  zu  unserer  Befreiung  dar  und  hoffet, 

dass  Gott  euch  nicht  verlassen  wird."  >) 
Godfried  II.  inachte  sich  einheischig  selbst  zum  Kaiser  sich 

zu  begeben;  der  Erzbischof  jedoch  widersetzte  sich  aus  alien 
Kraften  diesera  Vorhaben,  da  er  mit  Recht  eine  fur  Trier  ungUnstige 
Wendung  der  Dinge  befurchtete.  Schliesslich  setzte  der  Abt  es 
doch  durch,  dass  er  mit  einigen  seiner  Monche  die  Reise  zum  Kaiser 
antreten  konnte.  Abt  Godfried  musste  vor  seiner  Reise  aber  vorerst 

dem  Erzbischof  das  Versprechen  bescbwOren,  entweder  aus  seinen 
Handen    die   Abtei   entgegenzunehmen,    oder  als  Abt  abzutreten. 

Einen  sehr  gewandten  und  httchst  einflussreichen  Vertheidiger 
ihrer  Rechte  fandcn  die  Miinche  von  Echternacb  an  ihrem  Scbirm- 
vogt,  Heinrich  dem  Blinden  von  Luxemburg.  Graf  Heinrich 
erkannte  es  ehrenvoller  fur  sich,  die  Schirmvogtei  iiber  Echternacb 
aus  den  Hfinden  des  Kaisers,  als  nun  mehr  vom  Trierischen 
ChurfUrsten  zu  empfangen,  zumal  seit  nahezu  200  Jahren  sein  Haus 

')  Diesc  Wirren  erz&hlt  sehr  ausfuhrlich  nach  alten  Klostennanuscripten 
der  Jesuit  Bertholet  >Histoire  de  Luxembourg*,  IV,  p.  246 — 270.  Auch  Brower 
Ann.  Trev.  II,  90;  Marx  Geschichte  Trier  III,  p.  359.  Die  Denkschrift  den 

•Libellun--  ist  gedruckt  bei  Martene  am  pi.  coll.  IV,  p.  458 — 465  Monument* 
Germ.  23  Bd. 
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Conm\:temit  den  TrierischenChurfursten  hatte.  Frisch  im  Gedachinis 

waren  ihm  die  Zwistigkeiten  und  Fehden  wegen  der  Erbschaft 

Albero's  (1036),  die  vor  nicht  langer  Zeit  Conrad  znm  Kreuzzuge 
gezwungen  batteu,  wo   derselbe  anf  der  Ruckreise  starb. 

Graf  Heinrich  von  Luxemburg,  welcher  sich  also  in  diese 
Angelegenheit  mischte,  da  seine  Advocatur  oder  Schirmrecht  ihn 
dazu  aufforderte,  kam  selbst  nach  Echternach,  trostete  Monche. 
versprach  ihnen  seine  Hilfe  und  schwor,  ibre  Rechte  bis  zum 
Tode,  gegen  alle  diejenigen  die  sie  angreifen  wurden,  zu  vertheidigen. 
Der  Erzbischof  Johann  I.  hatte  vergeblich  ihn  zu  gewinnen  ver 
sucht,  indem  er  ihm  eine  grosse  Sumine  Geldes  versprach,  wenn 
er  seine  Advocatur  in  des  Kaisers  Hande  resignieren  wole,  um  sie 
alsogleich  aus  seinen  Handen  wieder  zu  erhalten.  Heinrich  der 
Blinde,  der  eine  solche  That,  als  seiner  unwtirdig  betrachtete. 
verwarf  stolz  diesen  Antrag,  schrieb  seinen  Freunden  am  Hole 
und  ersuchte  sie,  doch  beim  Kaiser  dahin  zu  wirken,  dass  dieser 
das  Einverleibungsdecret  aufhebe.  Er  machte  dem  Kaiser  Heinrich 
(honesta  munera)  sogar  ansehnliche  Geschenke,  sandte  ihm  einen 
Brief,  worin  er  ihn  dringend  bat,  nach  dem  Beispiele  seiner  Vor 
fahren  die  Abtei  Echternach  unter  seinem  Schutz  zu  bebahen 

und  deren  Vorrechte  zu  bekraftigen. 
Die  Fdrbitte  des  Grafen  Heinrich  hatte  einen  guten  Erfolg. 

Conrad,  Erzbischof  von  Mainz,  der  Protonotar  Sigillon  und  der 
Speisemeistcr  Marquard  nahnien  sich  der  Sache  ganz  und  wanu 
an ;  sie  waren  ganz  bereit,  zu  Gunsten  des  Abtes  von  Echternach 

einzutreten.  Sie  thaten  es  mit  gutem  Erfolg.  indem  sie  die  Vor- 
rechte der  Abteikirche  so  anftthrten,  welche,  wia  es  schien,  keioe 

menscbliche  Kraft  angreifen  dUrfe.  Obschon  Heinrich  VI.  ihre 
Grttnde  guthiess  glaubte  er  nichtsdestoweniger,  dass  es  ihm  nicht 
erlaubt  sei,  ein  vom  hohen  Gerichtshofe  erlassenes  Decret  fiir  null 
und  nichtig  zu  erklaren.  Dieser  Gedanke  allein  hielt  ihn  von  der 
Annulierung  ab,  diese  Furcht  eines  Verfahrens,  welches  er  als 
das  kaiserliche  Wort  entehrend  betrachtete,  hinderte  ihn,  dem 
Flehen  der  Monche  nachzugeben.  Der  Abt  suchte  ihn  von  seinen 
Scrupeln  Uber  den  entehrenden  Widerruf  oder  die  Rttcknahme 
seines  kaiserlichen  Wortes  zu  belehren,  die  Entscheidung  dem 
Urtheil  der  kaiserlichen  Prinzen  und  Rathgeber  zu  iiberlassen, 
unterdessen  einen  Aufschub  anzuordnen.  Man  nahm  diesen  Mittel 

weg  und  der  Kaiser  schrieb  an  den  Erzbischof  die  folgenden  Worte : 
„Der  Abt  von  Echternach  und  einige  seiner  Monche  haben 

sich  an  unsern  Gerichthof  begeben  und  sich  bemtiht,  durch  Vor- 
legen  der  Immunitaten  und  Privilegien  Uns  zu  tiberzeugen,  dass 
Wir  Ihre  Kirche  keiner  andern  unterwerfen  konnten.  Worauf  bin 

Wir  Ihnen  Johannes,  befehlen,  die  Ausftihrung  unseres  Decretes 
aufzuschieben  und  weder  den   Abt  noch  einen  seiner  Monche  zu 
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nothigen,  Ihnen  Unterwerfung  zu  geloben,  bis  Wir  an  den  Rbein 
kommen.  Wir  wollen,  dass  alles  in  demselben  Zustande  bleibe, 
wie  froher.  Wisset  auch,  dass  Wir  bei  unserer  nSchsten  Rhein- 
reise  den  Abt  und  seine  MOnche  vor  Uns  rufen  werden,  und 
nachdem  Wir  sie  angehOrt  baben,  werden  wir  gerne  nach  Billig- 
keit  und  Recht  entscheiden."   — 

Ein  so  kurzer  und  bestimmter  Briefe  bracbte  den  Erzbischof 

in  Aufregung.  Der  Abt,  als  Ueberbringer  des  Scbreibens,  musste 
die  Flut  der  Worte  seines  erziirnten  Gemuthes  iiber  sich  ergehen 
lassen ;  der  Erzbischof  misshandelte  ihn,  und,  ohne  jedwede  Form 
eines  canonischen  Processes,  beraulte  er  ihn  der  Abtei  St  Mathias, 
die  er  von  seiner  Fr<  igebigkeit  besass.  Dieses  Verfahron,  das 
dem  Kirchengesetz  keineswegs  geroass  war,  liess  die  anderen  Aebte 
von  Trier  fiirchten,  dass  ahnliches  Schicksal  auch  ihnen  vorkommen 
konnte.  Das  war  d<  r  Grund.  dass  sie  untereinander  ttbereinkamen, 
den  Erzbischof  zu  bitten,  er  miige  Godfried  wie.der  einsetzen  und 
dann,  wenn  er  ihn  schuldig  glaubte,  nach  dem  bcstehenden  Rechte 
gegen  ihn  zu  verfahren.  Der  Erzbischof  befolgte  diesen  Rath.  Als 
er  Godfried  in  seine  Gegenwart  beorderte  hatte,  beschuldigte  er 
ihn,  gegen  seinen  Eid  gefehlt  zu  haben,  da  er  ja  vor  seiner 
Abreise  an  den  Hof  unbedingt  versprochen  hatte,  entweder  ab- 
zudanken,  oder  die  Abtei  aus  seinen  Hftnden  zu  empfangen. 

Der  Abt  erwiderte,  dass  dieses  Versprechen  nur  bedingungs- 
weise  gewesen  sei,  in  Voraussetzung,  wenn  er  nichts  von  Kaiser 
bfitte  erlangen  konnen.  Aber  da  man  ihn  giinstig  angehort  habe, 
sei  er  nicht  verpflichtet,  cs  zu  erfQllen.  Man  brachte  ihm  Zeugen 
vor,  welche  bestiltigten,  dass  sein  Versprechen  absolut  gewesen 
ware,  und  ohne  anderweitige  Untersuchungen  entsetzte  man  ihn 
seiner  zwei  Abteien.  — 

Sobald  die  Monche  von  Echternach  von  diesem  Ausspruch 
gehort  hatten,  versammelten  sie  sich  im  Capitel  und  machten  ein 
Compromiss,  eher  das  Aeusserste  zu  erleiden,  als  in  die  Wahl 
eines  andern  Abtes  einzuwilligen,  oder  einen  neuen  Abt  vonseiten 
des  Erzbischofs  anzunehmen.  — 

Das  Gertlcht  hatte  sich  verbreitet,  dass  Godfried  aus  freien 

Willen  ohne  Einsprache  und  ohne  Appellation  seine  Abtei  Echternach 
abgetreten  hatte.  Obgleich  dieses  Geriicht  falsch  war,  unterliess 
man  nicht,  ihn  deswegen  zu  tadeln;  aber  diejenigen,  welche  sein 
Verbalten  naher  untersuchten,  gaben  ihm  Recht.  Er  verdiente  ja 
auch  Beifall ;  denn  hatte  er  dagegen  protestiert,  so  hatte  man  ihn 
mit  schlechten  Behandlungen  ilberhauft.  Hatte  er  appeliert,  so 
hatte  er,  indem  er  seine  Richter  beleidigte,  seiner  Kirche  geschadet. 
Er  wollte  lieber  nachgeben,  als  Einsprache  zu  erheben  oder  zu 
appellieren,  wodurch  er  also  viele  Klugheit  und  Vorsicht  an  den 
Tag  legte. 
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Die  Monche  von  Echternach  sandten  ihre  Abgeordneten  an 
den  Hof  mit  dem  Auftrage,  der  Kaiserlichen  Majestat  das  rugens- 
werte  Vorgehen  des  Trierischen  Erzbischof  vorzutrageD,  besonders 
dessen  Verachtang  far  das  kaiserliche  Decret  zu  schildern.  Die 
Umstiinde  waren  sebr  gilnstdg  und  alles  trug  bei,  die  Monche  in 
ihrem  Unternehmen  zu  scbtitzen.  Hermann  von  Neumagen  batte 
sich  offen  fur  sie  erklart.  Weil  der  Erzbischof  gewisse  fur  die 
Kaiserliche  Majestilt  beleidigende  Worte  batte  fallen  lassen,  stattete 
er  dem  Kaiser  darUber  Bericht  ab,  was  den  Ftirsten  dem  Erz- 

bischof Jobann  abgeneigt  machte,  ihm  die  Feindschaft  Conrad's 
von  Mainz  zuzog,  so  dass  sich  der  Trierische  Kirchenfiirst  nun- 
mehr  von  aller  Welt  verlassen  sah. 

Aber  das  war  noch  nicht  genug  fur  die  Monche  von  Echter- 
nach. Man  musste  durch  gute  Griinde  den  ganzen  Gerichtshof  fur 

die  Sache  zu  gewinnen  suchen.  Das  war  die  Mission  und  Aufgabe 
des  Monches  Theodorich.  dieses  gelehrten  und  in  der  Alter 
thumsgeschichte  wohl  bewanderten  Mannes.  Erzogen  von  friihester 
Jugend  im  Studium  der  schQnen  Wissenschaften,  hatte  er  bis  ins 
hOchste  Alter  hinauf  das  Geschiehts-  und  Arcbivstudium  gepnegt. 
Da  er  ofters  die  Urkunden  seines  Klosters  durchblattert  hatte, 
kannte  er  genau  die  verschiedenen  Schicksale  des  Klosters,  den 
Ursprung,  die  Verheerungen  und  die  Vorrechte  desselben.  Darum 
beschloss  er  nun,  dies  in  einer  eigenen  Schrift  niederzulegen.  Dm 
es  mit  ebensoviel  Erfolg,  als  Methode  auszuflihren,  schrieb  er  im 
Namen  seiner  Bruder  einen  Brief  an  den  Kaiser,  worin  er  ihm 

ehrerbietigst  die  Zust&nde  in  den  verschiedenen  Zeiten  der  Abtei 
Echternach  berichtete,  sowie  die  wichtigsten  Dienste  aufzablte, 
welche  den  Kaisern  und  Herzogen  von  Lotbringen  geleistet  worden, 
und  den  besondern  Schutz  vorhielt,  welchen  die  Abtei  immer 
ihrerseits  verdiente.  Dieses  Actenstiick  ist  zu  interessant,  uin  es 
nicht  ganz  hier  mitzutheilen. 

II.  Capitel. 
Der  Libellus  an  Kaiser  Heinrich  II. 

„Dem  durchlauchtesten  Herru  Heinrich,  ruhmreichen  rdmiscben 
Kaiser,  entbietet  die  von  Uebeln  ttberhaufte  und  von  alien  Seiten 
schwer   heimgesuchte   Abtei   Echternach  besten  Gruss  im  Herrn, 

wUnscht  Ihm  Ruhm  und  vollstftndige  Siege  iiber  alle  Feinde. 

Da  wir,  gtttigster  Herr,  an  einem  entlegenen  Winkel  des 
weiten  Ardenner  Waldes  wohnen,  liegen  wir  von  Ew.  Konigl. 
Majestilt  sehr  sehr  weit  entfernt  und  sind  wenig  gekannt. 
Nichtsdestoweniger  sind  wir  HSchstderselben  mit  Leib  nnd 

Seele  ergeben,  geneigt  ohne  Unterlass  zum  Herrn  fttr  die  Wohl- 
fahrt  Ihres  Reiches  zu  beten.  In  dem  Vertrauen,  dass  Sie  die 
Freiheit,    die    wir    una     Ihnen    gegenuber    erlauben,     gtttigst 
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entschuldigen  wollen,  werfen  wir  uns,  durchdrungen  von  dem 
tiefsten  Schmerz.  vor  Ew.  Throne  nieder  und  demuthsvoll  wagen 
wir  es,  unsere  Bemerkungen  and  Einwendungen  Ihnen  in  Bezug 
auf  unsere  Abtei  vorzubringen,  welche  frtther  so  reich  an 
Gutern  und  Rechtstiteln  war,  dass  das  KOnigreich  Lothringen 
damit  seinen  Heerbann  verstarkte  und  zum  Theil  sich  bereicherte. 

Ferner  haben  das  Grossherzogthum  Brabant,  die  Grafschaften 
Geldern  und  Luxemburg  bedeutende  Vortheile  zum  Unterhalt 
der  kaiserlichen  Armeen  (Reichsbanners)  aus  dem  Sehatze 
unserer  Kirche  gewonnen.  Wir  wollen  nicht  einmal  erwahnen, 
dass  die  Grafschaften  Flandern  und  Holland,  welche  am  Ufer 
des  Meeres,  gen  Walchern  bin,  und  am  Ausfluss  der  Schelde 
liegen,  noch  heute  im  Besitze  maneher  unserer  Giiter  sind. 
Obgleich  wir  all  diese  Giiter  der  Freigebigkeit  Ew.  Vorganger 
zu  verdanken  haben,  bitten  wir  Sie  dennoch  unterth&nigst  zu 
gestatten,  dass  wir  mit  aller  Sorgfalt  deren  Titel  in  unserm 
Archive  aufbewahren.  Wir  kennen  recht  wohl  die  Adeligen, 
die  HerzSgen,  die  Grafen  und  die  andern  frttnkischen  Fiirsten, 
welche  diese  Giiter  dem  hi.  Willibrord  geschenkt;  wir  wissen, 
wie  Kaiser  Arnolf,  in  Folge  der  Verheeruugen  der  Normannen, 
unsere  Giiter  unter  seine  Getreuen  vertheilte,  um  sie  wegen 
ihrer  Dienstleistungen  zu  belohnen,  und  um  sie  zu  entschadigen 
fiir  den  Sold,  den  sie  am  dem  koniglichen  Sehatze  erhalten 
sollten.  Abgesehen  vom  Castell  von  Antwerpen,  von  den  andern 
Burgen  und  den  langst  unserm  Kloster  entfreindeten  DSrfern, 
von  den  Ortschaften,  welche  der  Herzog  von  Brabant,  dann 
der  Graf  von   Geldern  oder   andere    Prinzen    in    Texandrien1) 

')  In  einem  Sakranientar  und  eincm  Codex  der  Echternacher  Abtei  aus  dem 
12.  Jahrhundert,  jetzt  Nr.  9433,  und  9934  der  Pariaer  National-Bibliothek,  ent- 
deckte  ich  ein  Verzeichnis  der  hollfindischen  Kirchen  und  der  Einkfinfte  verschiedener 

Besitzungen,  die  der  Echternacher  Abtei  um  diese  Zeit  gehorten.  Es  waren :  Kirich- 
were  (mater),  Rinesburg,  Nezo,  Betticha,  Corzpolt,  Rynsburg,  Nethe,  Wide  oder 
Wiele,  Bessen,  Warmond,  Rynsaterwoude,  Thidrat,  Gendrit,  Wido,  Beniza,  Warne- 
mnnde,  Binsatervelt  (heute  Kerkwerve),  Leimuiden,  Nordwyck,  Sassenheim,  Velzeu, 
Assendeltt,  Sloten,  Haarlem,  Alkmaor,  Myzen,  Schermereiland,  Vlaardingen, 
Schiedam,  Harg,  Pet  ten,  Velzen  in  Kennemerland,  Noordwyck,  Eslykerwoudc, 
Sparrenwoude,  Assendelft,  Aldenthorf. 

Als  Zehnte,  Census,  mussten  28  Ortschaften,  zahlreiche  Besitzer  bezahlen  an 
Geld.  Diana,  Alpheim,  Pople,  Innen,  Wcsterwie,  Kuckofen,  Mirde,  Dissenc,  Helewif, 
Winterlo,  Swerde.  Bruckofen,  Ersele,  Apert,  Casterlo,  Helmet,  Herle,  Pladele, 
Verthusen,  Keule,  Cleve,  Villar,  Hastolsem,  Nuttern,  Hazeka,  Blezie,  Dunsbergen, 
Sellieim,  Soheldorf,  Mellingen,  Gerune,  Biumen,  Hale,  Duflenrnde,  Binar,  Mere, 
Betbua.  Dorneback,  Wadevlo,  Heiaene,  Buehe,  Sande  —  Wederd,  Bunhoven, 
Tersetinare,  Herlar,  Driele,  Beiple,  Huchesgot,  Wornerode,  Barle,  Mereim,  Helste, 
Walberch,  Balveren,  Bauwert. 

Ausfiihrlicher  habc  ich  diese  Zinsabgaben  beschrieben  in  Dietsche  Warandc. 
Gent.  Zweiter  Jahrgang  1889,  Scite  54  und  59,  sowie  aueh  in  den  luzerab. 
Publications  T.  40. 
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und  in  der  Umgegend  besitzen,  wollen  wir  hier  nur  kurz  Ew. 
Hoheit  die  Besitzungen  in  der  Grafschaft  Luxemburg  anfuhren : 
In  unserm  Schreibcn  wollen  wir  Ew.  Hobeit  in  Kenntnis  setzen, 

welche  Adelige  Hochstderselben  zur  Huldigung  verpflichtet 

sind,  wegen  der  Benefizien,  die  durch  Erbrecht  vom  Konig- 
reicb  Lothringen  abhangen  und  die  aus  den  vom  hi.  Willibrord 
durch  Testamentsschenkung  seiner  Kirche  hinterlassenen  Gttter 
geschaffen  wurden. 

Billig  ist  es  aber,  dass  wir  vor  allem  Ihnen  die  Umstfinde 
unserer  Grttndung  ins  Gedttchtnis  zurttckrufen.  Die  Ortschail 
Echternach  wurde  dem  hi.  Willibrord  (657 — 739)  durch  Irmina 
(f  710).  Tochter  des  KOnigs  Dagobert  II.  und  durch  Pepin 
den  Alten  (f  714)  ubergeben.  Dieser  Prftlat,  Clemens  zubenannt. 
welcher  tiber  das  Meer  gekomraen  war,  um  den  Heiden  von 
Friesland  das  Evangelium  Jesu  Christi  zu  verkttnden,  erfreute 
sich  des  Schutzes  und  der  Hochachtung  der  Franken  und  des 
Herzogs  Pipin.  Wfthrend  seiner  apostolischen  Missionen  suchte 
er  sich  einen  geeigneten  Ort  aus,  um  ein  Kloster  zu  grunden. 
Als  dasselbe  vollendet  war,  legte  er  daselbst  die  hi.  Reliquien 
nieder,  die  er  von  Rom  mitgebracht  hatte,  und  weihte  es  ein 
zu  Ehren  der  hbl.  Dreifaltigkeit  und  der  hi.  Apostelfursten 
Petrus  und  Paulus. 

Nachdem  dieser  Mann,  voll  des  hi.  Geistes,  allea  reiflich 

geprtlt't  hatte,  was  zum  Wohl  oder  zum  Vortheil  seiner  Abtei 
beitragen  konnte.  sah  er  einerseits  voraus,  dass  sie  viel  zu  leiden 
hatte  wegen  ihrer  N&he  bei  Trier  und  wegen  der  erdrilckenden 
Dienstleistungen,  die  sie  desseu  Erzbischofen  erweisen  masse, 
(auf  Milo  und  seine  Soldatenwirtschaft  anspielend),  falls  er  diesen 
die  Abtei  untergeben  wurde;  anderseits  erwog  er,  dass  deren 
Entfernung  vom  Bisthum  Utrecht,  das  er  eben  gegrundet  hatte, 
die  Vorstelier  grossen  Beschwerden  aussetzen  wttrde,  wenn  sie 
die  Visitation  vornehmen  wollten,  und  so  durften  die  Monche 
wenig  Hilfe  daraus  ziehen.  Bei  Erwftgung  dieser  Schwierigkeiten 
entschloss  er  sich  dieselbe,  was  die  zeitliche  Verwakung  betraf, 
unabhangig  von  einem  bischonichen  Sitz  zu  erhalten,  der 
weder  zu  nahe  noch  zu  fern  war.  Dagegen  verordnete  cr  durch 
sein  Testament  (?),  dass  sie  von  den  Konigen  und  Kaisern 
abhinge,  unter  deren  Schutz  er  sie  auch  ohne  irgend  einea 
Vorbehalt  wirklich  gestellt  hatte. 

Reich  an  Tagen  und  Verdienst  starb  dieser  glttckselige 
Griinder  zu  Echternach  im  Jahre  739  der  Menschwerdung 
Jesu  Christi,  im  4t>.  Jahre  seiner  Ordination,  im  81.  Lebensalter. 
am  7.  November.  Er  wurde  begraben  im  Oratorium,  das  er 
erbaut  hatte.  Gott  verherrlichte  seinen  Namen  durch  zahllose 

Wunder,  welche  noch  tagtaglich  an  seinem  Grabe  geschehen. 
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Nach  Beinoin  Tode  bldhte  unser  Kloster  lange  Zeit  unter 
der  Verwaltung  bertihmter  Aebte,  welche  die  Disciplin  und 
Ordnung  in  demselben  aufrucht  erbielten.  Dieser  gliiekliche 
Zustand  wahrte  bis  zur  schrecklichen  Schlacht  von  Fontenay, 
welche  im  Jahre  841  zwischen  den  Brttder-Konigen,  den  Sohnen 
Ludwig  des  Frommen,  geliefert  wurde.  Nachdem  darauf  Karl 
der  Kahle,  Konig  von  Frankreich,  seinem  Sohne  Carloman, 
Cleriker  und  Diacon,  die  Augen  hatte  ausstechen  lassen,  um 
ihn  wegen  EmpOrung  und  Rfiubereien  zu  bestrafen,  entfloh 
dieser  nngliickliche  Prinz  aus  dem  Gefangnis  und  begab  sich 
zu  seinem  Onkel  Ludwig,  Konig  von  Germanien,  der  ihm  fur 
seinen  Unterhalt  die  Abtei  Echternach  schenkte.  Zuvor  hatte 

man  jedoch  die  Benedictiner  au*  dem  Kloster  vertrieben,  und 
sie  durch  Welt-Geistliche  ersetzt.  Carloman  vertrieb  noch  die, 
welche  gebliebenen  waren,  zeratorte  das  Kloster,  vertheilte 
dessen  Guter  unter  die  Soldaten  und  verprasste  Alles.  (Wenn 
auch  erkundlich  diese  Soldaten  wirtschaft  und  Verschleuderung 
der  Klostergttier  nicht  nachweisbar  ist,  so  diirften  die  Ueber- 
lieferung  nach  400  Jahren,  auch  wohl  alte  Hausbdcher  doch 
den  Schreiber  dariiber  belehrt  haben.) 

So  ging  dieser  ehemals  so  beruhmte  Ort  zu  Grunde,  nach- 
dem  er  durch  die  Tugenden  so  grosser  Manner  geheiligt  wonlen. 
Erst  im  Jahre  974  fing  das  Kloster  an,  sich  wieder  zu  erheben. 
Zu  dieser  Zeit  vertrieb  Kaiser  Otto  I .,  auf  das  eindringliche 

Verlangen  Siegfried's,  des  Grafen  von  Luxemburg,  die  Welt- 
Geistlichen  und  setzte  die  Benedictiner- Moncke  wieder  ein,  in- 
dem  er  ibnen  Ravanger  als  Abt  gab  und  durch  einen  offentlichen 
Erlass  verordnete,  dass  diese  Abtei  fortwahrend  unter  seinem 

Schutze  und  dem  seiner  Nachfolger  verbliebe,  welche  Ver- 
ordnung  seine  beiden  Nachfolger  Otto  II.  und  Otto  III.  aufs 
Genaueste  beobachtet  haben. 

Seit  Ravanger  ist  Godfried  II.  heute  der  die  Abtei  leitende 
Abt.  Hier  lassen  wir  die  Liste  der  betreffenden  Aebte  folgen. 
Auf  den  hi.  Willibrord  folgte  Albert  im  Jahre  739;  dann 
kamen  Beonrad  (776 — 796),  Bischof  von  Sens;  Ado  (f  817); 
Siegoald  (f  827);  Theutgaud  (f  832);  Hettin  (f  838)  und 
Hieronymus  (f  847),  welche  wahrend  109  Jahren  der  Abtei 
vorstanden.  —  Nach  ihnen  bemachtigten  sich  Grafen  (Laienabte) 
des  Klosters;  Adelard  (f  856)  beherrschte  es  seit  dem  Jahre 

849  und  hatte  als  Nachfolger')  Radbod  (f  897);  Reiner  (f  870); 

■)  Die  Reihcnfolgc  ist  ganz  fnlsch  und  unsicher  hier  wicderi<cpoben ;  ein 
Zcichen,  dass  auch  Theodorich  und  seine  Abta-Catalogc  unzuverlassig  sind.  Als 
Laienabte  folgen:  Adelard  861,  Hatto  t  864,  Reginhcr  t  870;  Karlomann  +  877, 
Adelard  II.  f  889,  Robert  f  893,  Radbod  t  897,  Reiner  f  916,  Berengaud  t  929; 
Gilbert  t  939,  Herin)ann  f  948,  Siegfried  974. 
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Beringaud  (925);  Graf  Gilbert  (f  939);  Heinrich  Godin,  Her- 
mann (948)  und  Siegfried  (bis  974),  unter  deren  Regierong  die 

Canoniker  unsere  Abtei  wfihrend  129  Jahren  in  Besitz  batten 

Seit  dem  glticklichen  Augenblick  nnserer  Wiedereinsetzung 
durch  die  Sorgfalt  des  Grafen  Siegfried  sind  bereits  218  Jahre 
verflossen,  und  von  dieser  Zeit  hatten  wir  als  Aebte :  Ravanger 

(974—1007),  Urold  (f  102«),  Humbert  (f  106 1),  Regimbert 
(f  1081),  Thiofrid  (f  11 10),  Gerard  I.,  Gottfried  L,  Gerard  II. 
und  endlich  Gottfried  II.,  jetziger  Abt,  sodass  wir  seit  dem 

Tode  des  hi.  Willibrord  bis  zum  laufenden  Jabre  1191,  Ah'J 
Jahre  zfthlen. 

Es  dUrfte  passend  sein,  Ew.  Magestat  an  die  Prinzen. 

KSnige  and  Raiser  zu  erinnern,  deren  Gate  uns  alle  Schen- 
kungen  gesicbert  und  bewahrt  haben.  Das  Blut  dieser  Herrscher 
rollt  in  Ew.  Adern  und  wir  sind  (iberzeugt,  dass  Sie  nicht 
aus  dieser  Gttte  ausarten  werden,  und  dass  wir  auf  diese  Weise 

nie  die  ewigen  Verpfliehtungen  vergessen,  die  wir  Ihnen  gegen- 
iiber  baben,  noch  die  Dankbarkeit  aus  dem  Herzen  verlieren, 
die  wir  Ibnen  schuldig  sing. 

Pipin  der  Alte,  Sohn  der  hi.  Begga,  Schwester  der  hi 
Gertrud,  durch  Angesisis  Sohn  des  hi.  Arnulf,  (dessen  Urknnde 
von  unserer  Griindung  und  Freiheit  wir  aufbewabren)  war 
zuerst  Herzog  von  Austrasien,  dann  Haus-Maier  des  Franken- 
KOnigs.  Sein  Enkel  Carloman,  der  das  Ordensgewand  nahm, 
bekleidete  wfthrend  funf  Jahren  denselben  Posten,  und  nach- 
dem  sein  Bruder  Pipin  den  KOnig  Childerich  in  ein  Kloster 
verwiesen  hatte,  wurde  er  vom  hi.  Bonifatius  zum  KOnig  ge 
salbt  und  regierte  19  Jahre.  Der  hi.  Willibrord  taufte  (714) 
diesen  Prinzen  und  prophezeite  viele  Grossthaten  von  ihm  und 
seinen  Nachfolgern. 

(Folgt  eine  lange  AufzShlung  von  Kaiscrn  und  KSnigen.) 

Nachdem  Ihr  Vater  Friedrich,  glorreichen  Andenkens, 
das  romische  Reich  39  Jahre  lang  regiert  hatte,  folgten  Sie 
ihm,  erhabener  Herr,  als  wtlrdiger  Erbe  auf  den  Thron,  und 
seit  den  29  Jahren,  w&hrend  welchen  Sie  die  KOnigskrone  tragen, 
folgten  Gerechtigkeit  und  Wahrheit  Ihren  Schritten  nach. 
Welchen  Kuhm  haben  Sie  sich  nicbtschon  auf  dem  ganzen  Erdkreis 
erworben?  Aufgewachsen  in  der  FrOmmigkeit,  die  Ihre  Ahnen 
Ihnen  hinterlassen  haben,  sind  Sie  sowohl  ein  lebendiges  Bild 
ihrer  christlichen  Tugenden,  als  auch  ein  edler  Sprbssling,  deren 
heroischer  Tapferkeit.  In  Ihren  Sitten  und  Benehmen  sind  Sie 
deren  getreues  Abbild,  so  dass  man  sagen  kann,  dass  Sie  mit 

der  Wahrheit  Salomon's  und  in  der  Kraft  David's  regieren, 
und  dass  Sie  es  verstehen,  den  Demuthigen  zn  verzeihen  and 
die    Stolzen    zu    verdemtithigen.    Bshmen   liefert    dafttr   einen 
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schlagenden  Beweis,  sowie  Sachsen,  Burgund,  England,  Italien, 
Apulien  und  die  benachbarten  Nationen,  welche  Sie  entweder 
durch  die  Klugheit  ihrer  Rathschlage.  durch  die  Gewalt  der 
Waffen  unterworfen  oder  gebandigt  haben;  und  dieses  Alles 
haben  Sie  vollftthrt  unter  dem  Schutze  des  KOnigs  der  Kbnige, 
welcher  sagt:  „Ich  bin  der  Rath  und  das  Recht,  raein  ist  die 
Klugbeit,  mein  ist  die  Kraft,  durch  mich  regieren  die  KOnige 

und  veriJffentlichen  die  Gesetzgeber  gerechte  BeschlUsse . . .  ." 
Um  Ihre  Magestat  zu  ttberzeugen.  dass  durch  diesen 

Wechsel  man  sich  grossere  Gttter  anzueignen  sucht,  genUgt  es 
einen  Blick  auf  die  Grafschaft  Luxemburg  zu  werfen.  Die 
meisten  Adeligen  besitzen  dort  Pfriinde,  welche  mittelst  unserer 
EinkUnfte  gegrundet  sind  und  deren  Schenkungs  Urkunden 
wir  noch  besitzen.  Diese  Kriegs-Benefizien  wurden  dem  Reiche 
beigeftthrt  und  den  Kriegsleuten  als  Belohnung  filr  ihre  Dienste 
zuerkannt.  Wenn  der  projektierte  Wechsel  stattfftnde,  so  wiirde 
man  die  Pfrttnde  den  Httnden  Ihrer  Majestfit  entreissen,  man 
wiirde  sie  zu  der  Kirche  von  Trier  hinzufugen,  man  wttrde 
Sie  in  die  UnmOglichkeit  setzen,  fernerbin  Ihre  Getrenen  zu 
begunstigen.  Dies  eben  kOnnen  wir  Ihnen  nicht  verheimlichen, 
und  hier  die  Probe  des  Gesagten : 

Herr  Arnulf  von  Selz  ist  im  Genusse  der  Pfrttnde  von 

Guidon;  Conon  von  Belper  besitzt  andere  Landgttter,  ebenso 
Walther  von  Wiltz  und  Belfurt ;  Walther  von  Mesenburg,  dessen 
Jieffe  und  Buclin  von  Visebach  dessen  Bruder,  Anselm  von 
Kalvere,  Thider  von  Siebenbrumen,  Wezel  von  Zolwer,  Robert 
von  Bitzingen,  sein  Bruder,  und  Isenbard  von  Holfels ;  ferner 
sind  Besitzer  unserer  Pfrttnde  Arnolf  von  Rodenmacber,  dessen 
Schloss  auf  dem  Boden  der  Kirch  e  von  Heizingen  erbaut  ist. 
Daniel  von  Roufels,  Johann  von  Wilze  und  Burscheid,  Gottfried 
von  Asch  (Esch  a.  d.  Sauer)  Heinrich  von  Ham  und  sein  Bruder 
von  Useldingen,  Bruno  von  Malberch,  welcher  das  Schloss  von 
Bettingen  inne  hat,  Gottfried  von  SchOnefels,  Herbrand  von 
Falkenstein,  Walther  und  Cuno  von  Reulandt,  Udo  von  Asch, 
Wiril  von  Schiudice,  Walther  von  Bergh,  Tider  von  Manderscheid 
and  Tider  von  Bruch. 

Diese  Adeligen  besitzen  also,  das  Schloss  Luxemburg  nicht 
mitgerechnet,  mehr  als  dreissig  SchlOsser,  und  dazu  einen  grossen 
Theil  der  G  titer,  welche  ehemals  Grafen,  Herzoge  und  andere 
Prinzen  dem  hi.  Willibrord  und  der  Kirche  von  Echternach 
vermacht  haben.  Diese  Giiter  wurden,  wie  wir  schon  bemerkt 
haben,  zur  Zeit  der  Einflille  der  Normannen  durch  den  Kaiser 
Arnulf  von  der  Kirche  losgerissen  und  zum  Reiche  geschlagen. 
Erwagen  Sie  nun,  welchen  ungfinstigen  Vorschlag  und  Rath 
man  Ihrer  Majestat  eingeflSsst  hatte.    Wenn  Sie  denselben  zur 
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AusfUhrung  koramen  liessen,  wurde  man  dem  Reiche  seine 

Krafte  wegnebmen,  edele  Erben  der  Belohnung,  wek-he  der 
Tapferkeit  Ihrer  Vater  zukommt.  berauben,  and  die  ganze 
Staatsverwaltung  in  Verwirung  bringen.  Gibt  es  wohl  ein  keckerea 
Unternebmen,  eine  schreiendere  Ungerechtigkeit? 

Wir  fugen  noch  eine  andere  wiclitige  Bemerkung  hinzn, 
welche  dieselbe  Grafschaft  Luxemburg  betrifft,  nftmlich,  dass 
der  Graf  dieses  Namens  der  oberste  Advucatus  (Vogt  oder 
Sachwalter)  der  Abtei  und  der  Stadt  Echternach,  sowie  Aller 
unserer  Kirche  zugehtfrigen  Landereien  ist,  welche  theils  im 
Erzbisthum  Trier,  tbeils  in  der  Diozose  Metz  liegen.  Von  diesen 
Landereien  hat  man  bis  777  Erbgiiter  weggenommen,  die 
grossten  theils  im  Genusse  der  Adeligen  sind.  .  .  .  etc. 

In  mitten  diesel  Uebel  hat  d«r  Erzbischof  von  Trier  unsera 

Abt  bei  dessen  Riickkehr  vom  Hofe  schwer  misshandelt,  zweifels- 
ohne,  um  sich  zu  riichen  fiir  das  Aufschub-Decret,  das  Ew. 
Majestat  ibm  bewilligt  hatte.  (Folgt  die  Absetzungsscene  die 
oben  geschildert  ward.) 

Das,  Erlauchtester  Kaiser,  sind  die  Bedruckungen,  die  wir 
von  iSeite  des  Erzbischofes  erdulden,  der  sich  bemilht,  uns  a  us 
unsenn  jetzigen  Zustand  zu  reissen.  der  ohne  Rast  arbeitet,  uns 

zu  uuterwert'en,  und  nicht  einmal  Ew.  Ankunft  abwarten  will, 
obgleieh  Sie  ihm  dieses  anbefohlen  haben. 

Zu  den  Ffissen  Ew.  Thrones  uns  niederwerfend  flehen 

wir,  dass  Sie  achten  auf  den  Willen  Ihrer  Ahnen  und  die 
Majestat  des  Kaiserreiches,  uns  vor  den  Drangsalen  die  uns 
umgeben  befreien,  und  durch  diesen  GeUt  der  Milde,  der  Ihre 
Schritte  leitet,  uns  unsere  oder  vielniebr  Ew.  Abtei  zuriickgeben 
und  endlich  uns  gUtigst  erlauben,  in  Gegenwart  kaiserlicher 
Rathe,  die  Freiheit  unserer  Kirche  zu  vertheidigen.  Durch  diese 
Gunstbezeugungen  hoffen  wir  in  den  Genuss  unserer  ersten 
Rechte  wieder  einzutreten,  frei  in  dem  Berufe  zu  wandeln, 
den  Gott  uns  angewiesen,  und  nicht  mehr  in  dem  Arote  unserer 
klSsterlichen  Uebungen  gestort  zu  werden. 

Dai  sind  die  Gunstbezeugnungen  die  Ew.  Vorfahren  uns 
erwiesen  haben,  und  wir  schmeicheln  uns,  dass  Sie  dieselben 

huldvoll  durch  ein  kaiserlichen  Decret  bekraftigen  werden."  .... 

Als  der  Kaiser  dieses  Schreiben  gelesen,  verblieb  er  einige 
Zeit  nachdenkenJ  und  traumend.  Er  sah  wohl  ein,  dass  er  hinter- 
gangen  worden,  und  erkannte  die  gestellte  Falle.  Unterdessen 
setzten  die  Echternacher  MOnche  ihre  Fasten  und  Gebete  fort, 

beschworen  in  reumtithigen  und  niedergeschlagenen  Herzen  den 
Herrn  durch  die  Verdienste  des  hi.  Willibrords,  ihres  Stifters,  ihre 
Bitte  gn&digst  zu   erhOren,   das    Herz   des   Konigs    umzuwandeln 
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und  in  die  Wege  der  Gerechtigkeit  hinzuleiten.  Sie  warden  er- 
hOrt  Heinrich  VI.  erfuhr,  dass  auf  des  Erzbiachofs  Gewaltthatig- 
keit  Abt  Godfried  seiner  Stelle  entsagt  hatte  und  schrieb  den 
Manchen  folgenden  Brief,  um  sie  zu  einer  Neuwahl  zu  bevoll- 
mfthtigen. 

„Der  Probst  Hillin  und  der  Redner  Theodorich,  zwei 
Brilder  euerer  Kirche,  haben  auf.  Ew.  Namen  sich  mir  vor- 
gestellt  und  mir  mitgetheilt,  dass  der  bisherige  Abt  Godfried 
gSnzlich  auf  die  Leitung  Verzicht  geleistet  und  sich  in  die 
frtthere   Stelle  zu  St.  Mathias   bei   Trier  zuruckgezogen  hfttte. 

Damit  bei  diesera  Stande  der  Dinge  aus  Mangel  ernes 
Hirten  die  Anstalt  nicht  in  Folge  der  Erschlaffung  im  religiosen 
Dienste  in  eine  schlimmere  Lage  gerathe,  gestatten  wir  eucli 
eine  neue  Abtswahl.  Der  una  rechtlich  vorgestellte  Abt  wird  mit 
den  Regalienrechten  investirt  und  unter  den  Feierlichkeiten 

zurflckgeschickt  werden."  — 
Dieses  kaiserliche  Schreiben  rief  die  hochste  Freude  in  der 

ganzen  Abtei  hervor.  Man  sang  ein  feierliches  Tedeum.  Nichts 
destoweniger  beratbschlagte  man  sich  lange.  ob  man  von  der 
Erlaubnis  der  Abtswahl  anch  Gebrauch  machen  soil.  Zuletzt  kam 

die  Mehrzahl  zu  dem  Entschlusse  dem  Kaiser  Vorstellungen  zu 
machen,  da  Godfried  weder  dem  Kaiser  noch  dem  Kloster 
seine  Abtretung  angeboten  habe.  Ein  neuer  Express  ward  an  den 
kaiserlichen  Hof  gesandt,  um  demuthigst  dem  Kaiser  die  Ansicht 
zu  unterbreiten,  dass  man  bis  zur  gfinzlichen  Beilegung  dieser 
vichtigen  Sache  die  Neuwahl  verschieben  wolle,  da  es  geziemender 
sei,  zu  zogern,  als  neue  Unruhen  durch  die  feierliche  Investitur 
herbeizuflihren. 

Zu  Trier  erfuhr  der  Abgesandte,  dass  der  Abt  Godfried 
sich  mit  dem  Erzbischof  ausgesohnt  habe  und  beide  zum  Kaiser 
abgereist  seien.  Er  kam  zu  gleicherZeit  mit  ihnen  am  Hofe  an. 
Er  entledigte  sich  seines  Auftrages.  Der  Erzbischof  seinerseits 
slellte  dem  Kaiser,  um  dessen  Gunst  wiederzugewinnen,  die  Abtei 
Echternach  zurttck  und  verzichtete  auf  die  Investituren.  Es  lobte 

ihn  Heinrich  VI.  wegen  seines  zuvorkommenden  Gehorsaras  und 
stellte  gleichfalls  ihm  die  Festung  Nassau  zurttck,  indem  er  den 
abgeschlossenen  Vertrag  vernichtete. 

Als  nun  der  Kaiser  dem  Abt  Godfried  einige  Vorwttrfe 
machte,  dass  er  zu  leichthin  seine  Abtei  abgetreten,  entgegnete 
dieser,  dass  er  sie  keinesweg*  absolut  verlassen,  sondern  zur 
Verhtttung  von  grossern  Unordnungen  einstweilen  bis  zur  endgiltigen 
Entscheidung  sich  entfernt  habe.  Dem  Kaiser  gefiel  die  Antwoit 
dermassen,  dass  er  auf  der  Stelle  ihm  die  Leitung  wieder  zu 
ubernehmeu  befahl,   indem  er  von  der  Treue  und  dem  Eifer  fur 
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das  geistige  Wohl  der  Genossenschaft  des  friihern  Abtes  vollends 
Uberzeugt  sei.  Dankend  folgte  Godfried  und  schrieb  den  Monchen 
und  Officialen  in  Echternach  mit  den  Worten  des  Apostels  Paulas: 

„Gaudete  in  Domino  semper.  Freut  euch  immer  im  Herrn. 
ich  sage  es  wieder,  freuet  euch.  Euere  Bescheidenheit  werde  den 
Menschen  bekannt,  denn  der  Herr  ist  nahe.  Seiet  ofane  Sorgen, 
aber  lasset  Gott  im  Gebete  euere  Bediirfnisse  kennen.  Die 

Fessel  ist  zerrissen,  wir  sind  aus  der  Knechtschaft  befreit.  Der 
Kaiser  bat  der  Trierischen  Kirche  Nassau  zuriickgestellt  und 
dagegen  unsere  Abtei  vom  Erzbischof  wieder  erbalten.  Er  liess 

auch  nicht  zu,  dass  ich  von  meiner  Slelle  weiche." 
(Fortsctzung  folgt  im  nachsten   Ilcftr.) 

Das  Wilheringer  Pormelbuch  >De  kartis 
visitacionum.c 

Herausgegebcn  von  Dr.  Otto  G  rilln  bergor,  Ord.  Cist,  in  Wilhering. 

(Fortsetzung  zu  Heft  II.   1898,   S.  229—246.) 
C 

1.  De  statu  domus. 
Nos  frater  W.  dictus  abbas  talis  loci  subscriptum  invenimus 

et  reliquimus  etatum  domus.  Facta  ergo  computacione  tot  tal.  et 
tot  den.  Wiennenses  a  visitacione  preterita,  que  facta  fuerat  anno 
domini  etc. 

Expense  per  idem  tempus  correspondent  receptis.  Preterea 

XII.  tal.  .  • . ')  domus  debita.  Domus  tantum  pre  manibus  habuit. . 
In  quorum  evidenciam  sigillum  nostrum  a  tergo  presentibus 

est  a'ppensum. 2.  De  obligations. 
Nos  frater  talis  presentibus  profitemur,  quod  apud  talent. 

virum  accepimus  C  marcas  argenti  Wiennensis  ponderis  super 
grangiam  unam  vel  predium  in  tali  loco,  quam  habet  in  radio 
tali  pacta,  quod  ad  unum  quinquennium  totum  illius  grangie  vel 
predii9)  emolumentum  vel  usufructus  eveniet  ad  manus  eius  et 
non  infra  quinquennium  redimere  licebit,  •)  sed  per  singulos  an  nos 
XX  marce  cadunt  de  sorte,  ita  ut  terminato  quinquennio  ad 
manus  nostras  reveniat  predium  memoratam  et  tocius  sumine 
debita  persolvantur.  Ne  igitur  in  posterum  oriatur  dubitacio  in 
hoc  facto,  banc  litteram  conBCribi  fecimus  et  sigilli  nostri*)  mo- 
nimine  roborari. 

')  Einc  Lucke  von  2  Cm. 
*)  predium. 
')  non  licibet. 

*)  $iijillo  noslro. 
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3.  De  provisione  unius  abbatis. 

Nos  frater  N.  dictus  abbas  in   Withering   etc.   venerabilibus 
et    in    Christo    dilectis    dominia    abbatibus . . ,    qui    pro    tempore 
fuerint,   et   conventui   talis   loci  ealutem    patemam   et  in   virtute 
sancte   obediencie   fideliter   observare.     Quoniam    nostra    interest 
paterna  et  visitatoria  sollicitadine  filiorum  nostrorum  labores  pen- 
sare  et   unicuique   pro   meritis   et   coramodo  providere,   bine  est 
quod   honorabilis   fratris  . .  prius  abbatis  loco  tali  videntes  probi- 
tatem  et  veraciter  cognoscentes   fide   dignarum  testimonio  perso- 
narum,  qualiter  videlicet  tot  annis  laudabiliter   prioratum  rexit  et 
tot  annis  prefuit  abbacie  utrumque  officium,  licet  pessima  fuerint 
tempora,  indampniter  tam  in   temporalibus  quam   in   spiritualibus 
gubernando,    eidem   fecimus   banc  graciam,   sicut    est   condecens 

militem  emeritum  post  labores  ac   incomraoda  >)    repausare,    vide- 
licet ut  cameram  sibi  constructam  cum  domuncula  contdgua,  que 

nulli  cognoscitur  onerosa,   in   qua   bibat,    dormiat  atque  comedat, 
atque  seniorem,   quemcumque   voluerit   habere  de  conventu  . . . a) 
Preterea  volumus  eum  stare  in  omni  loco  post  abbatem  et  priorem 
8ibique   de   coquina   abbatis   et   vino   abbatis    providere,    si   vero 
abbatem   abesse   contigerit,    nicbilominus   de   infirmaria    et   domo 

hospituni  liberaliter  [F.  6']  ministrare.3)    Insuper  Bit  exemptus  ab 
omnibus  conventualious  officiis  atque  choro ;  loquatur  eciam  [cumj 
3ervitore  irrequisita  licencia  intra  cellam,  cum  omnibus  aliis,  ubi 
placet  \  donaria  nichilominus  recipiat  preter  licenciam  unam  libram 

et    quod   nullus    auctoritate   compelli   possit   contra    voluntatem*) 
snani  ad  aliquod  officium  assumendum.  Ipsumque  ad  actus  legit- 
timos,  ad  omnes  ibidem  ordinis  dignitates   eligibilem   atque  ydo- 
neum  approbamus  et  decernimus  presencium  litterarum  testimonio. 
Ut  autem  bee  nostra  concessio  et  indulgencia  in  predictis  omnibus 

inconvulsa  et  integra  perseveret,  quam  eciam    volumus   et   preci- 
pimus  ab  omnibus  et  per  omnia  sub  pena  nostri  precepti  et  obe- 

diencie inviolabiliter  observari,  damus  litteram  nostram  predicto  *) 
fratri . .    nostri    sigilli    raunimine   roboratam.    Et   in    testimonium 
evidens  ac  munimen  eandem  sibi  litteram    volumus    venerabilium 

abbatum  nostrorum  de  tali  et  tali  loco  sigillis  pro  maiori  firmitate 
consignari.  Datum  etc. 

4.  De  conductu  visitatoris. 
Venerabili   et   in   Christo   sibi   karissimo    coabbati   suo   tali 

frater  Gh.  dictus  abbas  in    tali  loco  paterne   dileccionis    affectum 

*)  comoda. 
')  hnbeat? 
')  provideri  —  niinistrari? 
*)  mlulatem 

')  predicti. 
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cum  salute.  Dileccioni  vestre  presencium  tenore  significamus.  quod 
deo  duce  secundum  ordinis  nostri  instituta  graeia  visitandi  ad 
vos  venire  personaliter  intendimus.  Quapropter  aliquem  de  vestrii 
ad  hoc  ydoneum  feria  quarta  proxima  post  diem  beati  Barnabe 
apostoli  ante  prandium  ad  locum  consuetum  destinetis,  qui  nos 
securos  ad  vestrum  monasterium  perducat.  Onines  eciam,  qui 
nostre  visitacioni  digne  interesse  debent,  occasione  qualibet  cesaante 
ad  monasterium  vocantea.  Datum  in  tali  loco  tali  die  tali  anno  etc. 

5.  De  obitu  unius  amici. 
Reverendo  etc.  Doloris  et  meroris  aculeo  quam  plurimum 

sauciatus  de  filii  nostri  obitu  karissimi,  qui  nuper  vocante  domino 

de  medio  est  sublatus,  sinceritati ')  vestre,  de  qua  magnam  semper 
habemus  confidenciam,  molestias,  que  de  tarn  tristi  casu  cor  meura 
inconsolabiliter  vulneraverunt, ')  gravi  vobis  conqueror  cum  dolore 
confidens,  quod  ob  dileccionem,  qua  me  hactenus  semper  graciosius 
confovistis,  vestra  pietas  michi  condoleat  et  super  eo  spiriturn 
micbi  prebeat  compassivum. 

Insuper  obnixius  vobis  supplico,  ut  in  conventu  vestro 

quemlibet  sacerdotem  missam  pro  defunctis  legere  faciatis  in  re- medium  anime  sue. 

6.  Recommendat  se  oracionibus  tocius  ordinis. 
Viris  religiosis  et  venerabilibus  in  Christo  patribus  et  amicis 

domino  abbati  Cystei-ciensi  et  sacro')  suorum  coabbatum  collegio 
in  suo  capitulo  congregato  *)  salutem  et  spiritu  consilii  habundare. 

Cum  necessitate  nos  oporteat  terrena  negocia  procurare  et 

Marthe 8)  sollicitudinem  gercre,  in  habendis  variis  et  multiplicibus 
[F.  71  eorundem  negociorum  curis  tanquam  quibusdara  laqueis 
impedimur,  ne  ad  promroissum  bravium  currere  possimus  expediti, 
et  mundane  sollicitudiui  incurvati  vix  valemus  aliquando  cor 
ad  celum  dirigere  et  quasi  dimisso  ad  horam  onere  celestia  me- 
ditari  suspirando.  Unde  nobis  necessarium  est,  ut  sub  pressura 
ponderis  incumbentes  eorum  meritis  et  precibus  fulciamur,  qui  a 
strepitu  seculari  mente  et  corde  separati  sedent  ad  pedes  doniini 
cum  Maria.  Quapropter  sinceritatem  •)  vestram  affectuose  rogamus. 
quatenus  intuitu  et  habito 7)  respectu  ad  hoc,  quod  ordinem  nostrum 
semper  pre  cunctis  ordinibus  pretulimus,  in  amore  humilitatem 
nostram  in  participacione  oracionum  vestrarum  recipere  velitis 
vel  colligero  procuretis. 

')  iinctitati. 
*)  vulneravit. 

*)  Nach  sacro  suo  collegia  abbatum  durohstrichen. 
*)  congregatii. 
')  JUarche. 
*)  tanctitatem. 
')  habitu. 
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7.  Pro  dispersions  conventus. 

Dolemus,  patres  karissimi,  et  dolorem,  quem  habemus,  ex- 
primere  non  valemus.  Quippe  si  verura  est,  quod  dicitur:  Non 
est  dolor  super  dolorem  dencium,  cum  a  locis  propriis  extrahuntur, 
iam  attendere  potestis  et  videre,  quo  merito  dolemus,  quando 
eos,  quos  nobis  in  fibos  adoptavit,  quando  fratres,  quos  [in]  unum 
Chri8ti  amor  congregavit,  emittere,  diversis  in  locis  dispergere 
nos  oportet 

Hoc  taroen  facimus  de  consilio  et  mandato  domini  talis  loci 

abbatis  et  viciuorum  abbatum  tarn  pro  defectu  segetum  vel1) 
aggravacione  debitorum  nee  possumus  secundum  diffiniciones 
capituli  generalis  expectare. 

Inde  est  quod  de  benivolencia  vestra  confidentes  paterni- 
tatem  vestrani,  de  qua  plenara  omnino  in  domino  fiduciam  repu- 
tamua,  quanta  possumus  affeccione  cordis  suppliciter  exoramus, 

quatenus  latores  presencium  fratres  istos,  quos  de'  mandato 
domini  Eberacensis  visitatoris  nostri  vobis  dirigimus  intuitu1) 
dei  et  ordinis  ad  tempus  conventui  vestro  sociare  velitis  et  ea 
caritate  fovere,  que  de  intirais  cordis  affluit  et  redundat,  scientes, 
quod  si  sen8eritnus  auxilium  domini  super  nos,  illos  curabimus 
ad  propria  revocare. 

8.  Revocacio  monachi  cum  graciarum  accione. 

Venerabili  in  Christo  patri,  domino  abbati  de  tali  loco 
frater . .  dictus  abbas  in  tali  loco  honoris  et  amoris  incrementum 

continuum  cum  salute.  Paternitati  vestre  pro  amabili  karitate, 
pro  beneficiis  nostro  filio  gratuite  impensis  multiplices  graciarum 
referimus  acciones  presentibus  fidelfter  promittentes  in  casu  simili 
aut  maiori  vestro  voluntatis  beneplacito,  si  requisiti  fuerimus, 
complacere. 

Cum  igitur  exemplo  summi  pastoris  ovem  erraneam  in  ovile 
proprium  reducentos  dictorum  filiorum  seniorum  nostre  donaus  ac 
matris  sue  nobis  in  Christo  dilecte  precibus  inclinati  volumus 
necnon  decernimus  misereri,  petimus  ipsum  visis  presentibus  ante 
festum  instans  dilacione  aliqua  postposita  nobis  mitti. 

9.  Supplicat  abbas  pro  quodam  hospite,  ut  revocetur  ab 
abbate  suo.8) 

[F.  7']  Pietatis  officium  esse  dinoscitur  in  infirmitatibus 
pauperum  continuis  doloribus  compati  et  viri  Samaritani  exemplo 
et  ordine  misereri. 

')  quam?  Doch  vgl.  Nr.  39. 
*)  Vorher  quos. 

')  Schwarz,  mit  rother  Tinte  nur  die  Wortc :  Supplimvit  abba*  pro  quodam 
hoipile  ut  re  (fur  das  ubrige  fehlt  der  Ranm). 
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Reverende  igitur  paternitati  vestre  notura  fiat,  quod  nos 
fratrera  . .  monachum  vestrum,  ad  nos  destinatum  benigne  susee- 
pimus  eidem  sicut  uni  ex  nostris  volentes  providere.  Cum  autem 

per  aliquantulum  temporis  spacium  in  domo  nostra  dictus  mona- 
chus  iara  stetiaset,  cepit  graviter  destitui  dolore  et  cruciatibus 

inagnis  perurgeri,  maxime  propter  .  . . ')  sibi  minime  competentem 
et  eciam  propter  temperiem  aeris,  quern  omnino  complexioni  sue 
contrarium  asserit  et  nocivum,  et  sic  nobiscum,  ut  dicit,  non 
potest  manere  absque  sui  corporis  multiplici  detrimento. 

Nos  vero  si  eius  instanciam  adtendissemus,  ipsura  ad  ros 
iam  dudum  transmisissemus,  sed  iam  magis  cedimus  vobis  ipsum 
transmittendo. a) 

Venerandaui  igitur  et  circumspectam  paternitatem  vestram 

rogarous,  quatenus  eiusdem  predicti  monacbi  *)  infirmitati  compa 
cientes  cum,  si  cum  pace  vestra  et  ordinis  disciplina  fieri  potest, 
ad  vos  revocare  velitis  vel  ipsum  ad  aliam  domum  ordinis,  in 
qua  vivere  possit,  salubrius  transmittatis. 

10.  Littera  gracie. 
Venerabili  et  in  Christo  karissimo  etc.  salutem  et  pietatis 

yisceribus  habundare.  Ille  peritissimus  medicus  animarum  Iesus 
Christus,  [qui]  pro  transgressoribus  intercedendo  dormivit  in 
crucis  patibulo  mortis,  docet  prelatum  evidenter,  quantum  ani- 

marum sibi  creditarum  salutem  zelare  debeat  et  periculum  ab- 
borrere.  Hinc  est  quod  cum  lator  presencium  quondam  monachus 
vestre  fdomus],  qui  ad  ordinis  reverti  desiderat  unitatem,  ipsum 
ad  vos  duximus  transmittendum  rogantes,  quatenus  ipsum  in  domum 
vestram,  si  fieri  potest,  recipfatis  salva  ordinis  disciplina.  Alioquin 
eidem*)  alibi  in  ordine  providere  curetis,  quod  non  cogatur 
amplius  vagare  in  seculo  in  infamiam  ordinis  et  sue  anime  detri- 
mentum  et  ne  pro  defectu  consilii  sanguis  eius  de  manu  vestra 
in  districti  iudicii  examine  minime  requiratur. 

11.  Littera  gracie. 
Venerabili  etc.  Cum  miserorum  nostri  ordinis  nos  de  miseri- 

cordia  oporteat  misereri  ac  eorum  saluti,  in  quantum  secundum 

deum  possumus,  providere,  latorem  presencium  quondam  mona- 
chum vestrum,  revertentem  de  seculo,  ad  hostium  misericordie 

vestre  pulsantem  et  ad  ordinis  nostri  [unitatemj,  ut  asserit,  cum 
humilitate  redire  volentem  ad  vos  duximus  destinandum  since- 
ritate  vestre  benigne  mandantes,  quatenus  intuitu  dei,  qui  neminem 

')  Einc  Lucke  von  l1/.  t'm. 
*)  non  tranmiittendo. 
*)  eidem  predicti  monacho. 
*)  Nacli  eidem  in  alia  durclistricheo. 
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vult  perire,  ipsum,  si  placet,  in  propria  domo  recipere  velitis.1) 
Alioquin  in  alia  domo  ordinis  provideatis  eidem,  ut  possit  iuvante 
domino  salutem  anime  sue  operari,  [F.  8J  salva  semper  ordinis 
laudabili  disciplina. 

12.  Littera  emissionis  ad  abbatem  suum. 
Venerabili  in  Christo  etc.  salutem  et  sincere  dileccionis  in 

domino  continuum  incrementum.  Exhibitorem  presencium  fratrem . . 

monachum  vestrum,  quern  de  laudabili  nobiscum  habita  conver- 
sacione  quam  plurimum  commendamus,  paternitati  vestre  ad  ipsius 
instanciam  remittimus  et  rogamus,  quatenus  eundem  monachum 
precum  nostrarum  respectu  in  graciam  pristinam  colligentes  ipsum 
domui  vestre  favorabiliter  reformetis,  in  quo  nobis  sane  speciale 
beneplacitum  facietis. 

13.  Item  de  eodem. 
Reverendo  in  Christo  etc.  sincefam  cum  devotis  oracionibus 

ad  obsequia  voluntatem.  Fratrem  . .  monachum  vestrum,  latorem 
presencium,  quern  ob  vestri  reverenciam  et  pro  sue  honestatis 
conversacionis  mentis,  de  quibus  eciam  sibi  de  bona  consciencia 
laudabile 2)  testimonium  perhibemus,  per  aliquod  tempus  nobiscum 
tenuimus,  paternitati  vestre  in  presenti  remittimus  ordinate  pro 
ipso  et  cum  ipso  devotiasime  supplicantes,  quatenus  propter  deum 

principaliter  et  ob  nostrorum  obseqioruum  intuitum  8)  circa  ipsum 
f habundare]  *)  dignemini  visceribus  pietatis.  Datum,  ut  in  paten- 
tibus  continetur. 

14.  Viaticum. 

Universis  Christi  fidelibus,  ad  quos  presens  pervenerit, 
frater . .  dictus  abbas  talis  loci  salutem  in  omnium  salutari.  La- 

torem presencium  fratrem  . .  de  tali  loco  ad  domum  propriam 
remittimus  et  quod  ordinate  iutercedat  testimonium  perhibentes 
rogamus  in  domino,  quatenus  eidem  per  vos  transitum  facienti 
ob  reverenciam  ordinis  cum  benivolencia  humanitatis  obsequia 
non  negetis. 

15.  Littera  remissionis. 
Reverendo  etc.  salutem  et  sinceram  in  domino  karitatem. 

Exhibitorem  presencium  fratrem . .  monachum  vestrum  dileccioni 
vestre  ad  ipsius  instanciam  remittimus  cum  ipso  et  pro  ipso 
affectuosissime  deprecantes,  quatenus  misericordiam  superexaltantes 

iudicio  ipsum  visceribus  [pietatisj  complectentes  in  vestre  paterni- 

')  redjn  valeatit. 
*)  laudabiletn. 
•)  intuitu. 
*)  Eine  Liicke  von  l1/,  Cm. 
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tatis  graciam  recolligere  dignemini  divini  remuneracionis  nostreque 
dileccionis  intuitu  vestris  Sanctis  oviculis  sociando  seientes,  quod 
ipsum  vestri  causa  libentissime  tenuissemus  et  non  remisisserou* 
eum  vobis,  si  nobiscum  eidem  diucius  stare  placuisset  Nam  omni 
tempore,  quo  nobiscum  fuit,  est  honeste  et  laudabiliter  convereatus. 

16.  Littera  emissionis. 

Venerabili  in  Christo  dilecto  domino . .  abbati  in  tali  loco 
frater .  .  dictus  abbas  in  tali  loco  cum  devotis  oracionibus  affectu- 

osam  ad  quelibet  beneplacita  voluntatem.  Paternitatis  vestre  cle- 
menciam,  quam  multi  filii  nostri  sepissiine  ac  uberrime  sunt 
experti  in  necessitatis  articulo,  iterum  ac  iterum  compellimur 

iteratis  precibus  invocare  humiliter  supplicantes,  [F.  8']  quatenns 
fratrem  . .  sacerdotem  et  monachum  nostrum,  latorem  presenciam 
cum  ordinate  numero  vestium  usque  ad  tempus  visitacionis  domua 

nostre  vestro  sacro  collegio*  dignemini  sociare. 

17.  Viaticum. 

Universis  Christi  fidelibus,  ad  quos  presens  pagina  per 
venerit.  frater . .  dictus  abbas  [in  tali  loco\  in  omnium  vero 
salutari.  Fratrem  . .  sacerdotem,  monachum  nostrum,  latorem  pre- 
eencium,  quern  ad  domum  ordinis  nostri,  videlicet  in  tali  loco, 
ordinate  transmittimus,  vestre  karitati  commendsmus  humiliter 

supplicantes,  quatenus  ipsi  humanitatis  solacia,  cum  a  vobis  re- 
quisierit,  misericorditer  impendatis. 

18.  Littera  emissionis. 
Venerabili  et  in  Christo  dilecto  domino . .  coabbati  siio  in 

tali  loco  frater . .  dictua  abbas  in  tali  loco  sahitem  in  domino 

sempiternam.  Mittimus  ad  vos  fratrem  .  .  sacerdotem  et  monachum 
nostrum  cum  plenitudine  vestium  ac  per  omnia  ordinate  petentcs, 
quatenus  ipsum  tenere  velitis  usque  ad  nostrum  colloquium  per- sonale. 

19.  Viaticum. 

Universis  Christi1)  fidelibus  has  litteras  visuris  frater.. 
dictus  abbas  talis  loci  salutem  in  domino  Iesu  Christo  Exhibi- 
torem  presencium  fratrem . .  saceodotem  et  monachum  nostrum, 
per  nos  ad  talem  locum  ordinate  transmissum  vestre  universitati 
in  domino  comraendamus  petentes,  quatenus  ipsum,  prout  vos 
requisierit,  karitatis  beneficia  non  denegetis  impendere  ob  ordinis 
reverenciam  atque  nostri. 

«)  Chritto. 
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20.  Littera  emissionis. 

Reverendo  in  Christo  patri,  domino  etc.  sincere  dileccionis 
oonstanciam  cum  salute.  Paternitati  vestre  studiosius  supplicamus, 

3uatenus  amore  nostri  exhibitorem  presencium  fratrem . .  sacer- 
otem  et  monachum  nostrum,  quern  pio  motu  cum  debito  vesti- 

mentorum  numero  ad  vos  duximus  transmittendum,  velitis  vestro 
sacro  collegio  usque  ad  mutuum  nostrum  colloquium  sociare  ipsura, 
nt  de  vobia  presumimus,  pietatis  studio  tractaturi. 

21.  Viaticum. 

Universis  Christi  fidelibus,    ad  quos   presens  pervenerit  etc. 

22.  Eieccio  unius  monachi  in  abbatem. 

Cum  domus  talis  proprio  fuisset  viduata  pastore,  consilium 
et  auxilium  impendere  tenemur  vel  sollicitamnr  filiis  desolatds,  ne 

dintnrna  pastoris  absencia  eidem  pariat  *)  detrimentum.  Cum  ergo 
a  nobis  libera  concesaa  esset  eieccio  et  ad  eligendum  pastorem 
secundum  ordinis  nostri  statuta  devenissent  indilate,  in  unnm 
monachum  vestram  vota  sua  unanimiter  contulernnt  supplicantes, 
ut  prefatum  ipsis  concederem  in  patrem  et  pastorem.  Nos  autem 

habentes  deum  pre  oculis  et  desideria  singulorum  paterae  sollici- 
tudinis  circumspeccione  diligencius  intuentes  peticionibus  ipsorum 
favore  benigno  postulata  annuere  non  obraisimus  nominantes  eun- 
dem  monachum  vestrum  in  eodem  capitulo,  qui  eis  valet  et 
valebit  tamquam  pastor  bonus  prodesse  pocius  quam  preesse.  Voa 
igitur  propensius  exorantes,  quatenus  ipsum  canonice  et  ordinate 
electum  vobis . .  .  concedere  dignemini  eidem.  ut  prefate  domus 
regimen  suscipiat  in   snorum   remissionem   peccatorum.    Dat.  etc 

(Continuatio  in  fasc.  seq.) 

Ein  Necrolog  der  Abtei  Egmond. 
Von    P.    Corbinian    Win,    O.    S.    B.    in    Merkelbeek. 

(Forteetzung  zu  H.  II.   1898,  S.  222—229.) 

April. 
1.  Starb  Rykla   Banjart,  welche  eine   Rente  von  10  Schillingen 

gestiftet. 
2.  —  Maria,  Freifrau  von  Brederode,   Gemahlin   des  Diderich 

von  Brederode,  Tocbter  des   Herrn   von  Lek,  im  Jahre 
1307,  die  10  Pfund  vermacht  hat. 

.'3.   —  Arnold,  genannt  Wilde,  Sohn  des  Eustachius,  1307,  der 
fiinf  Pfund  versprochen  hat. 

')  pereat. 
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4.  —  Gertrud,  Laienach wester  im  Hospital.  1323.  die  eine  jahr- 
liche  Rente  von  10  Schillingen    vermacht    und   auf  dem 
Kirchhof  der  Brtlder  beerdigt  wurde. 

—  Giselbert,  Priester  zu  Wognem  und  Dechant  von  West- 
friesland,  im  Jahre  1342,  f(ir  dessen  Seelenruhe  jahrlidb 
10  Schillinge  gegeben  werden;  er  wurde  auf  dem  Kirch- 

hof der  Briider  begraben. 

5.  —  Wilhelm    von    Meghen,   Priester   und    M6ncb.    im   Jahre 
1342,  der  5  Pfund  dem  Kloster  schenkte  und   auf  dem 
Klosterfriedhof  beerdigt  wurde. 

6.  —  Hildegundis,  Gemahlin   des   Herrn   von  Brederode,  Sohn 
des    Drossard    Diderich    und   Tochter    der  Freifrau   von 

Voorne,  1302,  die  dem  Kloster  10  Pfund  hinteriiess. 

—  Alard  von  Zielaut,  der  jahrlich  20  Schillinge  gab. 
7.  —  Meelis  von  Berkel,  im  Jahre  1341,  der  dem  Kloster  . . .  gab. 
8.  —   Elisabeth,  Schwester  des  Bruders  Wilhelm,  Monehes,  im 

Jahre  1315,  wclche  10  Schillinge  gegeben. 

10.  —  Mechtildis,  Gemahlin  Wilhelms,  Herzogs  von  Baiern  und 
Grafen  von  Holland. 

11.  —  Grtttin    Hildegard.    Gemahlin    Heinrichs   II.,    Grafen  von 
Holland. 

12.  —  Wilhelm,  Sohn  Falko's,  1316,  welcher  dem  Kloster  eine 
Rente  von  10  Schillingen  vermachte  und  auf  dem  Kloster- 

friedhof beerdigt  wurde. 

—  Philipp....,  der  jfthrlich  5  Schillinge  gegeben,  1215. 
13.  —  Floris  von  Sashem,  1310,  der  dem  Kloster  eine  jahrliche 

Summe  von  10  Schillingen  vermachte. 
—  Clarissa,  Laienschwester,  ftir  deren  Seelenruhe  eine  Mark 

Silber  gegeben  wurde. 

16.  —  Diddekin.  Laienbruder,  1325,  der  dem  Kloster  eine  jahr- 
liche Rente  von  10  Schillingen  vermachte  und  ausserhalb 

des  Paradieses1)  begraben  wurde. 
—  Tieman,  Sohn  des  Ritters  Gerhard,  1337,  der  dem  Kloster 
—  eine  jahrliche  Summe  von  10  Schillingen  versprach. 

17.  —  Meynso,  Sohn  Walters  de  Vriese,  1298,  der  eine  Rente 
von    einem    Pfund  hinteriiess  und  im  Paradies  begraben 
wurde. 

—  Galo  und  Moriz  de  Groot,  beide  ermordet;  fiir  deren 
Seelenruhe  unserem  Hospital  ein  Sttick  Land  -zu  Bergen, 
das  4  Unzen,  und  ein  gleiches  zu  Wimnem  geschenkt 
wurde,  welches  12  Denare  einbringt 

—  Gertrudis,  Gemahlin  Johann . . . ,  Mutter  des  Herrn  Abtei 
Johann  von  Hillegom,  welche  fitr  sich,  ihren  Mann  und 

')  Theil  des  Klostergutcs.     (Anm.  d.  Herausg.) 
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ihre  Kinder  im  Jahre  1375 ....  Morgen  Land,  gelegen 

in  Schie- polder,  geschcnkt  hat. 
—  Hadewich  von  Heemskerk.  der  eine  Summe  von  jahrlieh 

einem  Pfund  Zinsen  vennacht  hat. 

18.  —  Wilhelni,    Sohn   des   Jacob,   Priester   und   Monch,   1335, 
der  dem  Kloster  10  Schillinge  vererbte  und  auf  dem 
Kirchhof  der  Brtider  begraben  ist. 

—  Catharina,  Gemahfin  Wolbrands  von  Wijk,  Laiensch wester, 
die  eine  jahrliche  Rente  von   10  Schillingen   hinterliess. 

—  Margareta  von  Aechtdorp,  die  6  Schillinge  gegeben. 

19.  —  Ava,  Schwester  des  Abtea  Lubbert,  1256,  die  zwei  Pfund 

gegeben. 
20.  —  Margaretba  von  Rolland,  Laiensch we9ter,    1323,   die  mit 

ihrem  Qemahl  Diderich  von  Rolland,  4  Morgen  Land  in 
Naaldwyk  dem  Kloster  schenkte  und  fast  in  der  Mitte 
des  Paradieses  an  der  Seite  ihres  Mannes  Diderich  be- 

graben wurde. 
—  Nitard,  Laienbruder,  der  ein   Sttick   Land   gegeben,   das 

8  Denare  einbringt. 

—  Johann  Bruno,  Laienbruder  1330,  der  jahrlieh  10  Schillinge 

gab. —  Mabelia  von  Egmond,  Laiensch  wester,  1262,  die  unserm 
Kloster  30  Schillinge  hinterliess. 

21.  —  Bergardis,  Laiensch  wester,  die  eine  Mark  Silber  gegeben. 

22.  —  Jutte  oder  Judith,  Gemahlin  des  Gerhard  von  Rapphurst, 

Ritters,   1311,'  die  jahrlieh  10  Schillinge  gab. 
—  Godefried,  der  10  Schillinge  gegeben. 

23.  —  Margaretha  Minneke,   Laienschwester,   die   10   Schillinge 
vermachte  und  auf  dem  Kirchhof  der  Brdder  begraben 
wurde. 

24.  —  Ysbrand,  Sohn  des  Eustachius,  Sohn  des  Laef,  der  eine 
jahrliche  Rente  von  10  Schillingen  stiftete  und  im  Grabe 
seines  Vaters  im  Paradies  beigesetzt  wurde. 

27.  —  Badeloch  von  Egmond,  1244,  der  jahrlieh  10  Schillinge  gab. 

28.  —  Sophia  von   Keulen,   Schwester   des   Priors  Johann . .  . ., 
Laienschwester,  1567,  die  eine  jahrliche  Summe  von  10 
Schillingen  vermachte  und  an  der  Westseite  des  n8rd- 
lichen  Thurmes  begraben  wurde. 

29.  —  Omer  Sayn,  dessen  Bticher  das  Kloster  erhielt. 

30.  —  Agnes  von   Duyvenvoorde,   Gemahlin   des   Gerhard   von 
Raaphurst,  Mutter  des  MOnches  Simon,  1335,  die  jahrlieh 
10  Schillinge  gegeben. 

—  Agatha  von  Foreest,  die  15  Pfund  hinterliess  im  Jahre  1381. 
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Mai. 

3.  Starb  Diderich  von  Hoghendorp,  Laienbruder,  1324,  welcher 
dem    Kloster    ein    Pfund    hinterliess    und    befahl   jedem 

.  Mttnch,  der  Priester  sei,  5  Schillinge  an  seinem  Sterbetage 
zu  geben. 

—  Ysbrand,  Kaufmann,  Vater  des  Moncbes  Bertold,  1348. 
fttr  dessen  Seelcnruhe  dem  Kloster  5  Pfund  gegeben 
wurden. 

—  Ferthewy,  Laienschwester,  welche  ein  zu  Velsen  gelegenes 
StUck  Land  gab,  das  jahrlich  6  Denare  einbringt. 

—  Diderich,  Priester,  welcher  2  Mark  Silber  geschenkt  hat 
4.  —  Bartholomew  Ryk,  aus  Delft,  der  jahrlich  ein  Pfund  gab, 

1342. 

—  Philipp  von  Polauen,  Ritter,  Sohn  des  Herrn  Joh.  v. 
Polauen,  1375,  der  eine  jahrliche  Rente  von  5  Pfund 
hinterliess. 

5.  —  Rutger,  der  2  Schillinge  gegeben. 

6.  —  Ludolf,  fttr  dessen   Seelenruhe  ein   Stuck  Land  zu  Uyt- 
gast  gegeben  wurde. 

7.  —  Arnold  von  Velsen,  Priester  und  MSnch,    1310,    welcher 
dem  Kloster  ein  StUck  Land,  in  der  Wyk  liegend,  schenkte, 
das  mehr  als  30  Schillinge  jahrlich  einbringt;  ferner  zur 

fienUtzung  ein  StUck  Land  unterhalb  Bakkem  in  Lange- 
weeren  liegend  gab;  er  wurde  im   Capitelsaal   begraben. 

—  Nikolaus....  1345,  fUr  dessen  Seelenruhe  jahrlich  ein 
Pfund  und  fttnf  Schillinge  gegeben  wurden. 

—  Hugo,  Tiemana  Sohn,  Laienbruder,  1341,  der  dem  Kloster 
eine  jabrliche  Rente  von  10  Schillinge n  vermachte  und 
in  einem  Grab  der  Brttder  geigesetzt  wurde. 

9.  —  Zyble  Wihschut,  1336,  welche  eine  jahrliche  Summe  von 
einem  Pfund  hinterliess. 

10.  —  Wilhelm  Boykis,  Laienbruder,  1260,  der  5  Pfund  gegeben. 
—  Isseth,  welcher  26  Denare  gab. 

13.  —  Ermgard,  Gemahlin,  des  Joh.    Voorburgh,    1319,  welcbe 
uns  eine  jahrliche  Rente  von  10  Schillingen  vermachte, 
und  im  Grabe  ihres  Sohnes  beigesetzt  wurde. 

14.  —  Arnold    von    Egmond,    Ritter,    1277,    der   jahrlich    10 
Schilling  gab. 

16.  —  Bartholomftus,   Priester  und    MOnch    unseres   Conventes, 
der  8  Schillinge  gegeben  hat. 

17.  —  Falco,    Siwaards    Sohn,    1367,   der  5   Pfund  vermachte 
und  ausserhalb  des  Paradieses  begraben  wurde. 
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—  Wilhelm  von  Rinnegom,  Bruder  des  Moriches  Gerhard, 
1280. 

—  Wilhelm  v.  Egmond,  Ritter,  1234,  gestorben  bei  Stadingen, 
der  eine  Rente  von  10  Schillingen  gestiftet;  auch  soil 
er  die  Kapelle  in  Rinnegom  errichtet  haben. 

18.  —  Gerhard  v.  Egmond,  Laienbruder,  Ritter,  1300,  der  jahr- 
lich  10  Schillioge  gegeben  und  in  der  an  der  Nordseite 
der  Kirche  gelegenen  Kapelle,  oberhalb  des  Grabes  seine* 
Vaters  beigesetzt  wurde. 

—  Nikolaus  v.  Waterland,  Bruder  des  Mdnehes  Simon,  der 
uns  5  Schillinge  verraachte,  im  Jahre  1375. 

19-  —  Johann  v.  Egmond,  Laienbruder,  1263,  der  10  Schillinge 

gab. —  Ysbrand  v.  Scolen,  Bruder  des  Monches  Job.  v.  Scoten. 
der  5  Pfund  hinterlassen  hat. 

20.  —  Johann,  genannt  Rottier,  Laienbruder,  1290,  der  jahrlich 
11  Schillinge  gab. 

21.  —  Nikolaus  v.  Egmond,  Ritter,  Sohn  des  Gerhard  v.  Egmond, 
1305,  der  eine  Rente  von  30  Schillingen  gestiftet  und 
bei  den  Grabern  seines  Bruders  Johann  und  seines 

Vaters  beerdigt  wurde. 

—  Agnes,  Vrowins  Tochter,  Laienschwester,  1341,  die  uns 
10  Pfund  gegeben,  und  im  Paradies  begraben  ist. 

—  Heinrich  v.  Oudendorp,  Bastard  des  Wilhelm  v.  Egmond, 
der  5  Pfund  geschenkt  hat,  1380. 

22.  —  Adalbert,  Laienbruder,  welcher  j&hrlich   25  Denare  gab. 

—  Ysbrand,  genannt  Eoning,  1325,  der  eine  jabrliche  Rente 
von  10  Schillingen  stiftete  und  auf  dem  allgemeinen 
Eirchhof  begraben  ist. 

—  Geerik,  Priester,  der  ein  Stuck  Land  gab,  das  6  Unzen 
aufbrachte. 

—  Nikolaus,  genannt  Casyn,  Stiefbruder  des  Abtes  Diderich 
Scbrevel,  1332,  der  eine  jabrliche  Summe  von  10  Schil- 

lingen vermachte. 

—  Tetta,  welcho  ein  Stuck  Land  schenkte,  das  keine  2 . .  . 
aufbrachte. 

—  Bruder  Johannes  Tepesar,  Laienbruder  unseres  Conventes 
1338,  der  eine  jabrliche  Rente  von  5  Schillingen  ge- 

stiftet und  auf  dem  Eirchhof  der  Bruder  begraben  wurde. 

23.  —  Jutte  oder  Judith,  1269,  welche  2  Pfund  gegeben. 

24.  —  Hermann  v.  Misie,  Priester  und  Monch  unseres  Conventes, 
1340,  der  dem   Eloster  ein  neben   der   Pfarrkirche  von 
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Egmond  gelegones  Stack  Land,  genannt  den  Dy  k,  schenkte ; 
er  wurde  auf  dem  Klosterkirchhof  begraben. 

—  Wilhelm,  genannt  Oue,  Priester  in  Oudorp  1338,  der 
una  eine  jahrliche  Summe  von  10  Schillingen  vermacht  hat 

25  —  Berthold,  Schwerttrager,  nnd  Ivo,  die  ein  Stack  Land 
gaben,  das  keine  4 . . .  auf  bringt. 

—  Nikolaus,  genannt  Viseer,  Bruder  des  Didericb  Nagel, 
Abtes  von  Vlierbeek,  vorher  M(5nch  in  Egmond,  1578; 
er  termachte  dem  Kloster  eine  jahrliche  Summe  von 
5  Pfund. 

—  Ivo  v.  Nubixwoud  1236,  der  jahrlich  4  Unzen  gab. 

26.  —  Peter  Dameltz  -v.  Schie,  Oheim  des  Gerard  v.  Mathenesz 
1351,  der  eine  jahrliche  Summe  von  10  Schillingen  ver- 
sprochen. 

29.  —  Guido,  Bischof  von  Utrecht,  Bruder  des  Grafen  Johann 
von    Holland,     fur    dessen    Seelenruhe    Bruder    Johann 
Tepesar  jahrlich  ein  Pfund  gab. 

—  Walter  v.  Egmond  1223,  der  jahrlich  10  Schillinge  ge- 

geben  hat. 
30.  —  Gerhard.   Sohn   der  Gerlrudis   v.  Castrikem,    1364,   der 

5  Pfund  schenkte. 

Juni. 

1.  Starb  Riswidis,  fur  deren  Seelenruhe   ein   Stuck   Land  ge- 
geben  wurde,  ein  . . .  bezahlend. 

2.  —  Balduin  v.  Avennes,  Bitter,  1368,  der  uns  5  Pfund  ver- 
machte. 

3.  —  Gerhard,    genannt     Hilbout,    Laienbruder    in    Wimnem, 
1368,  der  5  Pfund  vermachte. 

4.  —  Maria,  Freifrau  v.  Resing,  Tochter  des  Bannerherrn  Johann 
v.  Egmond,  fur  deren  Seelenruhe  jahrlich  10  Schillinge 
gegeben  wurden;  sie  wurde  im  Grabe  ihres  Oheinis 
Johann  v.  Egmond  begraben. 

—  Petrus  und  Aegidius  . . .,  Priester  und  Monche,  welcbe 
beide  im  Meer  ertrunken  sind  und  ftir  deren  Seelenruhe 

der  Erzbischof  von  Schottland  eine  halbe  Mark  Gold  ge- 
geben hat. 

5.  —  Margaretha,  Hausfrau  des  Bavo,  1351,  die  eine  jahrliche 
Rente  von  10  Schillingen  stiftete. 

—  Nikolaus  Gruter,  Junior,  1332,  der  eine  jahrliche  Summe 
von   10  Schillingen  vermacht  hat. 
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6.  —  Jutta,  Freifrau  v.  Wattrland,  Gemahlin  dee  Bannerherrn 
Johann  v.  Persy  n,    1346,   die   ein  ....  versprochen  hat, 
wovon  wir  aber  nichts  erhalten. 

7.  —  Hugo ....  1256,  der  jahrlich  6  Schillinge  gab. 
9.  —  Johann  Graf  v.  Blois,  der  uns  5  goldene  Nobels  englischer 

Wahrung  vermachte. 

10.  —  Wilhelm  v.  Beeke,  Priester.   der   uns  10  Schillinge  ver- 
macht  hat. 

11.  —  Johann,  Sobn  des  Gerhard,  Bruder  des  Abtes  Theoderich, 
1327,  der  eine  jahrliche  Rente  von  10  Schillingen  stiftete 
und  im  Paradies  begraben  wurde. 

13.  —  Margaretha,  Gemahlin  des  Alard  .  ..,  1301,  fur  deren 
Seelenruhe  jahrlich  10  Schillinge  gegeben  werden;  sie 
wurde  auf  dem  allgemeinen  Kirchhof  der  Pfarrkirche 
von  Egmcnd  begraben. 

—  Vivenus  van  Assendelft,  Bruder  des  Abtes  Hugo,  1369, 
der  eine  jahrliche  Sumnie  von  10  Schillingen  stiftete. 

—  Egelfret .  .  .,  fur  welchen  6   Schillinge   gegeben   wurden. 
—  Petrus,  genannt  Ommeloop,  Priester  1383,  der  uns  5  Pfund 

vermachte. 

15.  —  Geerik,  der  ein  Pfund  gegeben. 

—  Beatrix,  Hausfrau  des  Nikolaus  Viskers  1383,  die  uns 
5  Pfund  vermacht  hat. 

16.  —  Simon  von  Dolre,  der  ein  Pfund  hinterliess. 

17.  —  Mabilia  von  Woude,  Gemahlin   des   Gerhard  v.  Woude, 
1343,  die  eine  jiihrliche  Rente  von  10  Schillingen  gestiftet. 

—  Nikolaus,  Sohn  des  Heinrich  v.  Assendelft,  Bruder  des 
Hugo  v.  Assendelft,  1335,  der  eine  jahrliche  Snmme  von 
5  Schillingen  vermachte  und  auf  dem  Friedhof  der 
Bruderschaft  zwischen  seiner  Mutter  Aleyda  und  seiner 
Schwestcr  Hildegund  beerdigt  wurde. 

18.  —  Alard  Tatings  1341,  der  jahrlich  ein  Pfund  gab. 

19.  —  Hildegondis,  Gemahlin  des  Gerhard  Kaeymaey,  1398,  die 
eine  jahrliche  Rente  von  10  Schillingen  stiftete. 

—  Adalbert,  Sohn  des  Gondrad,  1369,  der  uns  5  Pfund 
vermacht  hat. 

20.  —  Swenno  v.  Wydenes,  1296,  der  zum  Beaten  seiner  Seele 
unserm  Kloster  eine  jahrliche  Summe  von  2  Pfund  ver- 

sprochen hat. 

21.  —  Gertrud,   Hausfrau  des   Ysbrand   Yben,    1348,   die   eine 
jahrliche  Summe  von    10   Schillingen   vermachte  und  an 
der  Stidseite  des  Paradieses  begraben  ist. 
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—  Ysbrand  Yben,  der  uns  ein  Stttck  Land  gegeben,  das 
jahrlich  5  Schillings  aufbringt. 

22.  —  Ivo  v.  Hem,  der  uns  6  Schillinge   vermachte. 

23.  —  Gerwalech,  Laienbruder  unseres  Conventea,  der  ein  Stack 
Land  gab,  das  jahrlich  6  Unzen  aufbringt. 

26.  —  Simon,  Sohn  des  Heinrieh  Walgher,  1332,  der  einejshr- 
liche  Rente  von  10  Schillingen  stiftete  und  auf  dem 
Friedbof  der  Bruderschaft  beerdigt  ist 

27.  —  Johann,  Sohn  Walters  de  Vriese,  1202  (vielleicht  1302., 
der  uns  jahrlich  10  Schillinge  versprach  und  im  Paradie* 
begraben  wurde. 

—  Margaretha,  Tochter  des  Herrn  v.  Blankenhem,  Gemahhn 
des  Wilhelm  v.  Egmond,  1312,  die  eine  jahrliche  Rente 
von  50  Schillingen  versprach  und  nordlich  der  Ada  r. 
Egmond  begraben  wurde. 

28.  —  Werner    von    Kastrikom,    Priester    und     Domherr   von 
Utrecht,  1330,  fur  dessen  Seelenruhe  uns  eine  Pachtezu 
Kastrikom,  10  Schillinge  einbringend,  gegeben  wurde. 

—  Ermentrudis,  Laiensch wester,  die  uns  jahrlich  30  Denaregab- 
30.  —  Agatha,  Hausfrau   des    Didekin,    Laienschwester,    1336, 

die  uns  eine  jahrliche  Sutnme  von  10  Schillingen  ver- 
machte und  an  der  Nordseite  des  Paradieses  beigesetzt 

wurde. 

—  Adalwar,  der  unserer  Bruderschaft  ein  Stiick  Land  in 
AssendeJft  gab,  das  jahrlich  2  Unzen  aufbringt. 

(Fortsetzung  folgt  im  nSchsten  Heft.) 
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II.  Abtheilung:  Mittheilungen. 
Sterben  und  Begrabnis  eines  Cisterciensers. 

Von  Ludwig  Dolberg  in  Ribnitz,  Mecklenburg-Schwerin. 

(Schluss  zu  Heft  II.  1898,  S.  256—264.) 

Nach  der  Waschung  ward  die  Leiche  eingekleidet  Dass 
dies  mit  der  Cuculla  geschehen  solle,  heischt  der  Liber  Usuom 
nieht  ausdrttcklich.  Dass  dem  so  war,  zeigt  Casarius  wiederholt, 
z.  B.  lib.  XI.  c.  83  p.  677  mit  den  Worten:  „Er  starb  und 

ward  in  derselben  Cuculla  begraben."  Das  Rituale  (V.  7.  321) 
bestimint;  „der  gewaschene  Leichnam  werde  mit  Tunica,  Gtirtel, 
Cuculla  oder  Chormantel,  nach  Art  der  Person,  Kapuze,  Bein- 
kleidern,  NachtsScklingen  (pedulibus  nocturnalibus)  anstandig  be- 
kleidet."  Das  Ceremoniale  Benedictinum  (1.  I.  c.  61.  p.  162) 
bescbreibt  ganz  genau  die  Einkleidung:  „Der  Leichnam  wird  mit 
Tunica,  Cuculla,  Gtirtel,  Beiukleidern  und  Socklingen  bekleidet. 
Der  Kopftheil  (capellus)  der  Cuculla  wird  fiber  dem  Gesichte  von 
beiden  Seiten  gegen  die  Brust  zusammengenaht.  Die  Hande 
werden  von  der  Cuculla  bedeckt  fiber  der  Herzgrube  (circa 
umbilicum)  kreuzweise  zusammengelegt.  Sie  wird  ganz  und  gar 
so  zusammengeschniirt,  dass  sie  an  keinem  Punkte  lose  ist.  So 

wird  er  auf  die  Bahre  (in  feretrum)  gelegt." 
Wahrend  der  Waschung  und  Einkleidung  ordneten  sich,  so 

weit  die  Raumlichkeit  es  gestattete,  die  MOnche  um  den  Abt  so, 
wie  sie  im  Chore  standen.  Der  Abt  betete  laut,  doch  ohne  Sang 

(sine  cantu)  und  mit  Fortlassung  des  nOremus"  Collecten,  zu 
denen  die  Brttder  ihr  Amen  sprachen.  Der  Liber  Usuum  (p.  217) 

merkt  ihre  Anfangsworte  an,  das  Rituale  (p.  318 — 321)  gibt  den 
vollen  Wortlaut.  Dass  fttr  Cluny  ganz  dieselben  in  Uebung 
waren,  zeigt  die  Angabe  bei  Sieur  Moleon  (1.  c.  p.  152). 

.Stadien  und  Mittheilungen."  1898.  XIX.  8.  6 
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Nach  dem  Vollzug  der  Waschung  und  Einkleidung  ward 
die  Leiche  wieder  herbeigetragen.  Der  Abt  besprengte  sie  mit 
Weihwasser  und  ineensierte  sie  unter  Gebetsworten,  welche  genan 
nach  Angabe  des  Liber  Usuura  (p.  217)  ausfuhrlich  and  un- 
verkttrzt  das  Rituale  (p.  322)  bietet  Nach  dem  Amen,  vom 
Cantor  gesprochen,  ging  der  feierlich  ernste  Zug  zur  Kirche, 
voran  die  Ministraaten  mit  Kreuss,  Laterno,  Ranchfass  und  Weih- 

wasser, hinter  ihnen  die  MOnche  nach  der  Ordnung  im  Chore, 
die  Jnngen,  dann  die  Alton,  die  Laienmonche  vor  den  Clerikern 
(ita  ut  laici  monacbi  praecedant  clericos),  dann  der  Abt  mit  Stol 
und  Stab,  daranf  die  Novizen,  nach  ihnen  die  Leiche  auf  der 
Bahre,  welche  von  vier  oder  mehreren  vora  Prior  dazu  Beorderten 
getragen  ward.  Conversen  bildeten  den  Schlnss.  Das  Rituale 

(p.  322)  bemerkt,  dass  dabei  vier  Novizen  oder  andere  Trauer- 

1  i  c  h  t  e  r  (cereos  funerales)  tragen  sollten.  Der  Liber  Usuum,  ant* 
dessen  24.  Capitel  dabei  am  Rande  verwiesen  ist,  hat  nicht  diese 
Vorschrift  (p.  218),  anch  nicht  die,  dass  die  Leiche  eines  Priesters 
von  Priestero,  die  eines  Clerikers  von  Clerikern,  die  eines  Con- 

versen von  Conversen  getragen  werden  solle.1) 
Alle  Leichen  wurden  im  Chor  der  Kirche  niedergesetzt 

falls  ihre  Beschaffenheit  dies  nicht  hinderte.  So  ordnet  der  liber 

Usuum  p.  218.  Dass  die  Aebte  und  Bischtffe  im  Presbyteriani, 
die  MSnche  im  Chore  und  die  Conversen  im  Schiflfe  aufgebafert 
werden  sollen,  schreibt  das  Rituale  p.  323  vor.  Steht  daffcr 

nCons.  Cist.  1296"  am  Rande  angemerkt,  so  babe  ich  in  den 
neun  Statuten  dieses  Jahres  bei  Martene  and  Durand  im  The- 

saurus nov.  anecd.  Tom.  IV.  p.  1490 — 92  nkhts  Bezugiiebes 
gefunden.  Zn  Haupten  der  Bahre  stand  nach  dem  Liber  Usuum 
(p.  218)  ein  brennendes  Licht  auf  einem  Candelaber  ( (amine 
super  candelabrum  posito).  Bald  ward  deren  Zahl  wohl  gemehrt. 
Das  zeigt  uns  die  Geschichte  bei  Cftsarius  (1.  XI.  c  9.  p.  659), 
worin  der  MSnch  Werner  von  Hemmenrode  die  vielen  am  die 

Bahre  stehenden  Kerzen  (multas  candelas  in  circuitu  feretri 

statutas)  brennen  sah,  aber  an  der  Stelle,  wo  er  stand,  alle  gieich- 
mSssig  verleschen."  Er  hatte  grandlos  den  Heimgegangenen  ver- 
leumdet.  Das  Rituale  (p.  323)  schreibt  vier  Kerzen  auf  grOeseren 
Candelabern  vor. »)  Dort  hatten  auch  die  Trfiger  des  Kreozes 
des  Rauchfasses  and  des  Weihwassers  ihren  Platz,  hinter  ihnen 
der  Abt  (abbas  stans  post  eos).  Nach  dem  Rituale  soli  er 
mit  Ranchfass  und  Weihwasser  zu  Fttssen,  za  Haupten  der  Bahre 

')  Dies  entspricht  dem,  was  Dnrandus  Rationale  (VIT.  c  35.  p.  37)  angibt 
>Debet  dofunctus  portari  a  consiinilibua.« 

')  Einer  der  vier  eisernen  Leachter,  welche  einst  zu  Heiligentreu*  bei  d« 
Aufbahrung  verwendet  wurden,  ist  in  den  Mittheilungen  d.  k.  t.  Centr.-Comra. 
XVIII.  334.  abgebildet  und  von  Job.  Gradt  beschrieben. 
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der  Kreuz-  und  die  Kerzentr&ger  ihre  Stelle  tut  ben.  Nach  Vollzug 
der  Comraendatio  durch  den  Abt,  entfernte  sich  die  Mehrzahl  der 
Bruder,  Kreuz  and  Weihwasser  ancfa  Licfat  bei  der  Bahre  zuruck- 
lassend.  Allein  durfte  der  Leichnam  nie  im  Chore  gelassen  werden. 

Der  Cantor  hatte  an  die  Anaeigetafel  die  Namen  der  Leichen- 
wachter  and  ihre  Keihenfolge  uu  schreiben.  Die  erste  Abtheilung 
fur  die  Nacht  blieb  vom  Complet  bis  snr  Nocturn,  unter  atetem 
Psalmengesang  an  der  Bahre  (lib.  us.  c.  lift.  p.  272.  a.  c  96. 
224).  „In  der  nfichsten  Nacht,  als  die  MOnche  nach  Gewohnheit 

bei  der  Leiche  Psalmen  lasen",  erz&hlt  Casarius  (1.  XI.  c.  36. 
p.  679).  Ging  die  Frist  zu  Ende,  so  sah  der  vom  Prior  damit 
Beanftragte  nach  der  Uhr.  Wies  sie  die  angegebene  Stunde,  so 
ging  er  ins  Dormitorium  and  ermunterte  die,  welchea  die  fernere 
Wacht  ubertragen  war. 

Die  Messen  and  Collecten  fur  den  im  Chore  aufgebahrten 

Todten  bestinunen  das  97.  Capitel  des  liber  Usuum  und  ver- 
schiedene  Statuten  wie  1185.  13;  1186.  12;  1207.  1;  1227.  1. 
An  den  Tagen,  an  welchen  zwei  Messen  gefeiert  wurden,  mnsste 
ftJr  ihn  meistens  die  erste  mit  zwei  Collecten  gehalten  werden. 
Ohne  Messe  durfte  kein  Bruder  begraben  werden.  nCavendum 
est  omnimodo,  ne  sine  propria  Missa  quisquam  fratram  sepulturae 
mandetur",  scharft  der  Liber  Usuum  ein  (c.  97.  p.  227).  Ganz 
dieselben  Worte  hat  im  beziiglichen  8.  Capitel  des  5.  Baches  das 
Rituale  (p.  327)  und  beweist  durch  den  ihm  allein  angehorenden 
Zusatz,  wic  unumganglich  die  Erftillung  dieser  Satzung  ihm  gilt 
„Si  demerit  in  Conventu  Sacerdos  qui  hanc  more  solito  can  tare 
valeat,  Frater  de  via  veniens  hoc  impleat  Si  ille  desit,  aliquis 
de  Infirmitorio  celebret  Si  et  iste  non  aderit,  Frater  quamvis 

illusionem  passus,  hoc  faciat."  Statut  1207.  1.  bestimmt:  nWenn 
ein  Verstorbener  wegen  unertraglichen  Geruches  nicht  so  lange 
in  der  Kirche  bleiben  kann,  bis  er  seine  Messe  gehabt,  so  soil 
er  an  demselben  Tage  begraben,  und  am  nachstfolgenden  die 
Messe  fttr  ihn  gehalten  werden,  als  wenn  er  an  diesem  Tage  be- 
stattet  ware." 

Dass  moglichst  aller  Bruder  Gebet  ohne  Ausnahme  sich 
dabei  vereinen  sollte,  erhellt  auch  recht  klar  aus  Bestimmungen, 
wie  die  des  Statutes  1186.  11.,  dass  „auch  die,  welchen  die 
Ader  geschlagen,  die  Siechen  and  wer  sonst  extra  chorum  war, 

in  den  Chor  eintreten  sollten,  wenn  die  Leiche  in  diesen  hinein- 
getragen  ward;  desgleichen  bei  den  feierlichen  Exequien,  wenn 
sie  zur  Graft  gebracht  wurde,  and  bei  den  Psalmen  an  der 

Bahre.  Wer  nicht  stehen  konne,  dem  sei  es  gestattet  zu  bitzen." 
Die  Kranken,  denen  ihr  Leiden  die  Anwesenheit  im  Gotteshause 
unmoglieh   machte,   sollten,   wenn   der  Abgeschiedene  im   Chore 
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stand,  zu  der  Vesper  xmd  den  Laudes  das  Ofiicinm  defunctoraui 
im  Siecfaenhause  feiern,  ordnet  Statut  1185.   13. 

Die  Beer di gun g  fand  bald  nach  dem  Ableben,  bisweilen 
an  demselben  oder  dem  folgenden  Tage  statt.  Die  bezuglichen 
niiheren  Bestimmungen  gibt  der  Liber  Usuum  im  95.  Capitel. 
Gelautet  ward  zur  Bestattung,  welehe  Capitel  88  regelt,  wie  zu 
einer  Messe.  Bei  dem  feierlichen  Amte  stand  nacb  dieser  Quelle 
(p.  228,)  der  Abt  mit  Alb,  Stol  und  Manipel,  den  Stab  in  der 
Hand  zu  Haupten  der  Leicbe,  nach  dem  Bituale  (1.  V.  c.  9. 

329)  zu  Fttssen.  Auch  nam  Kopfende  der  Bahre"  weist  das  Cere- 
moniale  Benedictinum  ihm  seinen  Platz  an  (p.  167  „aceedat  ad 
caput  feretri).  Vier  oder  mehrere  Brtider,  welehe  dazu  vom  Prior 
beordert  waren,  und  welehe  dabei  unter  der  Cuculla  das  Scapulier 
angelegt  batten,  trugen  die  Babre  zur  Gruft.  Ihre  Maasse  bestimmt 
das  Rituale  (p.  327)  auf  ungefahr  6  Fubs  Lange,  zwei  oder  mehr 
Breite  und  zum  mindesten  4  Fuss  Tiefe.  Psalmen,  deren  einen 
Vers  der  eine,  deren  andern  Vers  der  andere  Chor  der  Folgenden 
sang,  ertonten  bei  dem  Uinschreiten  zum  Grabe.  Dieselben,  welehe 
der  Liber  Usuum  (p.  229)  anmerkt,  Psalm  113,  117,  41.  131. 

138,  140,  141,  schreibt  auch  das  Rituale  vor.  Dass  „feretrum- 
nur  eine  Bahre  und  nicht  einen  Sarg  bezeichnet  und  bedeuten 
kann,  erbellt  schon  klar  aus  der  Vorschrift  des  Liber  Usuum 
(c.  116.  p.  277),  „der  Siechenmeister  solle  es  zuriickbringen  und 

in  Verwahrung  nehmen."  Der  ganze  weitere  Vorgang  der  Be- 
erdigung  wird  uns  auch  deutlich  zeigen,  dass  die  Cistercienser 
ohne  Sarg  auf  der  Bahre  hingetragen  und  ohne  ihn  bestattet 
wurden.  Dass  dies  im  Mittelalter  auch  vielfach  bei  Laien  der 

Fall  war,  zeigen  uns  deutlich  Abbildungen,  auf  denen  Leichen 
mumienhaft  zusammengeschnurt  auf  der  Bahre  liegen  und  hin- 

getragen werden. 

Die  gesammte  klOsterliche  Gemeinschaft  musste  den  Ab- 
geschiedenen  auf  dem  Wege  zum  Grabe  begleiten.  Die  Ordnung 
des  Leichengefolges  geben  die  bezuglichen  Verse  des  Liber 
Usuum  (c.  88.  p.  234): 

Ibunt  ad  tumulum  fons,  lux,  thus,  crux,  simul  Abbas, 
Hinc  monachi,  senes,  juvenesque,  novi,  libitina 
Post  haec  conversi;  discedant  uti  que  nulli. 

Keiner  sollte  sich  der  heiligen  Pflicht  entziehen.  Dass  auch 
die  Kranken  sich  mSglichst  anschliessen  sollten,  ist  schon  oben 
gesagt,  dass  selbst  der  Siechenmeister  mitging  und  die  Leidenden, 
selbst  solche,  welehe  schon  die  letzte  Oelung  erbalten  hatten. 
verliess,  hat  uns  die  Erzahlung  des  Casarius  gezeigt.  Wer  sich 
der  frommen  Pflicht  entzog,  ward  bestraft.  Kein  MOnch  durfte 
vor  der  Bestattung  eines  Bruders  nach  auswarts  entsendet  werden 
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(lib.  us.  c.  96.  p.  124).  Statut  1205.  8.  verhttngt  drei  Tage 
leichter  Schuld  ttber  einen  Abt,  der  durch  Abreise  sich  der  Theil- 
nabme  an  dem  Leichenbegangnis  eines  andern  entzogen,  und  die 
gleiche  Strafe  liber  andere  welche  an  dem  eines  Conversen  nicht 
theilgenommen  batten.  Die,  welche  vor  Beerdigung  eines  Todten 
ein  Rloster  verlassen  hatten,  sollten  ihm  drei  Messen  lesen. 

Bei  der  Gruft  ward  die  Leiche  an  deren  Sttdseite  aufgestellt. 
Der  Abt  mit  den  Ministranten  am  Kopfende  (ad  caput  fossae 
I.  us.  p.  229)  besprengte  mit  Weihwasser  sie  und  den  Leichnam 
und  incensierte  diesen.  Die  Incensierung  der  Gruft  innen  geschah 
durch  den  Bruder,  welcher  nach  Ablegung  der  Cuculla  in  sie 

hinabgestiegen  war.  „Darauf  werde  alsbald  die  Leiche  beigesetzt", 
heisst  es  kurz  im  Liber  Usuum  (p.  230)  [„Moxque  deponatur 
corpus].  Ausfahrlich  und  anschaulich  ordnet  das  Rituale  (p.  336) 
diesen  Act.  „Die  Vier,  welche  die  Leiche  getragen  haben,  ziehen 
die  Cucullen  aus  und  legen  so  den  incensierten  Leichnam  in  die 
Gruft  Einer  oder  zwei  steigen  in  sie  hinab:  die  anderen  fassen 
mit  Ehrfurcht  und  Anstand  die  Leiche,  indem  der  eine  bei  den 
Schultern,  der  andere  an  den  Schenkeln  sie  halt,  and  reichen 
sie  denen  in  der  Grube.  Diese  legen  sie  auf  den  Boden,  indem 
sie  die  Aermel  vor  der  Brust  kreuzen  und  die  Kapuze  fiber  das 

Gesicht  ziehen."  Also  auch  hier  noch  die  Bestattung  ohne  Sarg 
in  dem  mutterliehen  Scboss  der  Erde,  gleich  wie  unser  gOttliche 
Heiland  nur  in  LeinentUchern  in  das  Felsengrab  gelegt  worden  war. 

War  der  Leib  so  in  der  Gruft  gebettet,  so  wurde  er  von 
dem  Bruder  in  ihr  wiederum  incensiert,  und  vom  Abte  mit  Weih- 

wasser besprengt  Darauf  warf  dieser  einmal  (semel)  Erde  auf 
inn;  „in  Kreuzesform  mit  einem  ihm  vom  Subdiacon  gereichten 

"Werkzeuge",  heisst  es  im  Rituale.  Die  Brttder,  welche  die  Leiche getragen,  schaufelten  die  Gruft  zu.  Der  Abt,  bei  dem  sich  die 
Ministranten  wieder  geordnet,  setzte  mit  ihnen  in  der  Collecte: 

„Temeritatis  quidem  est  Domine  . . ."  das  feierliche  Amt  fort  und 

t'Uhrte  es  zu  Ende.  War  vom  Abte  das:  „ Absolve,  quaesumus, 
Domine..."  gebetet,  die  dem  katholischen  Volke  bo  theuere.und 
gelaufige  Versikel:  „Requiem  aeternam  dona  ei . ."  und  darnach 
das :  „Requiescant  in  pace"  gesprochen,  so  bewegte  sich  der 
feierliche  Zug,  jedoch  in  umgekehrter  Ordnung,  unter  dem  Gesang 
der  sieben  Busspsalmen  zur  Kirche  zurtick,  und  vertheilte  sich 
hier  an  die  den  Einzelnen  zugewiesenen  Statten,  z.  B.  die  Siechen 
ausserhalb  des  Chores,  die  Conversen  in  dem  ihren  oder  im 
Rttckchor,  um  zu  Boden  hingestreckt  zu  beten. 

Dem  Pfdrtner  wurden  Schriftstticke,  breve  genannt,  behfindigt, 
um  sie  den  voriibergehenden  Wanderern  (peregrinis)  nebst  Gaben 
zu  behandigen.  Ihr  Schema  war  nach  dem  Liber  Usuum  (cap. 
98.  p.  235):  „Prima  August!  obiit  in  Monasterio   N.   nonnus  N. 
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de  N.  (Sacerdos  et  Sacriata  ejuadem  N.)  pro  cujus  anima  vestras 

precamur  orationes  ex  eharitate  et  orabiuaus  pro  vestris."  Das 
Rituale  bringt  (lib.  V.  c.  10.  p.  343)  ganz  dieselbe  Form  daffir, 
bemerkt  aber,  dass  solche  Brevia  aoch  an  andere  Kloster  zu 
versenden  seien.  Wie  dies  mit  den  Verbruderungsvertragen 
zwisohen  den  Klostern  zusammenbangt,  iat  im  Jahrgang  XVI.  p.  6 

der  „Studienu  von  O.  Harner  (Tabingen)  dargelegt  Aof  solcbe 
Vertrage  ist  auch  bezuga  der  an  die  verbrflderten  Genossen- 
schaften  zu  sendenden  Brevia  schon  im  Liber  Usuum  im  115. 

Capitel  „De  Can  tore  w  (pg.  374)  Riicksicht  genommen.  Ala  seine 
Aafgabe  wird  bier  auch  das  bezeiohnet:  „Die  Brevia,  welche  fur 
die  Verstorbenen  abzusenden  sind,  su  schreiben  and  sie  im 

Capitel  zu  lesen."  Dass  mit  diesen  letateren,  den  zu  vorlesenden. 
irar  die  von  auswSrts  eingegangenen  zu  verstehen  sind,  Hegt  auf 
der  Hand  und  wird  vom  Rituale  (1.  VII.  c.  6.  p.  417)  bestatigt. 
mit  dem :  „et  quae  mittantur  in  capitulo  post  commemorationem 

fratrniH  et  Benedicite  legere."  In  Liber  Usuum  wird  fur  die  Be- 
reehnung  des  Todestages  noch  eingeseharft,  dass  wenn  das  Ende 
eines  Bruders  vor  dem  Complet  erfolgte,  der  Tag  vor  diesem. 
wenn  nacb  ihm,  der  folgende  als  der  seines  Abscheidens  zu  ver- 
zeichuen   sei. 

Als  Debitum,  als  das,  was  ein  Convent  einem  aus  ihm 
durch  den  Tod  Abgerufenen  schuldete,  gait,  dass  dreissig  Tage 
hindurch  eine  Collecte  in  der  taglichen  Todtenmesse,  in  den 
Vespern  und  den  Laudes,  wie  in  der  taglichen  Messe  gebetet 
ward.  Als  diese  nennt  der  Liber  Usuum  (p.  231):  Deus  cui  pro- 
pitium  est",  das  Rituale  (p.  344):  „Deus  qui  inter  Apostolicoe", 
„Inclinau  oiler  nQuaesumus  Domino"  je  nach  der  Stellung  der 
Person  (pro  conditione  personae).  Die  dreissig  Tage  warden  von 
dem  auf  die  Beerdigung  folgenden  gerechnet.  „Tricesimum  diem 

defunctorum  a  sequenti  die  post  sepultura  eorum  computare*. 
nennt  der  Liber  Usuum  c  115.  p.  274  als  Aufgabe  des  Cantors.1) 
Nach  Ablauf  der  dreissig  Tage  erfolgte  auf  Aufforderong  des 
Cantors  im  Capitel  durch  den,  welcher  es  abhielt,  die  Absolatio 
(lib.  us.  c  98,  232;  u  c.  115.  p.  274).  Nach  Caaarius  gesehah 
dies  wobl  auch  schon  am  siebenten  Tage.  Er  eraahlt  (lib.  XII. 
c.  34  p.  726)  bezugs  des  Monohet  Christian  zu  Heisterbach, 
dessen  grosses  Frommigkeit  er  Buch  IV.  Capitel  30.  mit  bobem 
Lobe  gedenkt,  dass  als  nach  seinem  Tode  Abt  Geverbard  am 

siebenten  Tage  dem  Capitel  prasidierte,  der  Cantor  nach  Ge- 
wohnheit  des   Ordens   (secundum   consuetudinem   ordinis)   gesagt 

')  Audi  Barth.  Guvantus  (Thcsaur.  sacr.  Rit.  Antwerpiae  1634.  Pare  IV. 
Tit.  18.  p.  301)  entscheidct  sich  bezugs  der  oratio  in  tertio  rel  septimo  dicenda 
fur  die  Z&hlung  der  Tage  a  sepultuaa,  imlem  er  begriindend  hinzurugt:  ><Jua 
(sepultara)  potiori  jure  subjacet  defunctus  Ecclesiasticae  eurae.« 
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habe:  „Domine,  *)  absolvite  fratrem  nostrum  defunctum",  und 
dass  jener  dies  mit  den  Worten  gethan  habe.:  „Requiescat  in 

pace."  Wie  sebr  solch  kurzes  Wort  den  Seelen  zur  Losung  diene, 
zeigt  der  fromine  Casarius  dann  mit  dem  weiteren  Bericht.  Einem 
frommen  alten  Priester,  der  zur  Zeit  Novize  in  Heisterbach  war 
und  von  der  Absolution  des  Christian  nichts  wusste,  sei  dieser  in  der 

Nacht  erschienen  und  habe  zu  ihm  gesagt:   „Hodie  liberatus  sum." 
Nach  der  Absolution  am  30.  Tage  ward  der  Verstorbene 

mit  den  andern  Heimgegangenen  in  die  Collecte:  „Omnipotens 

sempiterne  Deus,  cui  nunquam"  zusammengefasst  [conjugatur] 
(lib.  us.  p.  231  u.  232).  Statut  1217.  1.  verbietet  ausdrticklich, 
keiner  solle  beanspruchen,  dass  fur  einen  Todten  nach  der  zweiten 
Absolution  celebriert  werde.  Das  Rituale,  welches  sich  (lib.  V. 
c.  19.  p.  953)  darauf  bezieht,  bemerkt  noch  erlauternd  zu  dem 

„post  secundum  absolutionem"  die  Worte  nquae  fit  trigesimo  die 
in  conventu",  und  fttgt  auch  zu  dem  celebrare  noch  „in  conventu" 
bei,  und  gibt  schliesslich  fttr  diese  Bestimmung  als  Grand  an: 

„Cum  omnia  sint  nobis  comraunia." 
Von  jedem  („Prieater"  fttgt  das  Rituale  1.  5.  c.  8.  p.  344 

bei)  mussten  fttr  den  Verstorbenen  privatim  drei  Messeo  gelesen 
werden,  von  jeglichem  Cleriker  der  Psalter  gebetet,  und  von  dem, 

welcber  dessen  unkundig  war,  150  „Miserere  mei  Deus",  und 
von  jenem,  der  auch  das  nicht  varmochte,  ebanso  viele  Pater 
noster.  Bei  diesen  Bethattgungen  der  Liebe  eines  Klosterbruders 
gegen  den  andern  fiber  das  Grab  hinaus,  ist  gar  bedeutsam, 
was  Casarius  (1.  XII.  c.  33.  p.  725)  zumal  bezugs  der  hi.  Messen 
erzahlt:  Einen  Conversen,  welcher  auf  einer  Grangia  von  Clair- 
vaux  die  Schafe  htitete,  ersehien  ein  naher  Verwandter  und  klagte, 
dass  er  naeh  seinem  Tode  heftige  Pein  erdulde.  „Wenn  ich  nur 

drei  Messen  in  eurem  Orden  haben  kSnnte,  so  ware  ich  befreit", 
fttgte  er  hinzu.  Mit  Erlaubnis  seines  Meisters  eilte  der  Converse 
nach  Clairvaux.  Auf  sein  Bitten  erklarte  der  Prior;  „Eine  Messe 

werde  ich  lesen,  die  beiden  andern  tibertrage  ich  Priestern."  Als 
dies  Versprechen  erfullt  war,  ersehien  der  Verstorbene  dem  Con- 

versen wieder  und  rief :  Dank  den  drei  Messen  bin  ich  von  aller 

Pein  befreit."  Mit  dieser  Geschichte  beweist  Casarius,  was  er  am 
Sehluss  des  vorhergehenden  Capitels  gesagt:  „Kein  Gebet,  kein 
Almosen  kann  zur  Befreiung  der  Seele  der  Messe  gleichgestellt 
werden.  In  der  Messe  bittet  Chriertus,  dessen  Leib  und  Bint  die 

Almosen  sind."  Um  Ihm,  dem  gdttlichen  Heiland,  in  Beweisung 
thatiger  Bruderliebe  zu  dienen,  war  geordnet,  dass  w&hrend  der 
dreissig   Tage   des  Tricenarium  drei    Tagesrationen  (praebendae) 

')  »Quod  etiam  monachi  communitcr  observant,  dicens:  Domnus  abbas  — 
quia  solus  Deus  vere  Dominus  est.<   Durand.  Rat.  V,  2,  44. 
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ftir  den  Verstorbenen  im  Refectorium,  nachdem  dem  Prior  sein 
Teller  vorgesetzt  worden,  aufgetragen  wurden  und  nach  dem 

Mahle  von  dem  PfOrtner  an  Arme  vertheilt  (vgl.  „Studien"  XVI. 
249;  lib.  us.  c.  76.  p.  170,  233.  c.  120.  p.  285). 

Auf  dem  Ceneralcapitel  zu  Citeaux  am  Tage  nach  Kreuz- 
erhohung  (1.  us.  c.  232)  wurde  vom  Vorsitzenden  gleieh  in  der 
erst  en  Sitzung  (1243.  2)  aller  im  Jahre  vorher  entschlafenen 
Glieder  des  Ordens  mit  den  Worten  gedacbt:  „Aniraae  fratrom 

et  familiarium  hoc  anno  defunctorum  requiescant  in  pace."  AUe 
Anwesenden  standen  dabei  voll  Andacbt  (cum  devotione)  und 

respondierten  mit  Amen  und  „De  profundis."  Auf  den  Knieen, 
selbst  an  Sonntagen,  beteten  sie  das  hi.  „Vaterunser",  der  Vor- 
sitzende:  „Ne  inducas  in  tentationem",  dann  „A  porta  inferi"  and 
nach  dem  „Dominus  vobiscum"  betete  er  die  Collecte:  „Deu» 
veniae  largitor"  und  zum  Schluss:  „  Requiescant  in  pace"  mit 
dem  Amen  aller.  In  derselben  Weise  geschah  auf  Erinnern  des 
Cantors  die  Absolution  der  Verstorbenen  in  jeder  Abtei  des 
Ordens  anfangs  am  18.  dann  nach  Bestimmung  des  zweiten 
Statutes  vom  J.  1236  am  17.  September  (lib.  us.  98.  232).  Damn 
schloss  sich  ein  Tricenarium.  An  alien  Tagen  ward  wUhrend  seiner 

Dauer  im  Convente  sowobl  in  den  Messen,  wie  zu  den  Todten- 
aratern  die  Collecta  Tricenarii  „Deus  veniae"  gebetet  Nach  der 
Absolution  zeigte  der  Vorsitzende  an,  was  noch  weiter  ftir  die 
Verstorbenen  geschehen  mttsse.  In  jedem  Kloster  musste  darn&cb 
jeder  Bruder,  welcher  Priester  war,  im  Laufe  des  Jahres  zwanzig 
Messen  fftr  sie  lesen,  die  (lbrigen  10  Psalter  oder  1500  Miserere 
mei  Deus  oder  ebenso  viele  Vaterunser  beten.  Am  ersten  Tage, 
an  welchem  der  Abt  nach  der  Heimkebr  vom  Generalcapitel  so 

Citeaux,  in  seinem  Kloster,  das  Capitel  abhielt,  wurden  die  Ent- 
schlafenen absolviert,  wobei  alle  Anwesenden  selbst  an  Sonn- 

und  Festtagen  niederknieten. 

An  alien  Tagen,  mit  Ausnahme  von  Weihnacht,  Charfreitag, 
Ostersamstag,  Ostern  und  Pfingsten,  ward  eine  Todtenmesse  ftir 
alle  Verstorbenen  des  Ordens  in  jedem  Kloster  gelesen.  Requiescant 
in  pace! 

Commentarium  in  Psalmum  „Dixit  Dominus" 
auctore  Fr.  Salesio  Tiefenthal,  O.  S.  B. 

Quum  S.  P.  N.  Benedictus  cap.  «°  s.  Regulae  intelligentiam 
psalterii  a  discipulis  suis  poscat,  non  abs  re  erit,  unum  alterumve 
psalmum  coram  eis,  qui  Studiorum  O.  S.  B.  et  O.  C.  partem 
habent,    interdum    comuientari.    Et    primum    quidem    apeciminis 
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argumentum  esto  psalmus  „  Dixit  Dominus",  qui  est  110ua  in 
bibliis  hebraicis,  109ns  in  Yulgata. 

Quern  psalmum  common taturi,'  duas  faciemus  partes,  in 
quarum  prima  locos  discrepanter  inter  se  in  textu  hebraico 
et  in  latino  Vulgatae,  in  secunda  explicationem  contextus 
exhibebimus. 

I. Dicere  possumus,  esse  qninque  locos  discrepantes 

in  boc  psalmo: 

1.  'i"|  Qfr^J  v.  1.  non  est:  Dixit  Dominus,  sed:  Dictum  Domini 

( Jehovae).       '•• : 
2.  i2*iyf?  v.  1.  non  est:  a  dextris  meis  sed:    ad  dexteram 

meam.  —  Idem  occurrit  v.  5. 

3.  Versus  tertius  secundum  punctationem  masoretbicam 

sic  verti  debet:  Populns  tuus  (Tlfty  populus  tuus,  TJQJ?  vel  TffiJ? 

tecum)  yoluntarietates  (spontaneitates,  oblationes  voluntariae  »)  in 
die  exercitus  tui  in  vestibus  sanctitatis:  ex  utero  diluculi  tibi  ros 

iuventutis  tuae. 

^n  quidem  etiam  est  virtus,  sed  iam   Num.    31,  14  sensu 

exercitus  obvenit,  quern  sensum  etiam  habet  II  Paralip.  26,  13 

secundo  (in  Vulg.  omissum)  et  Dan.  3,  20.  Hie  autem  de  bello 

sermo  est,  ut  patet  e  versibus  1,  2,  5,  6.  Propterea  ̂ fl  n'c  m 

contextu  etiam  expeditio  beliica  verti  potest. 

E^jp-'HTI  8unt  testes  sacrae,  sicut  II  Paralip.  20,  21 

can  tores  e  genere  Levitarum  J^"|p  irnfP  m  ornatu  sancto  ante 
exercitum  incedunt.  Item  ps.  29  (28),  2  filii  Dei  invitantur  ad 

laudandum  Deum  jj^p  nilHJ  m  ornatu  sancto,  et  96  (95),  7 

familiae  populorum.  Hie  de  sacerdotibus  Novi  Testamenti  sermo  est 

"TfttfD  aurora,  diluculum,  tantum  hie  occurrit,   et   non  est 

compositum,  sed  unnm  verbum,  et  se  habet  ad  "in$>  8'cut  "Hl^nO 

ad  7$n,    iT$»  *&  n%$,  n$?9  »d  n^8)  et  significat,  ut  ita 

')    LXX    legentes    HD^J     verterunt    apX*j>    ex    quo     fluxit    principiura 

Vulgatae.  
~ T" 

')  In  Danielis  c.    1.    v.   2.   et    15.  HSpD   forma  irregularis  est  et  signi- 

ficat: a  fine,  in  v.  18.  autem  Mem  ad  substantivum  pertinet. 
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dicam,  cumulutn  vel  fascem  aurorae  circumscriptum.   Ante  luci- 
ferum  Vulgatae  et  rcpo  £tos<p6poo  LXX  vereio  est  formae  HnSftp. 

Item  genui  te  et  Iflwrpdt.  as  LXX  veraio  est  formae  Tpn"£r  P*- 

2,    7.,   quod   quidem   defective   etiam   sine   Jod  post  Tav   scribi 

posset,  sicut    r]£n^\   Sed   cur  Vulgata  non  vertit  ̂ JjJ  7h,  quod 

etiam  in  Hexaplis  Origenis  invenitur? 

Consulatur  opusculum:  Textus  originalis  Psalmi  109,  3b, 
auctore  Weikert,  ubi  tamen  pag.  5.  "int^D  ̂ a^s0  a0  aurora 
versum  est. 

4.  ni'lJ  $bl2  v-  6.  non  est:  implebit  ruinas,  sed:  plenum 

fuit  cadaverum,  cum  i&Q  sit  impersonale,  £"11*13  autem  accusativog 
respectus. 

5.  ,13"1  r"^?*^5?  StfNH  oerte  non  e8t:  capita  lD  terra  m<u" 
torum  vel  xaq?aX£c  li&  fSjg  to.\Xo>v,  sed  videtur  esse :  caput  super 
terram   Rabbah,   id  est,  Ammonitarum,  sic  nominatam  ab  urbe 

npi vel  fiisy  \p  ri3i  Deut-  3>  u-  J°s- i3> 25- 
Sic  propositis  locis  discrepantibus,  pergamus  ad  explicationem. 

II. 
Hac  in  parte:  1°  discutiemus  quaestiones  generales  circa 

hunc  psalmum;  2°  exhibebimus  eiusdem  schema  latine;  3°  dabi- 
mus  explicationem  continuam  contextus. 

1°  Quaestiones  generales  circa  hunc  psalmum. 

Auctorem  psalmi  huius  esse  Davidem,  testatur:  1*  in- 
scriptio  eiusdem  in  oibliis  turn  hebraicis,  turn  graecis,  turn  latinis. 
—  2°  Ipse  D.  N.  Jesus  Christus  Matth.  22,  43—45.  Marc 
12,  36 — 37.  Luc.  20,  42 — 44.,  >)  interrogans  inimicos  sues,  quo- 
modo  Messias  et  Dominus  et  Filius  esse  posset  Davidis,  ad  quod 
nemo  respondere  potuit.  —  3*  S.  Petrus  Act  2,  34. 

David  autem  hoc  celeberrimum  carmen  cecinit  non 

ut  propheta  „de  corde  proprio"  (Ez.  13,  2.  17),  sed  ut  verus 
propheta  (Act.  2,  30)  „£v  irvsofiaTi"  (Matth.  22,  43),  „ev  t$ 
Ttvstipaxc  xw  <£f{<{)a  (Marc.  12,  36),  teste  Jesu  Christo  ipso,  cele- 
brans  gloriam  Filii  et  Domini  sui,  id  est,  Messiae.  Tantam  laudem 
sicut  hie  psalmus  nullus  alius  meruit  ex  omnibus  qui  sunt  h 
pfpXq)  WaXut&v  (Luc.  50,  42). 

>)  Videsis  opus  nostrum  :  Das  hi.  Erang.  nach  Markus  (Munster  in  Westf. 
1894)  pag.  373—376. 
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Occasionem  externara  hunc  psalmum  canendi 
praebnit  Davidi  vol  capta  Rabboth,  urbs  Ammonit&rum 
(II  Sam.  c.  12),  ut  suspioari  licet  e  v.  6°,  anno  c.  1033  ante  Chr., 
vel  translatio  arcae  foederis  in  montem  Sion  (II  Sam.  7,  2)  anno 

c.  1042  ante  Chr.,  ut  forsitan  inferre  licet  e  versa  1.  Pro  cer- 
tissimo  tenendum  est,  psalmum  esse  mere  messianicum. 

Argumentum  psalmi  ita  enunciari  potest:  Sacrum  et 
victoriosum  bellum  Dei  cum  Christi  hostibus  de- 
scribitur. 

F  i  n  i  8  psalmi  est  laetificare  lectorem  de  gloria  Christi  eum- 
que  promptum  reddere  ad  praelianda  praelia  Dei  simulque  cautum 
prae  hostibus  Christi. 

Quibus  absolutis,  exhibemus 

2°  Schema  psalmi  latine. 

I. V.    1.      Dictum  Jehovae  ad  Dominum  meum  (Adoni): 
Sede  ad  dexteram  meam 

Donee  ponam  inimicos  tuos 
Scabellum  pedum  tuorum.1) 

V.  2.  Virgam  virtutis   tuae 
Emittet  Jehovah  e  Zion, 
Dominare  in  medio  inimicorum  tuorum. 

II. 

V.  3.      Populus  tuus  totus  spontaneitas  »)  erit 3)  in  die  expeditioni3*) 
tuae  bellicae 

lu  vestibus  sanctitatis: 
Ex  utero  diluculi 

Descendet6)  tibi  ros  iurentutis  tuae.6) 
V.  4.  Iuravit  Jehova  et  non  poenitebit  eum: 

Tu  es  sacerdos  in  aeternum 
Secundum  ordinem  Melchisedech. 

')  Tel :  pedibus  tuis,  cum  p  ad  expriiuendum   turn  genitivum  turn  dativum 
inserviat.  : 

*)  non  inepte  03™ J  vertitur:  totus  spontaneitas. 

*)  Intelligentiae  causu  additum  est. 
*)  Videsis  dicta. 

s)  Intelligentiae  causa  additum. 

•)  Vel:  Descendet  tibi  ut   ros   iuventus   tua;    vel:    Rorabitur  tibi  iuveutus 

tua.    ̂ Q   eat  subatantivum. 
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III. 
V.  5.       DominuB  (Adonai)  ad  dexteram  tuam 

Confregit  (confringet)  in  die  irae  suae  reges 
ludicabit  in  nationibns 

Plenum  erat  (erit)  cadaverum: 

Conquassavit  ( —  bit)  caput  super  terrain  Rabbab, 
Quod  taraen1)  de  torrente  in  via  bibet 
Ets)  propterea  exaltabit  caput. 

Discrepantiae  inter  textum  Vulgatae  et  graecum  LXX  nullius 
moment)  sunt. 

Hunc  psalmum  s.  Augustinus  vocat  „brevem  nuraero  verboruru, 

magnum  pondere  sententiarum."  Migne  S.  I.  37,  1445.  —  Sequitur 
3'  explicatio  continua  contextus. 

Constat  psalmns,  uti  schemate  expressimos,  tribus  strophis 
septenarum  linearum,  quae  sensu  in  quaternas  et  ternas  dividantur, 
quo  innuitur,  bellum  illud  sacrum,  de  quo  in  psalmo  agitur,  esse 
opus  triura  personarum  divinarum  ad  exequendum  foedus  Dei 
cum  hominibus.*)  Prima  stropha  agit  de  causis,  secunda  de  exer- 
citu,  tertia  de  victoriis  sacri  belli. 

Prima  stropha.  Duplex  est  causa  sacri  belli,  finalis, 
subiectio  scil.  inimicorum  Christi,  et  initialis,  initium  praedica- 
tionis  evangelii  Christi.  De  prima  agit  Tetrastichon,  de  secunda 
Tristichon  primae  strophae.  Illud  continetur  in  1.,  hoc  in  2.  versu 
Vulgatae. 

V.  1.  Primo  ergo  ponitur  decretum  Patris  coelestis  subii- 
ciendi  Filio  suo  omnes  inimicos  eius.  Solemnissimum  est  hoc 

decretum  et  propterea  solemnissima  introducitur  formula :  'H  DJ<i 

quae  omnino  eadem  tantum  adhuc  obvenit  in  Abdiae  v.  4  et  v.  8 
in  ore  Abdiae,  in  I  Sam.  2,  30  in  ore  Samuelis  et  Isai.  1,  24 
in  ore  prophetae.    Minus  solemne   est  QJO  solum  in  initio  ora- 

tionis  in  ore  Balaam  Num.  24,  3.  15.,  Davidis  II  Sam.  23,  9., 
Agur.  Prov.  30,  1.,  scelesti  Ps.  36  (35),  2.  Hie  autem  de  Patre 
coelesti  agi  et  de  Filio  eius,  patet  e  colloquio  Jesu  Christi  cum 
adversariis  suis  in  supracitatis  locis  evangeliorum  synopticorum 
et  ex   absurditate   mrp   et  ij^{^  ad  alias   personas  referendi. 

Non  autem  de  Filio  Dei  simpliciter  hie  sermo  est,  sed  de  Filio 
Dei  incarnato,  uti  etiam  patet  e  colloquio  Christi  cum  adversariis 

•)  Intelligentiae  causa  interpoaitum. 
')  Intelligentiae  causa  additum. 
')  Qui  negare  vellet  sensum  symbolicum  numerorum  turn  apud  IsraSIitas 

turn  apud  alios  populos  antiquitatis,  omnino  se  ezpertem  notitiae  spiritus  popu- 
lorum  antiquorum  monstraret.  De  cetero  praeclare  de  hac  re  scripsit  BS.hr  in 
opcre  cui  titulus  est:  Symbolik  des  Mosaischen  Cultus. 

Digitized  by Google 



—  445  - 

suis,  ubi   JIJ^H   et    Dominus    et   Filius   Davidis   dicitur:   Filius 

autem  Dei  uti  coaeternus  Patri  est  Dominus  Davidis,  uti  genitus 

autem  e  stirpe  Davidis  est  eius  filius.  Pronomen  possesivum 

autem  in  ̂ jlfc^   et  veritatem  et   amorem   exprimit.  Vocabuluin 

ergo  Adon  hie  de  Christo  usurpatum  et  eius  divinitatem,  et  eius 
humanitatem,  et  unicum  Filium  Dei  et  Maria e  designat.  — 
Decretum  autem  illud  Christo  subiiciendi  omnes  inimicos  eius, 
Pater  ei  communicavit  in  die  Ascensionis  eius  in  coelum  testante 

Petro:  „Ou  yap  AauelS  ivefJTj  si?  xou?  oupavou?,  Xlyet  Se  aOxo; 

Efoev  Kupto?  xtj)  Kupcq)  p.ou  Kafrou  ix  Ae§c<&v  |iou  fw?  <2v  %■& 
xcuj  4^8-po6{  acu  uttotioSiov  tuv  toSwv  aou."  Act  2,  34 — 35.  — 
Sessio  autem  ad  dexteram  hie  lion  tantum  est  participatio 
honoris,  sicut  Bethsabee  parliceps  facta  est  honoris  regis  Salo- 
monis  sedens  ad  dexteram  eius  III  Reg.  2,  19.,  sed  iuris  et 
dominii,  testante  Paulo  de  Christo :  „Ae!  yap  aux&v  jJaaiXeOecv 

dypi  o&  fr?j  racvxa^  xou  eyftpoos  uro  xou;  toSocj  auxoO."  I.  Cor. 
15,  25.  Quod  confirmatur  Ps.  2,  8.  9 .,  ubi  etiam  de  Homine- 
Deo  glorincato  sermo  est,  et  multis  aliis  scripturae  locis.  — 

■jy   sicut   Os.    10,    12   pro  ̂ -"y    vel    ""l!#N-"iy  tempus    ultra 
terminum  non  excludit,  sed  potius  includit,  ut  patet  e  dicto  de 
homine  iusto  pB.  112,  8.,  eum  non  commoveri  donee  despicere 
possit  inimicos  suos,  quod  certe  postea  adhuc  minus  eveniet,  sed 
ita  ut  cum  termino  illo  mutatio  quaedam  fiat.  Quaenam  mutatio 
autem  de  Christi  dominatione  fiet  post  universale  iudicium,  Paulus 

his  verbis  dicit:  "Oxav  Se  urcoxay^j  aoxfj)  (Christo)  xa  iwevxa,  x6xe 
(xal)  a&xos  6  u£6;  Ouoxay^aeac  x$  UTtoxx^avxt  aGx<J>  xdt  ufltvxa,  tva 

f;  6  6-s6{  toxvxoc  ev  ratoiv."  I.  Cor.  15,  28.  Si  quis  plura  de  hac 
re  discere  cupit,  consulat  Apoc.  21,  11.  23.  22,  1.  3.,  una  cum 
explicatione  versuum  istorum  in  opere  nostro  super  Apocalypsin, 
et  librum  3.  in  opere  de  Amore  Dei  s.  Fr.  Salesii. 

Exhibita  causa  finali  sacri  belli,  sacer  poeta  pergit  loqui  de 
causa  initial!  eiusdem  belli,  quae  fuit  initium  praedicationis  evan- 
gelicae,  in 

Versu  2°.  Fundatio  Ecclesiae  describitur  in  Actibus 
Apostolorum  cap.  2.  Loquitur  hie  propheta  verbis  propriis,  ut 
colligimu8  e  phrasi:  emittet  Dominus.  Sceptrum  Messiae  est 
doctrina  eius,  qua  irresistibiliter  subdet  populos  (Dan.  2,  44 — 45. 
7,  13 — 14.  27, l)  quod  propterea  sceptrum  Deus  Pater  e  Sion 
usque  ad  terminos  terrae  extendere  dicitur.  Sequitur  futurum 
prophetiae  Imperativus  exhortans  Messiam,  ut  medios  inter  hostes 

')  Consulatur  opus  nostrum:  Daniel  explicatus.  Paderbornae   1895. 
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(3"Tp3)  introiens  eos  sibi  subdat  et  subditos  sibi  teaeat,  quo  illud 

pro  certo  futurum  esse  prsedicitar.  Dkto  sensu  HT")  •am  occnrrilt 
T  T 

Ps.  72  (71),  8  et  Num.   24,    19.,    ubi   Messias   ipse  v.  17  £232? 

<jxf,7tTpov  nuncupatur. 
Certe  nemo  negare  potest,  hunc  versum  adimpletum  esse 

et  adhuc  quotidie  adimpleri,  cum  Christus  per  sacerdotes  suos 
sibi  subiugaverit  et  mundum  Romanum  et  niundum  gentiam,  et 
adhuc  dominetur  medios  inter  bostes  (ps.  2).  Quod  maximam 
fiduciam  inspirare  debet  Ecclesiae  et  singulis  fidelibus  victoriae 
finalis.  Longum  esset  hie  narrare  historian!  praedicationis  evan- 
gelicae  in  singulis  terris  mundi  et  transcribere  librum  Lactantii 
et  eius  continuatorum  de  morte  persecutorum.  Sufficiat  attentum 
facere  lectorem  ad  praeclarum  opusculuro,  cui  titulus  est:  Credo 
ou  Refuge  du  chr^tien  dans  les  temps  actuels,  auctore  Gaume. 
Magnifice  etiam  de  hac  re  loquitur  Tertullianus  advers.  Judaeos 

cap.  7.  Apud  Migne  S.  1.  2,  648—651. 
Sic  indicatis  causis  sacri  belli,  accedit  Vates  ad  descri- 

bendum  exercitum  sacri  belli  in  secunda  stropha, 

et  quidem  1°  eiusdem  milites  in  v.  3",  2°  eiusdem  ducem  in  v.  4°.  — 
V.  3.  De  militibu8  sacri  belli  quatuor  praedicantur :  1*  eos 

fore  spontaneos,  2*  in  vestibus  Sanctis,  3°  iuvenes,  4'  simile*  rori 
coelesti. 

1°  Toto  ergo  tempore  ab  Ascensione  Domini  usque  ad  finale 
iudicium  milites  sacri  belli  se  spontanee  sistent  Ql^TlO  «^n^-  ,r>' 

2.  9),  sicut  canit  Debbora,  ita  ut  sint  velut  hostiae  vel  victimae 
quae  se  Deo  offerendas  sisterent. 

Quamvis  hoc  primo  loco  de  sacerdotibus  Christi  dictum 

sit,  ut  patet  e  v.  4°,  tamen  etiam  omni  populo  christiano  appli- 
cari  potest:  a)  quia  totus  populus  Dei  iam  Exod.  7,  4.  12,  17. 
41  et  postea  in  scriptura  non  raro  exercitus  vocatur.  —  b)  quia 
populus  Dei  ob  dignitatem  et  sanctitatem  ad  quam  vocatns  est, 
expresse  dominatio  sacerdotum,  regale  sacerdotium  vel  similiter 
nuncupatur  Exod.  19,  6.  Dan.  7,  27. 1.  Petr.  2,  9.  Apoc.  1,  6  etc,1) 

Ad  hoc  facit :  1.  quod  de  Israelitarum  bellis,  quae  secundum 
voluntatem  Dei  gerebantur,  dicebatur,  preaparari  se  ad  bellum, 

incedere  in  bello  coram  Domino  {Wlp  TJP^  Num.  32,  20.  21.  — 

2.  quod  area  Dei  in  ille  bella  ducebatur;  confer  ut  contrarium 

Num.  14,  44.   —   3.  quod   Summus   Sacerdos   ipse,   saltern  inter- 

')  De   3^~J    "'Py  Cantic.  6,  12  (11)  videsis  Opns   nostrum:   Das  Hobe 

Lied  (Kempten  1889)  p.  245  et  251—253. 
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dum,  cum  sacris  tubis  (Num.  10,  9)  ad  ilia  proficiscebatur 
Num.  31,  6. 

2°  Verbis   K^tp-^Tinj   sacra    indoles   militum   sacri   belli 
denotatur.  Vestimenta  enim  non  raro  in  scriptura  ponuntur  ad 
designandam  indolem,  uti  ex.  g.  Cantic.  4,  11.  Apoc  3,  4.  6,  11. 
7,  9  etc. 

3°  nnb*  mc  non  recipiendum  est  pro  aetate  iuvenili,  sed 

pro  iuventute,"  iuventa,  sensu  virorum  fortium,  ut  vertunt  Sym- macbus  et  Quinta.  Quern  sensum  iuventas  habet  Judith  7,  2  et 

15,  6.,  quiqne  sensus  obvius  est.  —  Quae  iuveotus  4°  compa- 
ratur  cum  rore  de  coelo  cadente.  Quae  conoparatio  tribus  ex 

causis  optime  convenit:  1°  quia  sicut  ros  matutinum  totam  re- 
frigerat  naturam,  ita  novi  milites  Cbristi  novum  animum  addunt 

toti  Ecclesiae.  Quantum  ex.  g.  ordines  religiosi  exordiis  suis  laeti- 
ficaverunt  Ecclesiam !  —  2*  quia  interdum  tarn  numerosi  sunt  ac 
guttae  roris  matutini  II.  Sam.  17,  12  (cfr.  Num.  23,  10).  Quot 
ex  g.  conversi  sunt  exemplo  Constantini  M.,  Clodovaei,  s.  Stephani 

Hungarici!  —  3°  quia  interdum  tam  inopinate  omergunt  in 
Eeclesia,  ac  nobis  abscondita  est  formatio  roris  matutini  Micb. 
5.  6.  Cfr.  Isai.  26,  19.  Ps.  141  (140),  7.  136  (135),  7.  Quam 
inopinata  fuit  ex.  g.  vocatio  Moysis,  unctio  Davidis,  conversio 
Sauli.  Quam  admirabile  mysterium  incarnationis  Dominicae!  — 

Placet  hue  apponereSecretam  Missae  de  Spinea  Corona  Domini 

Nostri  Jesu  Christi,  ntpote  cum  materia  quam  tractamus  convenion- 
tissimam:  „Tuorum  militum  Eex  omnipotens  virtutem  robora,  ut 
quos  in  huius  mortalitatis  stadio  unigeniti  Filii  tui  Corona  laeti- 
fieat,  consummato  cursu  certaminis,  immortalitatis  bravium  appre- 
hendant.  Per  eundem  Dominum." 

Sic  descriptis  militibus,  festinat  vates  exhibere  ducem  sacri 
belli  in 

V  e  r  s  u  4°.  Caput  sacri  exercitus  est  Christus  ipse  summus 
Sacerdos.  De  eius  sacerdotio  diciur  hie: 

1°  illud  ei  datum  esse  a  Deo  sub  iureiurando, 
2°  illud  ei  nunquam  ablatum  iri, 
3°  illud  esse  aeternum, 
4°  illud  esse  secundum  ordinem  Melchisedech. 

Primo  ergo  dicitur,  sacerdotium  datum  esse  Cbristo  a  Deo 
sub  iureiurando,  quo  non  tantum  firma  voluntas  dantis,  sed  etiam 
magnitudo  et  excellentia  dati  designatur.  Deus  ipsa  Veritas  iurat : 

„'Erce2  xat  o68ev6{  efyev  (te(^ovo(  d(i6oai,  ftfioaev  xafr'  £auxo0.a 
Hebr.  6,  13.  BouX6|isvos  6  fl-ei;  &aSeE5ai . . .  xb  aiuxctftexov  xrj? 
^ouXfjs  a&xoO  Ifieaixeuaev  8pxtj>."  Ibid.  v.  17.  „0£  jiiv  ydcp  — 
Sacerdotes  scil.  veteris  legis  —  XWP^  6pxu>|ioa(a{  elah  Eepei{ 
yeyovdxs;,  6  84  —  Christus  scil.  —  u*xde  6pxwp.oa£a{  8t<&  xoO  X£y°vxo{ 
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•rcpts  adtov  "Qpoasv  Kopto?,  xai  oO  ̂ ta^Xr^atzx:,  2u  ispcu;  ei; 
xiv  aubva.  Ibid.  7,  21.  Habemus  hie  autbenticam  cxplicationem 
verborum  psalmi,  et  solemnissimum  modum,  quo  Pater  Coelestis 
Christum  instituit  sacerdotera.  Quod  si  fieri  potest  adhuc  roboratnr 

Secundo  xfy  □rU1  fct^l  >  <luo  inetctfreTov,  iiumutabilitas,  con- 

silii  Patris  coelestis  exprimitur.  Certo  tain  silemne  decretuai 
irritari  non  potest,    est   enim    soiemnius   quam    verbum  illud  YP 

quo  coelum  et  terrain  creavit,  quae  adhuc  perseverant  obedientes 
verbo  eius,  quae  potius  transire  possent,  quam  ullura  verbum  ex 
ore  eius  Matth.  5,  18.  24,  35.  „Quomodo  descendit  imber  de 
coelo  etc.,  sic  erit  verbum  roeum,  quod  egredietur  de  ore  meo, 
non  revertetur  ad  me  vacuum  sed  faciet  quaecumque 

volui,  et  prosperabitur  in  his  ad  quae  misi  illud.* 
Isai.  55,   10 — 11.  Deus  autem  constituit  Christum 

Tertio  Sacerdotem  in  aeternum  D^15?b»  id  est,  usquedum 

oriatur  dies  beatae  aeternitatis.  „Cum  (enim)  venerit  quod  per- 
fectum  est,  cessabit  usus  Sacramentorum :  quia  Beati  in  gloria 
coelesti  non  egent  medicamine  sacramentali.  Gaudent  enim  sine 
fine  in  praesentia  Dei,  facie  ad  faciem  gloriam  eius  speculantes, 
et  de  claritate  in  claritatem  abyssi  Deitatis  transformati,  gustant 
Verbum  Dei  carnem  factum,  sicut  fuit  ab  initio  et  manet  in 
aeternum."   De  Imitatione  Cbr.  1.  4.  c.  11.  n.  2. 

Deus  constituit 

Quarto  Christum  sacerdotem  secundum  ordinem  Mel 

chisedech  pTJI-^^JU  ,D"Q,l"by>  0D   similitudinem  soil,  spe- 

cierum  sacrificii  eucharistici  cum  sacrificio  quod  obtulit  Melcbi- 
sedech  Gen.  14,  18 — 20.  De  qua  re  optime  Concilium  Triden- 
tinum  (Sess.  22.  c.  1.).  „Quoniam,  inquit,  sub  priori  testamento, 
teste  apostolo  Paulo  (Hebr.  c.  7.),  propter  levitici  sacerdotii  im- 
becillitatem,  consummatio  non  erat,  oportuit,  Deo,  patre  raiseri- 
cordiarum,  ita  ordinante,  sacerdotem  ahum  secundum  ordinem 
Melchisedech  surgerc,  Dominum  nostrum  Jesum  Christum; 
qui  posset  omnes,  quotquot  sanctificandi  essent,  consummare,  et 
ad  perfectum  adducere.  Is  igitur  Deus  et  Dominus  noster,  etsi 
(Hebr.  c.  7.  9  et  10)  semel  se  ipsum  in  ara  crucis,  morte  inter- 
cedente,  Deo  Patri  oblaturus  erat,  ut  aeternam  illic  redemptionem 
operaretur :  quia  tamen  per  mortem  sacerdotium  eius  extinguendnm 
non  erat,  in  coena  novissima,  qua  nocte  tradebatur,  ut  dilectae 
sponsae  suae  ecclesiae  visibile,  sicut  hominum  natura  exigit, 
relinqueret  sacrificium,  quo  cruentum  illud,  semel  in  cruce,  per- 
agendum,  repraesentaretur ;  eiusque  memoria  (I.  Cor.  c.  11)  in 
iinem  usque  saeculi  permaneret,   atque  illius   salutaris  virtus  in 
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remissionem  eorum,  quae  a  nobis  quotidie  committuntur,  pecea- 
torum  applicaretur,  sacerdotem  secundum  ordinem  Mel- 
chisedech  se  in  aeternum  constitutura  declarans, 
corpus  et  sanguineus  suum  sub  speciebus  panis  et 
vini  Deo  Patri  obtulit,  ac  sub  earumdem  rerum  sym- 
bolis,  a  po  a  to  lis,  quos  tunc  novi  testamenti  sacerdotes  con- 
stitaebat,  ut  sumerent,  tradidit,  et  eisdem,  eorumque  in  sacer- 
dotio  successoribus,  ut  offerrent,  praecepit  per  haec 
verba :  Hoc  facite  in  meam  commemorationem,  uti  semper  catho- 
lica  ecclesia  intellexit  et  docuit." 

Causis  et  exercitu  sacri  belli  expansis,  Vates  pergit  loqui 
in  tertia  stropha  de  eiusdem  victoriis,  et  quidem  in  tetra- 
sticho  (in  versu  5  et  6tt  contento)  de  Dei  victoriis  decursu  belli 
sacri  in  tristicho  (v.  6k  et  7  contento)  de  victoria  Dei  finali  post 
eaesos  omnes  hostes. 

V.  5.  Nomine  vftN  hie  venit  Pater  coelestis,  1°  quia  oratio 

ad  Messiam  in  versu  praecedente  inchoata  hie  continuatur,  2°  quia 
iam  v.  10  subiectio  inimicorum  Deo  attribuitur.  —  Designatio  autem 

Patris  per  ">!pj<  sicut  v.  1.  Filii  Dei  per  ̂ {$   monstrat  aequali- 

tatem  potentiae  divinarum  personarum.  —  Non  adest  autem 
contradictio,  cum  hie  Deus  ad  dexteram  Filii,  supra  Filius  ad 
dexteram  Dei  esse  dicatur,  nam  hoc  symbolo  illic  aequalitas 
inter  Patrem  et  Filium,  hie  assistentia  Patris  in  bello  Filii 

contra  hostes  praedicatur,  sicuti  ex.  g."  Filius  etiam  ps.  16  (15), 
8  dicit:  „Dominus  a  dextris  est  mihi,  ne  commovear",  et 
prout  adiutor  a  dextris  esse  dicitur  etiam  ps.  121  (120),  5  et 
109  (108),  31  et  diabolus  a  dextris  peccatoris  ibid.  v.  6.  Quocum 
consentiens  Apollinarius  Laodicensis  (f  381):  „Dexterae,  inquit, 
o  Intacte,  habebis  prope  defensorem,  qui  in  ira  reges  terrenos 

domet"  l)  Et  Didymus  Alexandrinus  (f  398):  „Cum  prius,  in- 
quit,  Pater  dixisset:  Sede  a  dextris  meis,  dicitur  nunc  Filio: 
Dominus  a  dextris  tuis,  ut  appareat  Filium  non  ratione  loci  a 
dextris  esse  Patris:  alioquin  simul  foret  Pater  a  dextris  Filii,  et 
ipse  Filius  a  dextris  Patris,  quod  absurdum,  nisi  haec  spiritualiter 
intelligantur.  Quemadmodum  igitur  Pater  in  Filio  et  Fihus  in 

Patre,  ita  Fihus  dextera  Patris  et  Pater  a  dextris  Filii." »)  De 
cooperatione  Fihi  cum  Patre  videas  Joh.  5,  17.  —  TO!D  est  Per' 

fectum   propheticum.   —   De  IQgt-DVQ   consulas  Ps.   2,   5.   12. 

Fuit  dies  irae,  quando  Deus  destruxit  Jerusalem,   imperium   Ro- 

')  Migne  S.  gr.  33,  1483. 
>)  Migne  8.  gr.  39,  1539—1542. 

.Studied  und  MItthellungen."  1898.  XIX.  S. 

Digitized  by Google 



—  450  — 

manum  turn  oecidentale  turn  orientale.  Ultima  dies  irae  erit  ilk 

do  qua  canit  Sequentia: 
Dies  irae,  dies  ilia 
Solvet  seclum  in  favilla, 
Teste  David  cum  Sibylla. 

Usque  ad  illam   rnulti   erunt  dies   irae,   quos  caveamus  ne 
peccatis  nostris  multiplicemus  vel  provocemus. 

V.  6.  TfTi  est  imperfectum  desriptivum,   ut  ps.   7,  9.  9,  9. 

96  (95).  10.  De  iudicio  hostium  regni  Dei  agit  Apocalypsis  a 
visione  secunda  ad  visionem  sextam  (4,  1  —  21,  15).  —  Quae 
immediate  sequuntur  praedicant  magnas  hostium  clades,  de  quibus 
consulantur  Isai.  66,  24.  Apoc.  19,  17.  18,  21. 

Quae  adhuc  supersunt  verba  huius  versus  ad  tristichon 
huius  strophae  pertinere  censemus  et  enuntiare  finem  omnium 
bellorum  Dei,  ut  scilicet  Deus  subiiciat  caput  regni  mundi.  Quae 
verba  quamvis  non  necesse  sit  ea  ad  ultimum  hostem  regni  Dei 
restringere,  tamen  certo  edicunt,  etiam  maximum  et  ultiuuun 
hostem  regni  Dei  victum  iri.  Accipimus  ergo  terram  Rabbah  pro 

symbolo  regni  mundi  prout  apparet  in  ps.  21  (20),  quocum  con- 
fer ri  potest  II.  Sam.  12,  26 — 31.    Etiam  hie  mn  est  perfecrom 

propheticum,  pro  quo  Vulgata  habet  conquassabit  respondent 
rerum  veritati. 

V.  7.  Sed  quamvis  Deus  subiiciat  caput  regni  mundi,  tamen 
ei  usque  ad  victoriam  finalem  roagnam  concedit  libertatem.  Quod 
propterea  quibuscumque  rebus  sibi  occurrentibus  fretum  (de 
torrente  in  via  bibet,  prout  fecerunt  ii  qui  eum  Gedeon  in  bellnm 
profecturi  erant.  Judic.  7,  4 — 6),  se  eriget  contra  regnuro  Dei. 
Certe  phrasis:  de  torrente  bibere,  nihil  aliud  potest  significare 
quam:  se  recreare,  se  refocillare.  Quum  autem  hoc  de  Deo  dici 
non  possit,  subiectum  ad  earn  esse  debet  caput  regni  mundi,  sicut 
diximus.  Torrens  in  via  autem  designat  quodcumque  auxilium 
primum  occurrens,  inventum,  quern  sensum  via  habet  etiam 
Matth.  22,  9.  10.  Cfr.  Luc  14,  21.  23.  Sap.  2,  16.  Quo  et 
abiectio  exprimitur,  ut  patet  praecipue  e  Thren.  4,5:  „Quiede- 
bant  de  deliciis,  lugubres  sedent  in  viis  vel  plateis,  qui  porta- 
bantur  in  coccino  amplexantur  stercora."  Quodcumque  ergo 
auxilium,  quamvis  vile  et  abiectum,  caput  regni  mundi  invenit, 
arripit,  ut  se  erigere  possit  contra  regnum  Dei.  Elevatio  capitis 
ut  signum  boni  animi  iam  occurrit  Gen.  4,  6. 

Habemus  ergo  hie  tinem  psalmi,  quamvis  non  tinetn  idea? 
psalmi,  eodem  fere  modo  ac  finis  Cantici  Canticorum  et  finis  libri 
Ezechielis  c.  40 — 48  non  est  finis  neque  historiae  generis  humani 
ueque  populi  Israiilitici.  Quod  descrii>tionem  attinet,    finis    psalmi 

I 
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comparari  potest  cum  fine  Cantici  Moysis  Deut  32,  43  et  fine 
Iibri  Isaiae.  Quo  fine  psalmi  vigiles  esse  admonemur,  quia  nescimus, 
quando  hostis,  insurget  in  nos,  itemque  nescimus,  quando  veniet 
Filius  hominis.  Vigilitate  ergo,  quia  neacitis  neque  diem  neque 
faoram. 

Eine  bemerkenswerte  Abtwahl  in  Neresheim 
(Wiirttemberg) 

zugleich  ein  Beitrag  zur  Geschichte  der  Exemption  der  nieder- 
schwabischen  Congregation  sub  titulo  „S.  spiritus". 

Mittheilung  von  M.  i.  G.  (W.)   • 

Im  Stadtarchiv  zu  Augsburg  liegen  gegen  130  Fascikel 
Neresheimiana  aus  dem  Nachlass  des  P.  Nack  v.  Neresheim, 
weiland  Domcapitular  in  Augsburg.  Ein  Fascikel  betitelt  sich: 
Edmundus  a  II.  fundatione  abbas  XXXX1I.  (1729—39).  Wir 
wollen  dessen  Inhalt  in  KUrze  mittbeilen.  Die  Abhandlung  ist 
lateinisch  geschrieben,  enthalt  biographische  Notizen  Uber  Edmund 
(Heisser  v.  Kleinerthingen,  geb.  24.  Febr.  1689,  im  Kloster 
Musikdirector  und  spater  Prior),  einekurze  Geschichte  der  Grttndung 
der  niederschwabischen  Congregation  und  bemerkenswerte  Mit- 
theilungen  Uber  den  Streit  der  Congregation  mit  dem  bischSfiichen 
Ordinariat  Augsburg,  wegen  des  erhaltenen  Exemptionsbreves. 

Abt  Edmund  wurde  nach  Resignation  Amands,  21.  April 

1729,  mit  10  von  18  Stimmen  zum  Abt  erwHhlt.  Der  General- 
prases  der  Congregation  bestatigte  den  Erwahlten,  ubergab  ihm 
den  Ring  und  wies  ihn  in  die  Temporalien  ein.  Der  Benedictions- 
act  wurde  erst  1 6.  Oct.  vorgenommen :  Bischof  Alexander  Sigismund 
erklarte  die  Wahl  fUr  nichtig,  „also  wollen  wir  anmit  nicbt  nur 
allein  die  von  unserm  eigens  abgeschickten  Geistlichen  Rath  in 

unserm  Namen  wider  diese  Election  allbereits  interponirte  Prote- 
station kraftigst  wiederholen,  sondern  auch  den  ganzen  Akt  fUr 

null  und  nichtig  deklarirt  haben."  (28.  Ap.  1829.) 
Ex  utraque  parte  acrite  pugnabatur.  „Zum  besseru  Ver- 

standnis  wollen  wir  das  ganze  Exemptionsgeschaft  folgen  lassen." 
Die  Congregation  entstand  1685  unter  Bischof  Johann 

Christophorus  von  Augsburg: 
qui  Romano  abbati  apud  S.  Udalricum  Augustae  V.  motu 

proprio  significavit,  ut  in  posterum  ipsimet  abbates  in  congi'e- 
gationem  non  exemtam  uniti  exclusis  etiam  episcopalibus  monasteria 
sua  visitent. 

„Er  war  recht  schlau  und  ging  es  so  an,  weil  er  furchtete, 
es  mbchte  gehen,  wie  bei  der  bayerschen  Congregation,  welche 
▼on  Innocenz  XI.  1684  das  Privileg  der  Exemption  erhalten.  !So 
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karaen  die  Aebte  von  Niederschwaben :  Anselm  v.  Elschingen, 

Benedict  v.  Fiissen,  Andreas  v.  DonauwSrth,  Benedict  von  Otto- 
beuren, Anselm  v.  Deggingen,  Aemilian  von  Irrsee,  Simbert  v. 

Neresheim,  Bonifaz  v.  Fultenbach  und  Elchingen  zusammen  zar 
Berathung,  fertigten  einen  Dankbrief  fur  gnadige  Gestattung  der 
Congregationsstiftung.  Die  Convente  waren  aile  mit  einverstanden 
(mit  Ausnahme  v.  Ottobeuren;  letzteres  trat  bei  1688  nach  Re- 

signation seines  Abtes,  mit  dem  es  im  Unfrieden  lebte.)  Die 
Congregation  trat  hiemit  ins  Leben  und  benannte  sich  de  spiritu 

sancto.  Der  Bischof  bestatigte  die  Statuten.  Unter  seinem  Nach- 
folger  Sigismund  Alexander  bemuhte  sich  Abt  Gordian  von 
Ottobeuren   ad   alia   statuta    minus    praeindiciosa   colligenda,    in 
Juibus  priora  nonnullis  in  locis  mutationem  subierunt.  Es  sind 
ies  die  Statuten,  welche  Alexander  1699  feierlich  bestatigte  und 

die  heute  noch  gelten.  1713  wurde  in  Augsburg  Gebhard  v. 
Voehlin  Generalvicar,  welcher  der  Congregation  bei  ihrera  Ver 
such  exempt  zu  werden,  ungeheure  Sehwierigkeiten  machte.  1725 
strengte  sich  unser  Abt  Amandus,  als  Congregationsprases  gar 
(=ehr  an,  urn  die  Cassinentischen  Privilegien  zu  erhalten.  Er  er- 
hielt  sie  quoad  spiritualia.  Den  vollkommenen  Ablass,  urn  den  er 
furs  Triennalcapitel  eingekommen  war,  erhielt  er  auch.  Auf  dem 
Capitel  in  Fiissen  beschloss  man  nun  einstimmig,  dem  Papst  zum 
Danke  1000  sacrificia  ofFerre.  Dies  aber  entfachte  die  Flamme. 

Man  musste  sich  sehr  huten,  dass  die  Sache  in  Augsburg  nicht 
bekannt  wurde,  wenn  man  sie  nicht  ganz  vereiteln  wollte.  In  Rom 
wollte  man  nur  notabilem  numerum  religiosorum  et  consensum 
necessarium  monasteriorum,  um  das  Breve  ausstellen  zu  kOnuen. 
Dies  wurde  besorgt  und  Benedict  XIII.  fertigte  es  aus,  28.  Juni 
1727.  Zur  grOssten  Freude  konnte  der  Abt  v.  Ottobeuren  den 

in  Elchingen  versammelten  Aebten  die  Exemption  —  nach  Art 
der  bayrischen  Congregation  —  verktlnden.  DonauwSrth  und 
Deggingen,  die  anfangs  gezOgert,  traten  vollkommen  bei.  Der 
Prior  von  Ottobeuren  hatte  die  Aufgabe,  dem  Ordinariat  eine 

Abschrift  des  Breves  zu  uberreichen.  So  glaubte  der  General- 
prases,  es  sei  alles  glficklich  beendet  und  die  bischiifliche  Com- 
misare  seien  bei  einer  Abtwahl  ganz  entbebrlich,  was  auch  ein 
neues  Breve  v.  27.  An.  1728  zugestand.  Bis  daher  war  alles 
ruhig.  Allein  da  es  sich  darum  handelte,  einen  Abt  zu  wablen 
ohne  Bestatigung  und  Dazwischentreten  des  Bischofs.  entstand 
ein  grosser  Larm  in  Augsburg.  Es  handelte  sich  namlich  de 
primis  fructibus  et  annuo  Cathedratico.  Sie  wand  ten  sich  nun 
sofort  an  den  Papst,  das  Breve  soil  aufgehoben  oder  wenigstens 
seine  Execution  bis  auf  weiteres  suspendiert  werden.  Inzwischen 
schrieb  unser  Convent  an  den  Generalprases  der  Congregation 
einen   Brief  des   Inhalts:    bei   dem  langen  Schweigen   mttsse   es 
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nm  die  Exemption  schlimm  stehen,  der  Abt  (Amand)  werde  von 
Tag  zu  Tag  kranker,  vom  Castellan  in  Wallerstein  fiirchte  man 
Schlimines,  daher  mage  man  eine  neue  Wahl  vornehmen,  wenn 
man  die  Vollmacht  der  Bestatigung  habe,  andernfalls  werde  man 
sich  nach  alter  Gewohnheit  nach  Augsburg  wenden.  Der  General- 
prases  schrieb  zurtick,  er  werde  am  bestimmten  Tage  kommen 
und  den  Neuerwahlten  confirmieren;  „ interim  obsecrans  in  Domino, 
ne  quidqnam,  in  praeiudicium  tam  magno  sudore  pactae  exemtionis 
flat  quod  sine  sibilo  adversariorum  congregationis  infamia,  et 
meo  maximo  taedio  utique  accidere  non  posset  (act  congr.  II. 
,f.  101).  —  Die  Neresheimer  schrieben  darauf,  er  moge  sich 
naher  erklftren,  sie  wollten,  dass  bei  der  Wahl  alles  ruhig  ver- 
laufe,  „denn  was  ntitzt  es,  einen  neuen  Abt  zu  wahlen,  den  der 

Bischof  suspendiert",  wenn  er  das  Breve,  die  Neugewfthlten  zu 
bestatigen,  erhalten  babe,  solle  er  es  dem  Biscbof  mittheilen,  im 
iibrigen  glauben  sie,  man  fahre  am  besten  bei  der  alten  Ordnung. 

Neresheim,  den  9.  April  1729.  Prior  Edmund. 

Act.  Congr. 

Haec  liquido  commonstrant,  Neresbeimenses   Exemptioni   non  ad- 
modum  fauisse,  ut  potius  ab  ea  disedere  pergstarent ;  quod  adhuc 
magis  patet  ex  alia  Epistola  post  comnrmationem  cpiscopalem  ab 
EDMUNDO   Abate  eidem   Ruperto   inscripta  Z.   A.   Juli   1730. 

Erhalte  neulich  den  18.  Juli  1730  von  Ew.  Hochw.  P. 

Prior  ein  Paquet,  welches  schon  vom  17.  Juni  datiert,  ttber 
Ellwangen,  an  dem  ich  manifeste  gesehen,  dass  das  Signet 
violiert,  und  solcbes  erbrochon  worden  sei. 

Unterdessen  ist  mir  von  einein  guten  Freund  ein  Brief  von 
Sr.  Hochfllrstl.  Gnaden  zu  Wtirzburg  zu  lesen  gegeben  worden 

ad  Episcopum  Augustanum  dadierend,  welcher  mich  sehr  er- 
schreckte.  Ich  vermeinte  zwar,  dersclbe  solle  mir  eine  Copiam 

davon  erlauben;  er  gestattete  dies  jedoch  nicht,  trotz  ich  ver- 
sprach,  quasi  sub  iuramento,  auch  seinen  Namen  nicht  zu  nennen. 
Ohne  dieses  Versprechen  hatte  ich  den  Brief  nicht  einmal  lesen 
diirfen.  Unter  andern  war  enthalten,  dass  die  Kaiserl.  Majestat 
sehr  erbittert  sei,  weil  er  aus  des  Bischofs  Schreiben  vernonimen, 
dass  die  Pralaten  in  letzterens  Diocese,  obwohl  sie  sich  sub- 
mittiert  und  alle  Obediens  versprochen,  dennoch  die  gesuchte 
Exemption  de  novo  in  Bom  anbangig  gemacht  und  ein  Cassatorium 
tiber  all  vergangenes  ausgewirkt.  Deswegen  habe  der  Kaiser  sich 

verlauten  lassen,  er  wollte  die  hoffUrtigen,  meineidigen  und  re- 
belliscben  Pralaten  schon  zur  devotion  und  zum  Gehorsam  bringen, 
auch  wollte  er  zeigen,  dass  er  des  Reiches  Kaiser  sei.  Des  Bischofs 
Hochf.  Gnaden  v.  Wtirzburg  melden  dann  weiter,  die  Execution 

werde  baldigst  nnerwartet  und  unverhofft  uns  auf  den  Hals  gc- 
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schickt    Das   weitern  konnte  ich   wegen  meiner  Confusion   nicht 
alles  merken. 

Auch  meine  Schutzherrschaft  liess  mich  ganz  gnadig  warnen, 
mich  von  der  Exemption  abzuthnn,  sonst  werde  mir  and  meinem 
Gotte8haus  recht  Widriges  zustossen.  Sollte  letzteres  zntreffen, 
so  sei  es  nicht  ihre,  sondern  meine  Schuld.  Am  kaiserl.  Hofe 
drohe  ein  horrendea  Wetter  loszubrechen,  das  bei  seinem  Aus- 
brnch  verheerend  wirke. 

Wie  mir  bei  diesen  Umstanden  zn  Mnthe,  lasst  sich  leicht 
denken.  Dass  ich  indessen  mein  Gotteshaus  wegen  eines  leeren 
Bitus,  hinter  dem  gar  nichts  ist  and  ich  sammt  meinem  Convent  • 
kein  einziges  utill  erfinden  kann,  wohl  aber  immerwfthrende 
Verdriesslichkeiten  zu  gewartigen  habe,  sollte  ich  exponieren, 
so  wird  mir  nieraand  verargen,  wenn  ich  mich  sicher  stelle.  Die 
extrema  zu  erwarten,  ist  gar  nicht  rathsam,  wie  Ew.  Hochw. 

selbst  „hochvernunftigu  zn  considerieren  ttberlassen.  Dieses  babe 
aus   schuldigstragender   devotion   notificieren   wollen,  der  ich  etc, 

P.  S.  Der  Brief  war  datiert  den  22.  Mai  1730. 
Edmund  Abt. 

So  kam  der  Generalprases  nach  Neresheim,  um  den  Abt 
zu  confirmieren.  Der  Bischof  protestierte  und  wandte  sich  an 
Kaiser  Karl,  den  Erzbischof  von  Mainz  und  den  Filrsten  von 

Bay  era. 
So  kamen  die  kaiserlichen  Mandate  vom  14.  Mai  1729 

und  9.  Septbr.  1730. 

„Bei  uns  hat  des  Bischofs  zu  Augsburg  Gnaden  verschiedenes 

hochst  Beschwerende  vorgcbracbt,  darunter,  dass  du  mit  Ein- 
stimmung  anderer  Aebte  und  Kloster,  welche  gleichfalls  der 
Botmassigkeit  des  Bischofs  unterstellt,  unter  hinterlistigem  Vor- 
wand  eine  Congregation  zu  stiften  fiir  dich  und  mit  den  gleich- 
gesinnten  Aebten  und  Klostern  an  dem  romischen  Hof  eine 
Bullam  exemptionis  fur  Personen  und  Guter  zu  erschleichen  dich 
unterfangen  und  noch  dartiber,  dass  du  ttber  das,  ohngeachtet, 
dass  zu  Rom  selbes  fttr  gerecht  und  billig  gehalten  und  Sr.  des 
Bisch.  zu  Augsburg  Gnaden  zuerkannten  Decreti  aperitionis  oris 
nicht  weniger  unserer  Kaiserl.  Majestat  an  unsern  Ministrum  zu 
Rom  (wie  solches  dir  und  deinem  Anhang  nicht  unbekannt  sein 
konnte)  ergangener  nachdrficklicher  Verordnung  zuwider  dorch 
die  neuerlich  libereilte  Wahl  eines  neuen  Abtes  zu  Kloster  Neres- 

heim deine  Aeusserung  halsstarrig  zu  behaupten  sowohl  Sr.  des 
Bischofs  Gnaden,  als  seines  Ordinariats,  als  auch  den  Grafen  v. 

Wallerstein  aus  seinem  wohlhergebrachten  Schinnrecht  mittelst  Aus- 
schliessung  beiderseitiger  Commissarien  zu  setzen  getrachtet  hast 
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Wie  wir  nun  kraft  tragend  kaiserl.  hochsten  Amtes,  als 
der  deutache  Kirchenoberste  Vogt,  Schutz-  und  Schirmherr  solches 
dein  und  deinee  Anhangs  unforralich  und  eigensinniges  Unter- 
nehmen,  als  kundschaftlich  gegen  die  uralte  deutsche  Verfassung 
und  Kirchenordnung,  raithin  wider  des  Erz-  und  Bischofs  un- 
furdenklich  wohlhergebrachte  gerechtsame  Rechte  und  lobl.  Ge- 
wohnheiten  streitend  aasehen,  folglich  einem  solchen  innerlichen 
Uebel,  woraus  nichts  anderes,  als  schadlicher  Zank,  Zwietracht, 
Verfeindung  unter  Christlichen  zu  allgemeinem  Aergernis  zu  ent- 
steben  pflegen,  keine  weitern  Land  gestatten  kOnnen,  sollen  und 
wollen.  — 

Also  ist  unser  gewesener  und  ernstlicher  Befehl  an  dicb 
und  deinen  Anhang  biemit,  dass  du  alsbald  und  ohne  weiteres 
anzilgliches  Einwenden  Sr.  des  Bischofs  zu  Augsburg  Gnaden 
in  alien  Stiicken  klaglosstellen  und  wie  solches  von  dir  und 
deinem  Anhang,  welchem  du  den  Inhalt  dieses  unseres  kaiserl. 
Willens  und  Befehls  mitzutheilen  hast,  gehorsamst  vollzogen 

werde,  unverzliglichst  unterthanigst  berichten,  widrigenfalls  ge- 
wftrtigen  sollest,  dass  wir  auf  ferneres  Sr.  des  Bischofs  zu  Augs- 

burg Gnaden  geziemendes  Anrufen  gegen  dich  und  deinen  An- 
hang mit  fiscalischer  Strafe  uud  Sperrung  der  zeitlichen  Einktinfte 

unnachlfissig  verfahrcn   und  solcher  gestalten  verbleiben  wir  etc. 

Luxemburg,  den  14.  Mare  1729. 

Ehrsamer,  lieber,  andachtiger  etc. 

Uns  ist  gehorsamst  vorgetragen  worden,  was  tiber  unsern 
vom  14.  Mai  vorigen  Jahrs  an  dich  und  die  mit  dir  einverstandenen 
Aebten,  der  sog.  Confraternitatis  Augustana  benedictinae  gnadigst 
auch  ernstliche  Ermahnung  und  Befehle,  um  von  der  vorhabenden 
Befreiung  von  der  Botmassigkeit  eurer  ordentlichen  geistlichen 
Obrigkeit,  sogleich  abzugehen,  du  als  dernialiger  Hauptvorsteher 
eurer  Versammlung  mittelst  unzulanglicher  Vorschlagen  aller- 
dem1ithig8t  angezeigt  und  letzthin  hab  Presto  den  20.  Aug.  hast 
bitten  lassen,  dass,  weil  ihr  vereinigte  Aebte  des  gehorsamsten 
Krbietens  auch  seiet.  unserer  kaiserl.  gnftdigsten  Verordnung  auch 
zwar  nicht  zuwider  seien,  jedoch  auch  nicht  im  Stand  warest, 
dem  rOmischen  Hochl.  leges  vorzuschreiben,  sondern  vielmehr 
nach  demselben  und  dessen  ergehenden  Bullis  euch  filgen  musstet 

•wit  gnadigst  geruhen  mochten,  mit  der  besorglichen  Erkennung 
der  vorher  angedrohten  wirklichen  Zwangsmittel  innezuhalten 
und  die  von  besagten  rOmischen  Hof  vorwendende  Beweggriinde 
in  allergnadigaten  Betracht  zu  ziehen.  Wir  haben  auch  aller- 
mildest  vernommen,  was  hingegen  an  uns  sowohl  des  Erzbischofs 
und  Churfiirsten   zu  Mainz,   als   des   Bischofs   zu   Augsburg  etc. 
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wider  berfihrt  eure  vermeintlichen  Vorschlage  und  sonstiges  Ver- 
fahren  weiteres  haben  gelangen  lassen. 

Uns  soil  euer,  wie  ea  scheint,  verdeckt  neues  Ansuehen, 

womit  ihr  die  heimlichen  Betreibungen  eurer  eigensinnigen  An- 
gelegonheit  zu  Rom  wider  des  Reichs  Rechte,  Freiheit,  Verfassung 
und  Herkommen,  auch  wider  unser  allergnadigste  Willensmeinung 

zu  bemantlen  tracbtet,  zu  geraessener  Empfindung  billig  veran- 
lassen,  da  es  bekanntlich  in  diesem  eurem  Absehen  nicht  um  die 
Ehre  Gottes  und  BeftJrderung  der  geistlichen  Zucbt,  sondern  um 
ganz  andere  unbandige  Absiehten  zu  thun  ist. 

Wollen  jedoch  aus  Kaiserl.  Milde  fur  dieses  und  das  letzte- 
mal  euch  nur  noch  dahin  verweisen,  dass  wir  die  Sacbe  bei 

unserer  vorigen  Verordnung  allerdinga  bewenden  lassen  und  hier- 
mit  eucb  ernstlich  warnen,  euer  alt  schuldige  Obliegenheiten 
unterthaniger  Gelassenheit  gegen  eure  geistliche  Obrigkeit  ferner- 
bin  zu  beobachten ;  denn  gleichwie  ihr  euch  gesicbert  halten  konnet, 
dass  man  bei  erwiesenen  Dingen  der  heilsame  Endzweck  der 
Ehre  Gottes  und  der  geistlichen  Zucht  vorscheinete,  wir  diese 
beiden  Punkte  ebenfalls  gnftdigst  gerne  befordern  wttrden;  also 
habt  ihr  im  Gegentheil  auch  zu  wissen,  dass  wir  euer  gegen- 
wartiges  Vorhaben  nimmermehr  gestatten,  und  solche  Keuerungen 
weder  gedulden  noch  zugeben  werden.  dass  auf  solche  Rat  unsern 

Erz-  und  Bischofe,  auch  unmittelbare  Fiirsten  des  „R6mischen- 
Reiches  das  ansehnlichste  und  ihnen  sonderlich  angehSrige  Kleinod 

ihrer  Stabe  und  Tafeln,  zur  Scbmalerung  der  deutschen  Reichs- 
verfassung  und  Geistlichkeit  entzogen  werden  wolle,  gestalten 
wir  diesfalls  an  seiner  BebOrde  gehorsamst  werde  aufsehen  und 
das  notige  vorkehren  lassen. 

Du  wirst  demnach  dich  rait  deinen  ubrigen  anhfingigen 
Aebten  bieriiber  allergehorsarast  zu  betragen  und  zu  richten  haben. 
mithin  unserer  Kaiserlichen  und  des  Reiches  schweren  Ungnade 
und  weiterem  Schaden  zu  entgehn  und  zu  diesem  Ende  die 
schuldigste  Folgeleistung  demflthigst  und  fordersamst  eiozuschicken 
wissen;  und  wir  verbleiben  tibrigens  dir  mit  etc 

Wien,  den  9.  Sept.  1730.  Karl  VI. 

Praeterea  Regimem  wallersteinense  id  praecedente  mense 
Aprili  imploraverunt  Augustani,  ut  contra  factam  electioncm 
Nereshcimensem  protestaretur.  Electumque  a  temporalium  admini- 
stratione  arceret. 

„Demnach  (also  lautet  das  AVallersteinsche  Schreiben)  der 
hochwilrdigst  und  durchlauchteste  Fiirst  und  Herr  Alexander 
Sigmund,  Bischof  zu  Augsburg,  unser  allerseits  gnadigster  Ordinarius 
an  die  diesseitige  gnadigste,  hocbgraflichste  Ottingen-  Wallersteinsche 
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Regierung   gelangen    lassen,    was   gestalten   wider    alle    bisherige 
Observanz    and   unerachtet   ihres   hohen  Orts  wider  die  zu  Bom 

ergo  Ordinariatum  erschlichenen  Exemption  erhaltene  aperitionem 
oris,  kraft  dessen  das  Ordinariat,  in  seine  jura  plenaria  restituirt 
worden,  durch  einige  im  Kloster  Neresheim  versammelte   Herren 
Pralaten    ord.    Benedicti    der    venneinten    hochw.     Benedictiner 

Exemption  die  Wahl  eines  neuen  Pralaten  daselbst  den  21.  dieses 
nicht  nur  mit  praterition.  sondern  ganzlichen    Ausschliessung  des 
Ordinari    vorgenommen    und  deretwillen  die  allhiesige   Regierung 
requiriert  haben,  dass  selbige  weder  den  neoclectum  pro  legitimo 
Electo   erkennen,   noch   ihm  oder  dem   Convent  in   temporalibus 
einige   Administration    gestatten,    sondern   in    seinem    Castellanat 
noch  ferneres  continuieren  und    zu    Handhabung  des   Ordinariats 
Jurium    nomine    sui    Principalis    assistiren     m8ge,    bis    zu    dero 
weiteres  geschehenen  Verordnung  ein  gleiches   auch  hochst  gndl. 
dieselbe  an   diesseitige   Herrschaft  batten  gelangen  lassen  und  bis 
von   dannen   weitere  ordre   einlaufen   konne,   bei  derselben  alles 
verantworten  wollte.  Als  befinden  uns  bemttssigt,  diesem  gnadigsten 
Gesinnen  in   Unterthanigkeit  zu   willfahren  und   zu   Secundirung 
dero  hochf.  Augsburg.  Ordinariats  Jurium,  wider  die  abgemeldeter- 
massen  null  und  nichtig  vorgenommene  Wahl  auch  ex  parte  Re- 
giminis   im   Namen  gnad.    Herrschaft  mit  Wiederholung  voriger, 
wegen  des  allzukurz  angesetzten  Termins  und  nicht,  wie  es  sich 
gebtthrt,  an  geschehene  Notification  der  vorhandenen  Resignation 
des  Abtea  Herr  Amandi  schon  geschehener  Ahndung,  protestation, 
und  Verwahrung  per  Notarium  et  testes  solemnissime  protestieren 
zu  lassen.  Zu  welchem  Ende  un  er  vitlgeehrter  Herr  Notarius  hiemit 
nnter  gewOhnlichen  Sub.  gebUhrend  requirirt  wird,  dass  derselbe 
bei  ohne  nomine  Beverendissimi  et  serenissimi  ordinarii  instruirten 

und    begwultigsten    Protestations    Ablcgung,    auch    zugleich    im 
Namen  d.  gnitd.  Schutzherrschaft  inhaerendo  Prioribus  wider  diese 

cum  praeteritione  und  ganzlichen  Hintansetzung  des  hochf.  Ordi- 
nariats  ganz   incompetenter   null    und   nichtig  geschehener  Wahl 

solemnisimc   protestiren    und   declariren   solle,    dass   man   bis  zu 
Einkommung  einer  gnad.  Schutzherrschaft!.  Resolution  und  weiteren 

Befehls   bei   dermaligen   BeschafFenheit   und   Situation   den    Neo- 
electu  keineswegs  fUr  einen  willktirlichen  Pralaten  in  temporalibus 
ex   parte  der  Schutzherrschaft   allschon   erkennt  werde,  weniger 
die  Administration  ttbergeben  konne,  sondern  vielmehr  mit  kraftiger 
Secundirung   der   biscb.    Recbte   auch   Schutzherrschaft   Gerecht- 
samen  sich  nochmals  versichert  haben  wolle,  dem  Bischof  auf  Ver- 
langen  jedesmals  in  temporalibus  quovis  possibili  modo  zu  assistiren 
und  an  die  Hand  zu  gehen. 

Wallerstein,  22.  April  1729. 
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Was  nun  zu  thun?  Salas  ab  inimicis  optimum  esse  vide- 
batur.  Wir  wandten  una  an  den  Generalvicar ;  der  rieth,  der 
kaiserl.  Mandat  solle  in  Einklag  gebracht  werden  mit  der  Sache 
der  Congregation.  Allein  der  Bischof  steifte  sich  fest  auf  das 
kaiserlicbe  Mandat  und  schrieb  folgend  Submission-Formel  dem 
Oeneralcapitel  in  Elcbingen  (27.  Juni  1729)  vor  omissis  verbis: 
salva  sumraae  sedis  auctoritate  quarn  abbates  continue  formulis 
suis  inseruerint: 

np08tquam  regia  maiestate  nobis  abbatibus  demands  turn 
fuerit,  ut  serenitatem  vestram  ab  omni  exeroptionia  querela  immundain 
reddamus  heinc  in  demisissinnm  respectum  majestatis  vestrae 
serenitatem  vigore  huius  plenarie  a  querela  immunem  ac  omnia 
in  statum  pristinum  non  exemtae  congregationis,  prout  ante 
emanatum  bullam  exemptionis  fuit,  restituta  esse  adeoque  nos 
debito  niodo  submissos  habere  volumus,  spe  freti,  fore  ut  serenitas 
vestra  in  uno  Tel  altero  puncto  clementissime  deferre  non  dedi- 
gnetur.  In  cuius  rei  (idem  nos  omnes  subscripsimus.  30.  Sept  1729. 

Wer  am  wenigsten  auf  Rosen  gebettet  war,  war  naturlich 
Abt  Edmund  zumal  auf  das  Suspensionsschreiben  v.  Augsburg 
2b.  April  1729.  Er  fflrchtete  einige  seiner  Conventualen  machen 
mit  Augsburg  gemeinsame  Sache  und  versperren  ihm  fiir  immer 
den  Weg  zur  abteilichen  Wfirde.  „Auf  der  andern  Seite  gefiel 
ihm  Gersons  Maxime  nicht  ttbel:  melius  esse  praeesse,  quam 
subesse."  Zweimal  bat  er  den  Bischof  um  Confirmation  ohne 
Erfolg,  so  dass  er  schliesslich  dachte,  in  ein  Klcster  ausserhalb 
der  Congregation  zu  gehen  velut  responsoriae  abbatis  Ottoburani 
20.  Aug.  1729  indicant:  In  der  gleichem  Absicht  schrieb  er  den 
Aebten  Cblestin  v.  Elchingen  und  Michael  v.  Fultenbacb,  welche 
beide  ihm  16.  Aug.  und  21.  Sept.   1729  antworteten. 

„Ja  wohl  aufgeben!  —  schreibt  ab.  Fultenbacensis,  —  wie 
konntc  ich  von  einem  ehrlichen  so  bekannten  Gemlith  derlei 

sch were  Gedanken  schopfen?  Lieber  todt  als  dieses." 

Epistola  Edmundi  4.  Sept  1729. 

Nuinquid  propheta  fui  ?  Das«  es  auf  eine  neue  Election  an- 
gesehen,  hat  ihm  ein  jeder  einbilden  konnen,  was  Ottobeuren 
gethan.  ficht  mich  nimmer  an,  hab  auch,  wann  ich  dazu  kommt, 
nicht  dazu  beizutragen.  Was  das  Neresheimer  Convent  thun  wird, 
weiss  ich  nicht;  vor  allem  wird  es  von  Ottobeuren  Satisfaction 
wegen  der  induction  begehren,  welcher  zum  Oefteren  confirmiert, 

da*  er  alles  zu  Augsburg  insinuiert,  welches  doch  nicht  wahr  ge- 
wesen,  Pfui!  Wann  nun  alles  in  pristinum  statum  tolle  gestellt 
werden,  so  ist  eoipso  auch  die  Resignation  null  und  bleibt  Herr 
Pralat  Amandus  Prftlat,  wie  zuvor  und  miissen  die  Herren  Aug*- 
burger  er;t  erwart^n,   ob  er  de  novo  resignieren  will  oder  nicht, 
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welches  dann  viel  brauchen  wird  und  selbst  auf  solche  Weise 
wird  manuteniert  und  defendiert  werden  aufs  fiusserste.  Was  nan 

den  Herr  Obristhofmeister  anlangt,  kann  die  lobl.  Congregation 
than  was  sie  will,  ich  hab  nichts  dazu  zu  sagen,  werde  meiner 
ersteren  resolution  nachkommen  und  will  den  Herrn  vicarium 

generalem  nicht  erwarten.  Euer  Hochw.  wollen  sich  keine  MUhe 
machen,  da  alles  vergebens,  bin  und  bleib  deswegen  denselben 
for  die  grosse  6nad,  so  dieselben  far  mich  haben,  unendlich 
verbunden.  Nun  seht  endlieh,  Herr  Reichsprftlat  von  Elchingen 
Hochw.,  wie  es  mit  Ottobeuren  bestellt,  ich  glaube,  er  habe  gar 
einen  Cardinalshut  gesncbt,  modo  erubuit,  sed  non  erubescet; 
Gott  wende  es  der  ganzen  Congregation  zu  Lohn,  hat  ein  schlechtes 
Ansehen.  Erfahre  eben,  da  ich  dieses  scbreibc,  dass  der  Waller 
steinsche  Canzler  verlauten  liess,  er  werde  baldigst  wiederuni 
einer  neuen  Election  zu  Neresheim  beiwohnen,  weloher  solches 
gewisslich  nicht  sine  fundamento  geredet  Sit.  Ich  recomendire 
mich  Euer 

unendlich  verpflichteter  Diener 
Neresheim,  den  4.  Sept.  1729.  Edmundus,  Prior. 

Ein  drittesmal  wandte  sich  Edmund  nach  Augsburg  mit 
der  Bitte  urn  Confinnierung,  die  er  endlieh  erlangte  nach  Unter- 
schreibung  formulae  submissionis  16.  Oct. 

Quid  iam  ab  episcopalibus  intuitu  electionis  codem  die  actum 
fuerit  —  schrieb  Edmund  25.  Nov.  1729  an  den  Abt  von  Otto- 
beuren. 

—  —  dass  Euer  Hochw.  eine  Information  verlangen,  wie 
die  neue  confirmatio  vorgenommen  worden,  so  berichte  Euer 
Hochw..  dass  Herr  Weihbischof  eine  halbe  Stunde  vorher  abge- 
schickt,  man  solle  in  dem  Zimmer,  wo  er  logiert  werde,  ein 
Crucifix,  2  brennende  Eerzen  und  einen  Betstuhl  zu  richten, 
damit  er  die  Confirmation  gleich  vornehmen  kOnne,  welche*  auch 
geschehen  und  nachdem  er  seinen  habitum  Episcopalem  angelegt, 
so  bin  ich  dann  mit  dem  ganzen  Convent  in  dem  Rockc,  ich 
aber  in  dem  Mantel  erschienen,  allwo  dann  mein  P.  Prior  die 

Petition  abgelegt,  das  der  Herr  Weihbischof  diesen  ihren  gegen- 
wartigen  Canonice  Electum  Abbatem  Autoritate  ordinaria  confir- 
mieren  and  andern  Tags  die  Benediction  verteilen  mOclite.  Auf 
welches  Herr  Weihbischof  weiteres  keine  Antwort  gegeben,  sondern 
gleich  mich  heissen  niederknien  und  sodann  mich  nochmal  con- 
firmirt;  auf  welches  dann  die  Danksagung  abgestattet  und  weiteres 
nichts  gemeldet  worden;  der  Convent  aber,  nachdem  solcher  mir 
auch  die  Handgeltlbd  abgelegt,  wiederum  abgetreten. 

Andern  Tags  haben  das  Juramentum  fidelitatis,  et  obedientiae 
ante  actum  benedictionis  schriftlich   cum   appenso   sigillo  ablesen, 
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und  vor  dem  Altar  ttbergeben  musste,  worauf  danu  die  solenne 
benediction  ihren  Anfang  genomraen  und  beendet  worden,  wobei 
auch  nichts  weiteres  von  der  Exemption  zu  Ubernehroen  war, 
ich  auch  seither  nichts  davon  sprechen  horen,  also  babe  dieses 
in  nomine  Domini  mtissen  geschehen  lassen.  Ffir  beigefiigtes 

Votum  bin  ich  E.  H.  gehorsamst  verbunden,  der  Hochste  contir- 
mire  dasselbe  und  lasse  auch  alles,  was  E  Hochw.  intendieren, 

durch  erwtin8chte  Progressen  ein  frOhliches  Ende  gewinnen.  Re- 
comendiren  mich  etc.  Edmundus,  Abt. 

ex  verbis  finalibus  satis  liquet,  quod  ilia  ab  abbatibus  facta 
brevium  renuntiatio  et  subscripta  submissionis  formula  ficta  tantum 
fuerit,  ac  mandati  caesarei  clam  elusoria,  cum  exemptioni  negotium 
in  aula  romana  urgere  non  destiterint,  praecipue  postquam  s. 
Pontifex  tam  episcopum  Augustannm  quam  nuntium  Viennensera 
acriter  redarguit,  quod  ille  ad  potestatem  laicum  in  materia  mere 
ecclesiastica  recursum  fecerit,  iste  vero  iura  papalia  adeo  peasum- 
dari  aequo  animo  tulerit. 

Es  kam  ein  neues  kaiserliches  Mandat,  das  Qehorsam  gegen 

den  Kaiser  und  Abstehen  von  der  Exemption  verlangte.  —  So 
kam  die  Sache  der  Exemption  immer  mehr  in  Riickgang. 

Unter  Abt  Edmund  nahm  das  Kloster  in  literarischer  wie 

bkonomiscber  Beziehung  einen  bedeutenden  Aufschwung.  Er  bante 
die  Pfarrh&user  in  Elchingen  und  Riffingen  u.  s.  w.  Zum  Schluss 
seiner  Regierung  Hess  er  sich  noch  von  einem  elenden  Schwindler 
dupieren  —  einem  Schatzgraber,  der  sich  im  Kloster  frohe  Tage 
machte.  Abt  Edmund  starb  am  18.  Febr.  1729,  fttnfzig  Jahre 
alt,  nach  lOjahriger  Regierung. 

Der  Mons  Aventinus  zu  Rom  und  die  Benedictiner- 
kloster  auf  demselben. 

Von  P.  Augustin  Bacbofen,  O.  S.  B.,  Conception,  Missouri. 

B.  Die  Benedictlner-KiOster  auf  dem  Aventtn. x) 
(Fortsetzung  zu  Heft  II.  1898,  S.  303—310.) 

Nach  Behandlung  des  Aventin  im  allgemeinen  —  seiner 
heidnischen  nnd  christlichen  Denkmaler  vor  der  benedictinischen 

Epocbe  —  erttbrigt,  die  Benedictiner  KlOster  dieses  classischen 
UUgels  etwas  naher  ins  Auge  zu  fassen.  Auch  hier  beobachten 
wir  die  Chronologie  der  Entstehung  der  einzelnen  Kl6ster  (nicht 
der  nebenanstehenden  Kirche).  Demnach  ergibt  sich  folgende  Reibe 
von  KlOstern: 

')  S.  Studien,  1898.  II.  p.  303. 
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1.  Monasterium  Euprepiae, 
2.  „  S.  Sabae, 
a.             „  S.  Priscae, 
4.  „  S.  Marine  in  Aventino, 
5.  „  S.  Bonifacii  et  Alexii. 

1.  Monasterium  Euprepiae. 

Zur  Zeit  Gregors  de8  Grossen  (590 — 604)  wird  dieses  Kloster 
genannt.  Es  lag  in  der  Nahe  von  S.  Sabina,  wie  aus  einem 
Briefe  des  hi.  Gregor  an  Sabinus,  Subdiaeonus,  hervorgeht. 
In  diesem  heisst  es :  „praecipio  (sc.  Greg.),  ut  hortum,  quondam 
Feliciani  presbyteri,  positum  in  regione  prima,  ante  gradus 
sanctae  Sabinae  ...  monasterio  Euprepiae,  in  quo  ancillaruin 
Dei  congregatio  esse  dignoscitur,  jure  proprietario  possidendum 

tradere  festinet."  ')  Freilich  konnte  man  dagegen  geltend  macben, 
dass  der  Garten,  nicht  aber  das  Kloster  Euprepiae,  in  der  Nahe 
von  S.  Sabina  lag.  Dennoch  scheint  es  nicht  sehr  wahrscheinlich, 
dass  der  Papst  diesen  Nonnen  einen  vom  Kloster  weitentlegenen 
Garten  tibermachen  wollte. 

Eine  andere  Frage  drftngt  sicb  auf:  wann  wurde  das  Kloster 
gegrtindet?  Nardini  ist  der  Ansicht,  dass  eine  Kirche  unter  dem 
Namen  Euprepia  bereits  unter  dem  Pontificate  Pius  I.  (156 — 165?) 
existierte  und  zwar  sei  Euprepia,  die  Schwester  des  genannten 
Papstes,  als  Griinderin  anzusehen.  Dieses  sucht  er  aus  einem 
Briefe  Pius  I.  an  Justus  von  Vienne  zu  entnehinen. 2)  „Soror 
nostra  Euprepia  titulum  domus  suae  pauperibus  assignavit,  ubi 

nunc  cum  pauperibus  nostris  commorantes  missas  agimas."  »)  Ohne 
Zweifel  batten  wir  es  hier  mit  einem  Zeugnis  fUr  S.  Euprepia 
zu  thun,  wenn  der  Brief  echt  ware.  Harnack  verwirft  die 

Genuinitflt  desselben,  weil  er  „historische  VerstSsse  zeige".  „Vor 
der  vorconstantinischen  Zeit  konne  er  auch  nicht  geschrieben 
sein;  wahrscheinlich  sei  er  (wie  ein  2.  Brief)  ein  gallisches  Fabricat 

aus  dem  5.  Jahrhundert"  *)  Ftir  uns  genugt  die  letztere  Annahme, 
um  ein  geschichtliches  Fundament  daraus  zu  entnehmen.  Jeden- 
falls  konnte  die  Annahme  eines  titulus  Euprepia  nicht  ganz  aus 
der  Luft  gegriffen  sein,  sollte  der  Brief  den  Zweck  haben,  „den 

Stuhl  von  Vienne  zu  verherrlichen."  Man  darf  also  annehmen, 
dass  im  5.   Jahrhundert   bereits  ein  titulus  Euprepiae  bestanden. 

«)  Migne,  P.  L.  77.  p.  511.  1.  epp.  II.  4. 

')  Nardini,  Roma  antica,  Roma  1732.  p.  1276. 

*)  Migne,  P.  G.  5.  1125.  ep.  1.  ad  Justuni. 

*)  Harnack,  AlUkritU.  Literatur,  I.  2.  p.  789.  KirchenUxikon,  Ed.  II. 
>Pias  I.«,  Col.  45/46.  Der  betreffende  Artikul  ist  von  Funk,  der  sich  Harnacks 
Meinung  anschliesst. 
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Dieser  wurde  dann  nachher,  vielleicht  gerade  unter  Gregor  dem 
Grossen  in  ein  Frauenkloster  umgewandelt.  Eine  weitere  Frage 
ist  diese,  ob  das  monasterium  Euprepiae  der  benedictinischen 
Observanz  beizuzahlen  sei oder  nicht  Dass  es  rein  benedictuiisch 

war,  lasst  sicb,  bei  dem  Mangel  genauerer  Nachrichten,  augen- 
blicklich  nicbt  beweisen.  Dass  aber  die  Einrichtung,  namentlich 

gegen  Ende  des  Pontificates  Gregors  des  Grossen,  einen  vor- 
wiegend  benedictinischen  Charakter  trug,  kann  im  Hinblicke 
auf  die  Gesammtentwickelung  des  klosterlichen  Lebens  und  auf 
das  Walten  Gregors  mit  Sicherheit  angenommen  werden. 

Wann  die  Existenz  dieses  Klosters  zu  Ende  ging,  lasst  sich 
nicht  ermitteln,  da  die  einzige  sichcre  Quelle  fur  diese  klOster- 
liche   Grlindung  der  genannte  Brief  Gregors   an   Sabinus  bildet 

2.  S.  Saba. 

Zu  gleicher  Zeit  bltthte  auf  dem  sUdOstlichen  Theil  des 
Avcntin  ein  griechisches  Kloster :  Es  ist  S.  Saba,  das  spater  erst 
eigentlich  benedictinisch  wurde.  Nichtsdestoweniger  holen  wir 
ein  wenig  weiter  aus,  um  in  grossen  Ztigen  seine  Entstebang 
und  Entwickelung  darzulegen. 

Aus  dem  Leben  des  hi.  Gregor  des  Grossen,  das  Johannes 
Diaconus  schrieb,  sind  Thatsachen  zu  entnehmen,  die  auf  S.  Saba 
Bezug  haben.  Einmal  wird  dieses  genannt,  als  der  Biograph 
die  Mutter  Gregors,  Silvia,  erwahnt.  Diese  habe  vom  Orte  aus, 

wo  das  Kloster  S.  Saba  stand,  ihren  Sohn  rait  Gemiisen  ernahrt *) 
Die  zweite  Thatsaclie  beriihrt  der  Lebensbeschreiber,  als  er  die 
Legatur  Gregors  des  Grossen  in  Constantinopel  berichtet  Als 
dieser  zuriickkain,  brachte  er  eine  Reliquie  des  hi.  Andreas  mit 
und    schenkte  einen  Theil  von  dieser  dem  Abte  von    S.    Saba.  *) 

Auf  Grund  dieser  Notizen  kann  man  auch  ungefshr  die 
Zeit  bestinimen,  wann  dieses  Kloster  gegrtindet  wurde.  Jeden 
falls  musste  es  uin  die  Jahre .550 — 560  schon  bestanden  haben. !; 
Es  lasst  sich  die  Grund  ungszeit  gut  mit  einer  Thatsache  verbinden, 
die  im  Orient  sich  abspielte.  Im  6.  Jahrhundert  waren  namlich  dort 
Streitigkeiten  enstanden  zwiscben  den  Anhangern  des  Origines 
und  den  Sabaiten  (Monchen  des  hi.  Saba  f  531  oder  532),  indent 
die  Ersteren  immer  noch  den  Alexandriner   lasen,   die    Letzteren 

')  Joh.  Diac.  Vita  s.  Grog.  M.  1.  I.  n.  9;  Miguc,  P.  I..  7,"«.  p.  tk>. 
lined,  ijui  ilicitur  wlla  novn,  quo  hactcnus .  .  faniosuni  s.  Sabae  eoufessori*  Christ! 
inoiiastcriuni,  cuius  laus  in  scptiuia  et  octava  synodo,  coiistitittum,  degente  (se. 
Silvia,)  cruilis  leguminihus  pnscebatur.* 

')  Migne,  7").  p.  72.  Dicselbc  Thatsaclie  hat  Carini  aus  einem  Codex 
V,ulii\  ined.  (930)  im  »I1  Muratori'   1893.  fasc.  7—10  verSttentliehl. 

3l  Card.  Stcinhuber,  O'enrh.  d.  Coll.  Uerm.-l'ng.  B<1.  I.  p.  105  seUl die  (iriincliine  in  (his   7.  .lahrh. 
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aber  ihnen  das  verwiesen.  Die  Sabaiten  warden  von  den  Origenisten 
verfolgt  and  es  kam  bo  weit,  dass  sie  aus  dem  Kloster  Laura 
bei  Jerusalem  vertrieben  wurden. ')  Da  schien  den  Sabaiten  der 
Orient  nicht  mohr  sicher  zu  sein  und  sie  wanderten  aus.  Manche 
suchten  die  afrikanische  Kttste,  wahrend  andere  in  das  Centrum 

der  Christenheit  sich  begaben  —  nach  Rom.  Solche  ausgewanderte 
Monche  grttndeten  wahrscheinlich  S.  Saba  und  nannten  es  zum 

Unterschied  von  ihrer  frtiheren  Heimat  „Cella  Nova".  Gregor  der 
Grosse  bereicherte  dieses  Kloster,  was  er  um  so  eher  thun  konnte, 

als  er  dort  in  der  Nahe  Landereien  besass. a)  Es  ist  also  kaum 
daran  zu  zweifeln,  dass  S.  Saba  schon  in  der  Halfte  des  6.  Jahr- 
hunderts  bestand. 

Die  Sohne  der  hi.  Saba  erfreuten  sich  der  Gunst  der  Papste. 
Dies  beweisen  die  vielen  Legationen,  welche  MOnehen  von  S.  Sabn 
aufgetragen  wurden.  Theodor,  Hegumenos  (Abt)  von  S.  Saba 
war  papstlicher  Gesandte  am  VI.  allgemeinen  Concil  in  Constanti- 
nopel  (680/81).')  Papst  Hadrian  (772—795)  bediente  sich  des 
Hegumenos  Pardus  als  Gesandten  beim  Longobardenkttnig 

Desiderius.  *)  Am  VII.  allgemeinen  Concil  zu  Nicaea  (787)  fungierte 
Petrus  Hegumenos  von  S.  Saba  als  apostolischer  Gesandte. 6)  Der 
Grund  dieser  Tbatsache  ist  in  der  griindlichen  Kenntnis  der 
griechischen  Sprache,  welche  die  Mdnche  von  S.  Saba  besassen, 
zu  suchen  und  die  den  Lateinern,  wie  Papst  Agatho  damals  klagte, 

abging.*) 
Im  J.  767  halte  das  Kloster  einen  etwas  unerfreulichen 

Besuch.  Es  war  der  Gegen  papst  Constantin  II.,  der  bier  sich 
verbergen  musste,  von  der  Menge  aber  herausgeschleppt  und  auf 
einem  Esel  durch  die  Stadt  gefuhrt  wurde. 7) 

Wie   lange   nun   in   S.   Saba    fast  auschliesslich  griechische 
Monche  waren,  litest  sich  genau  nicht  bestimmen.  Nur  ist  zu  be 

merken,    dass  der    „Hegumenosu    dem    „Abte"    weichen    musste 
um  den  Anfang  des  11.  Jahrhunderts. 

')  HergcnrOther,  Kirchengesch.  Bd.   1.  p.  492. 
')  Lucii  II.  ep.  ad  Petruiii  Veil.;  Migne,  179,931;  Morcclli,  Proleg. 

in  Vitnni  s.  Greg.  Agrig. ;  Migne,  P.  G.  98.  535.  More,  mcint  sogar  das :  acdi- 
fieuvit  magnum  monasterium«  in  Vita  9.  Greg.  M.  auctore  Joh.  Diac.  Migne 
T.  75.  239  beziche  sicli  auf  S.  Saba,  was  jedoch  jedes  hist.  Hintcrgrundes  enl- 
hohrt.  Es  ist  damit  S.  Andrea  ad  (livuni  Scauri  gemeint. 

»)  .Man  si,  Coll.  Oonc.  T.  XI.  p.  899.  Lab  I)  6,  Coll.  T.  VII.  p.  03u. 
4)  Hardung,  Coll.  Cone.  T.  III.  p.  719;  Mabillon,  Annates  Betted. 

T.   II.  p.  289. 

■A  Mansi,  CoU.  T.  XII.  p.  1085;  Lab  be,   C.  C.  T.  VIII.  p-  974. 
*)  Steinbuber,  1.  c.  p.  107. 

'•)  Mabillon,  Annates  Jlened.  T.  II.  p.  209:  Wion,  Lignum  Vitae, 
Venet.  1595.  Bd.  I.  p.  172  sagt,  dieser  tiegenpapst  sei  als  Mflnch  von  S.  Saba 
pestorben. 
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Der  erste,  wie  es  scbeint,  ist  Gregorius,  der  den  Titel  „  Abt"1 fQhrte.  Dieser  unterschrieb  die  Acten  der  im  J.  1036  in  Rom 

abgehaltenen  Synode:  „Gregorius  Abbas  S.  Sabae."  2)  Seit  dieser 
Zeit  kommt  bestandig  ein  „Abtu,  nicht  ein  „Hegumenosa  vor. 
Man  dttrfte  somit  rait  der  Behauptung,  es  seien  urn  diese  Zeit 
lateiniscbe  Monche  in  S.  Saba  ansassig  gewesen,  nicht  za  weit 

gehen.  Vielleicht  waren  griechische  und  lateinische  Moncbe  neben- 
einander,  eine  Erscheinung,  die  wir  urn  die  namliche  Zeit  in 
S.  Alessio  sehen. 

Im  glcichen  Jahrhundert  (XI.)  begegnet  uns  ein  ganz 
bedeutender  Mann  in  der  Person  des  Abtes  Maurus,  der  von 

Gregor  VII.  (1073—1085)  in  Begleitung  rait  Gepizo,  Abt  von 
S.  Alessio  zu  \erschiedenen  Gesandschaften  bentttzt  wurde.  Ein 
anderer  bekannter  Abt  war  Anselm,  era  Neffe  des  hi.  Anseim 
von  Canterbury,  der  im  J.  1115  die  Regierung  von  S.  Saba 
innehatte.  Er  war  ein  Freund  des  Papstes  Paschal  II.  (1099 — 1118). 
auf  dessen  Wunsch  hin  er  zuru  Abte  erwahlt  wurde.  *)  Wie  lange 
Anselm  die  Abtswtirde  von  S.  Saba  bekleidete,  ist  nicht  ganz 
genau  zu  bestimmen.  Aber  besonders  lange  dttrfte  seine  Amts- 
dauer  nicht  gewesen  sein;  denn  im  J.  1119  oder  1120  treffen 
wir  Anselm  bereits  als  Abt  von  Eadmundsbury.  Diese  Stelle  be- 

kleidete er  bis  zum  J.  1147,  wo  er  Bischof  von  London  wurde, 
aber  bald  darauf  abdanken  musste. s)  Er  starb  2  Jahre  nachher 
als  Abt  von  Eadmundsbury.  Morcelli  nennt  Anselm  einen  Abbas 

ornamentarius  von  S.  Saba. 4) 
Wahrend  der  Abwesenbeit  dieses  letztgenannten  Abtes  muss 

die  klttsterliche  Zucht  in  S.  Saba  bedeutend  zerfallen  gewesen 
sein.  Wenigstens  fand  es  Lucius  II.  (1144 — 45)  ftir  nOtbig,  eine 
Reform  in  S.  Saba  einzuftthren.  Diese  Neugestaltung  sollten 
Clugnyacenser-MSnche  vornehmen.  Zu  diesem  Behufe  wandte  sich 
der  Papst  an  Peter  Venerabilis,  den  damaligen  Abt  der  bltthenden 
Abtei.  Wahrscheinlich  befand  sich  dieser  im  Jahre  1144  in 

Rom  und  besprach  sich  dasselbst  der  Papst  mit  ibm. 6)  Der  Papst 
verlangte  12  Monche  mit  einem  Abte  an  der  Spitze.  •)  Peter 
der  EhrwUrdige  gab  noch  3  andere  mit,  die  in  materieller  Hinsicfat 
etwas  erfahrener  waren  und  sandte  sie  auf  das  Fest  des  hi.  Andreas 

mit  einem  Begleitschreiben  an  den  Papst  nach  Rom. 7)  In  diesem 

>)  Mansi,  T.  XIX.  p.  536. 
»)  Mabillon,  Ann.  Bened.  V.  571. 
»)  Ibid. 
*)  Migne,  P.  G.  98.  546. 
6J  Ep.  Petri  Ven.  ad.  Luc.  II. :  »Postquam  a  carissinia  mihi  Testra  pater- 

nitate  rcccssi . . .«  Migne,  P.  L.   189,  345. 
•)  Ep.  Lucii  ad  Petram  Ven.  22.  Sept.  1144.   Migne,    P.   L.    179,   905. 
')  Ep.  Petri  Ven.  ad  Luc.  II.  Migne.  P.  L.  189.  346:  »in  rebus  saeeo- 

laribns  astututiores.* 
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Briefe  bittet  er  den  Papst,  class  er  ftir  seine  Monche,  die  Schafen 
gleich  zur  Schlachtbank  sich  ftthren  liessen  (ob  dem  Klima), 
Sorge  tragen  moge,  die  alten  MOnche  anderswo  unterbringen  wolle, 
damit  nicht  die  neuen  angesteckt  warden. ') 

Die  Besorgnis,  die  Peter  der  Ehrw.  ftir  seine  MOnche  hegte, 
war  nicht  unbegrttndet.  Sie  wurden  nicht  lange  nach  ihrer  romischen 
Ansiedelung  missbandelt  und  aus  dem  Kloster  vertrieben,  so  dass  sie 

zu  Lucius'  II.  Nachfolger,  Eugenius  III.  (1145 — 1153)  ihre  Zuflucht 
nahmen.  Dieser  nahm  sie  liebevoll  auf  and  es  gelang  ihm,  die 
Clugnyacenser  wieder  nach  S.  Saba  zn  ftthren. s)  Von  da  bltthte 
die  Ordenszucht  wieder  auf  und  die  Abtei  war  die  sechste  unter  der 

Reihe  der  privilegierten  Roms.  •)  Die  Zahl  der  Monche  scheint 
indes  ziemlich  gleich  geblieben  zu  sein,  wenigstens  bis  zum  Ende 
des  XIV.  Jahrhunderts,  in  welcher  Zeit  S.  Saba  noch  16  Monche 

zshlte.  <) 
Mit  dem  Fortgang  im  monastischen  Leben  schritt  auch  das 

materielle  Wohlsein  voran.  Zunachst  wurde  die  ganze  Leitung 
des  Haushaltes  dem  Abte  von  Clugny  unterstellt,  ohne  dessen 
Einwilligung  nichts  verkauft  und  nichts  angekauft  werden  durfte. 6) 
Ebenso  wurden  alle  Privilegien  und  Gttter  dem  Abte  von  Clugny 
untergeordnet,  so  dass  der  Abt  von  S.  Saba  eigentlich  nur  der 
Vcrwalter  genannt  werden  kann.  Es  bing  dies  mit  aem  Charakter 
dieser  bllihenden  Congregation  zusammen.  Nur  maohte  man  eine 
Ausnahme,  insofern  der  Obere  von  S.  Saba  Abt  und  nicht  bios 
Prior  genannt  wurde. 

Wenn  wir  oben  von  Gtttern  gesprochen,  so  konnen  wir 
folgende  anftthren. 

Aus  einem  Diplom  von  S.  Alessio  geht  hervor,  dass  S.  Saba 

an  der  Strasse  nach  S.  Paul  einige  Grundstllcke  besass. 6)  Ferner 
hatte  die  Basilika  Vaticana  dem  Kloster  S.  Saba  eine  Schuld  von 

27  V,    Goldgulden   zu   entrichten,   wie   ftus   dem   Necrolog   dieser 

')  Ep.  Petri  Ven.  ad  Luc.  II.:  >Juxta  Telle  ac  mandatum<,  woselbst  Peter 
iier  Ehrw.  bemerkt:  »quantuni  ad  haoe  Gallorum  nostrorum  (ormidinem< .  . . 
Migne,  P.  L.  189.  355. 

>)  Ep.  Petri  Ven.  ad  Eug.  III.  Migne,  P.  L.  189.  356.  Wahrsoheinlicta 
Tiren  es  die  Anh&nger  des  Arnold  von  Brescia,  die  solche  Zustande  herbei- 
fuhrten.  Vgl.  HergenrSther,  Kirchengesch.  2.  Bd.  p.  254.  Stelnhuber, 
Oetch.  da  OoU.   Gcrm.-Ung.  I.  107. 

*)  Pan  v  in  in »,  de  7  Urbis  eccles.  Romae  1570.  p.  142. 

*)  Papencordt,  Oetch.  d.  Stadt  Romim  MitleUUter,  Paderborn  1857,  p.  57. 

»)  Ep.  Lnc.  II.  ad  Petrum  Ven.  Migne,  P.  L.  179.  931. 

•)  >S.  Pauli  in  Gualdis,  cui  a  tribus  lateribus  tenet  monasterium  S.  Sabae;.. 
pratam,  quod  a  II  et  III  latere  tenet  monasterium  S.  Sabae.«  Vgl.  Nerini,  De 
Itmplo  et  coenobio  ««.  Bomfacii  et  Alexii,  Romae   1752.  p.  419. 

.Stadien  und  Mltthelluogen."  1898  XIX.  3.  8 
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Basilika  hervorgeht. l)  Aus  dem  gleichen  Necrolog  entnehmen  wir. 
dass  ein  Haua,  welches  Nicolaus  Baiuli  der  Basilika  hinterliess. 

frliher  S.  Saba  gehorte.*) 
Durch  die  Sorgfalt  dor  Monche  urn  ihr  zeitliche*  Wohl  ge- 

lang  es  aucb,  eine  Kirchenrestauration  vorzunehmen.  Sie  wurde 
im  13.  Jahrh.  auf  Veranlassung  des  Abtes  Johannes  von  Monte 
Opulo  ausgefiihrt  und  die  Arbeit  der  kundigen  Hand  des  damals 
bekannten  Meisters  Jacopo  (ibergehen.  *) 

Aber  die  Zeiten  Carls  von  Anjou  brachten  aucb  fiber 

S.  Saba  Tage  der  Verwtistung.  Die  Kirche,  welche  grossen  Reich- 
tbum  an  hi.  Grerathen  und  Gewandern  besass,4)  wurde  gepliindert, 
um  Geld  zum  Kriege  zu  bescbaffen. 8) 

Mit  dem  Jahre  1432  beginnen  die  Commendatarabte.  deren 
erstor  Prosper  Colonna  war.  Dieser  verpachtete  mit  Zustimmung 
der  Monche  viele  Gtlter.  Rocca  di  Papa,  Castro,  Borgo  nahmen 
die  Orsini,  welche  einen  Theil  davon  schon  seit  dem  13.  Jahrh. 
verwalteten,  in  Erbpacht.  Am  17.  Oct  1432  wurden  sie  vom 
Abte  als  Pachter  bestatigt.  Unter  Franz  Piccolomini,  der  30  Jahre 
spater  Commendatarabt  von  S.  Saba  war,  erhielt  die  Kirche  noch 
eine  bessere  Gestalt. 6) 

Von  dieser  Zeit  waren  die  Benedictiner  fast  am  Aussterben 

in  S.  Saba,  so  dass  Julius  II.  (1503 — 1513)  es  fur  gut  fand,  die 
Abtei  den  Cisterciensern  von  S.  Croce  di  Gerusalemme  zu  iiber- 
geben.  Aber  auch  unter  diesen  Moncben  wollte  das  klosterliche 
Leben  nicht  mehr  recht  gedeiben.  Pius  IV.  (1559 — 65)  iibertrug 
alle  Giiter  und  Einkttnfte  dem  Spital  Santo  Spirito  (Borgo  vecchio) 
Gregor  XIII.  (1572 — 1585)  hingegen  machte  die  Uebergabe  mit 
Zustimmung  des  damaligen  Praeceptors  des  Spitals,  Bernardino 
Cirillo,  wieder  riickgangig  zu  Gunsten  des  neugegriindeten 
Colleges  der  Deutschen.  Die  Summe,  die  aus  den  Giltern  von 
S.  Saba  floss,  belief  sich  auf  2850  Skudi  und  zwar  wurde 
die  Summe  aus  folgenden  Liegenschaften  berausgeschlagen :  Aus 
Monte  Mariae  magnae,  Monte  Mariae  parvae,  aus  Quartinoli  di 
Paolo  und  Quarti,  die  bis  anhin  dem  Giordano  Orsini   um    1200 

•)  »XII.  Cal.  Nov.  obiit  Presbyter  Joannes  Rector  Ecclesiac  S.  Gregorii 
in  Palatio,  qui  reliquit  Basilicae  nostrae  florenos  nuri  XXVII  et  dimidiom,  <!«• 
quibus  fuit  facta  emptio  a  monasterio  S.  Sabae.«  Cancellieri,  De  Secrttariu 
Basilicae   Vaticanae  et  Later anemh.  Eomae,   1759.  II.  725. 

*)  Cancellieri,  ibid. 

')  Noch  jetzt  steht  die  Inschrift  dieses  Abtes  hintcn  im  rechten  SeitenschiH. 

*)  Schon  Leo  III.  u.  Gregor  IV.  hatten  S.  Saba  bereichert.  Vgl.  Duchesne, 
Lib.  P&nt.  Paris  1886.  II.  9.  22.  79. 

')  Reumont,   Oach.  d.  Stadt  Rom  im  ilittelalter,  II.  574. 

•)  Steinhuber,   Oe»ch.  d.  Coll.  Germ.  Bd.  I.  p.  206. 
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Skudi  verpachtet  waren,  aus  Torre  de  Cenni,  Torre  della  Valle. 
au&  einem  Grundstiick  in  Grotone,  aus  einem  audern  genannt 
dogana,  aus  einer  Miihle  bei  St.  Paul;  dann  kamen  noch  einige 
kleinere  Gefalle  dazu,  so  dass  es  zu  einem  Gesammtbetrage  von 
2850  Skudi  kam.  Von  diesen  erhielt  das  Collegium  Germanicum 
2000  Skudi  (der  eigentliche  von  Gregor  XIII.  bedachte  Fond 
war  10.000  Skudi);  500  Skudi  wurden  den  Cistereiensern  von 
S.  Croce  gegeben,  300  wurden  unter  die  4  Diener  von  S.  Saba 
vertheilt  und  der  Rest  von  50  Skudi  wurde  filr  allfallige  Re- 
paraturen  und  NeuanschafFangen  der  Kirche  bestimmt. ') 

Durcb  diese  Verfiigungen  der  Papste  Pius  IV.  u.  Gregor  XIII. 
h6rte  S.  Saba  als  Kloster  auf  zu  existieren  nach  fast  tausend- 
jahrigem,  wechselnden  Bestand,  wovon  die  altersgrauen  Mauem 
noch  kiinden. 

3.  S.  Prisca. 

Wir  haben  von  dem  titulus  s.  Priscae  bereits  berichtet. 2) 
Hier  handelt  es  sich  um  das  Kloster  gleicben  Namens.  Sein 
Anfang  ist  in  ziemliches  Dunkel  gehdllt  Armellini  — ■  ohne  daftir 
Quellen  anzugeben  —  ist  der  Meinung,  dass  vor  den  Benedictinern 
(1066)  griechische  Mbnche  daselbst  gewohnt  batten.  Hadrian  I. 
(772 — 79o)  sei  es  gewesen,  der  diese  orientalischen  Monche  in 
S.  Prisca  angesiedelt  habe. s)  Es  mag  dies  ganz  wahrscbeinlich 
klingen;  denn  zur  Zeit  der  orientalischer  Bilderstlirmerei  wanderten 

viele  griechische  M8nche  ins  Abendland  und  liessen  sich  haupt- 
sachlich  im  Centrum  der  Christenheit  nieder.  Zu  jener  Zeit  (Ende 
des  8.  Jahrh.)  entstand  in  Rom  eine  griechische  Colonie,  deren 
Sitz  hauptsachlich  in  der  Gegend  um  den  Aventin  sich  ausdehnte. 
Zeuge  davon:  die  schola  graeca  bei  S.  Maria  in  Cosmedin. 

Aber  sonderbar  ist  es  doch,  dass  der  liber  Pontificalis  nichts 

von  einem  „monasteriumu  sondern  nur  von  einem  „titulusu  s.  Priscae 
referiert.  Man  wird  kaum  sagen  kOnnen,  dass  der  liber  Pont, 
sich  kurz  fasse,  denn  gerade  das  Leben  dieses  Papstes  (Hadrian) 
ist  ausftthrlich  behandelt.  Selbst  als  der  Biograph  auf  S.  Prisca 

zu  sprechen  kommt,  nennt  er  es  „titulusu.  *) 
Auch  im  Leben  des  hi.  Leo  III.  kommt  S.  Prisca  nur  als 

titulus  vor,  nicht  aber  als  monasterium.5)  Erst  im  XI.  Jahrh. 
wird  das  Kloster  S.  Prisca  genannt.  Es  ist  somit  zum  wenigsten 
zweifelhaft,  dass  Hadrian  I.  das  Kloster  S.  Prisca  gegrundet  hat 

')  Bull.  Rom.  Ed.  Taur.  1863.  t.  VIII.  p.  52  sqq. 

»)  Siche  »Studien«  XIX.  Heft  2.  S.  303. 

•)  Armellini,  Le  C'hiese  di  Soma,  II.  Ed.  p.  576. 
*)  Lib.  Pont.  Migne,  128.  1183:  >Tectum  denique  tittdi  beatae  Priscae. « 

•)  Duchesne,  Lib.  Pont.  Paris  1886.  II.  9.  20.  24. 

8* 
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oder  dags  uberhaupt  im  VIII.  Jahrh.  ein  monasterium  unter 
dieaem  Namen  figurierte.  —  Aber  wie  kommt  es  denn,  class  bei 
Uebergabe  des  Klosters  S.  Priaca  unter  Alexander  II.  (1061 — 1073), 
ein  solches  schon  als  bestehend  vorausgesetzt  werden  konnte? 
Die  beste  Losung  scbeint  folgende  zu  sem. 

Es  wird  ein  Kloster  des  hi.  Donatus  ganz  in  der  Ns.be  von 
S.  Prisca  genannt  zur  Zeit  Leo  III.  (795 — 816).  >)  WahrBchein- 
licb  wurde  dieses  etwas  erweitert,  —  vielleicht  auch  so,  class  es  an 
die  Kirche  von  S.  Prisca  anstiess  —  und  allmahlich  entlehnte  es 
den  Titel  dieser  letzteren  Kirche  und  liess  den  Namen  des 

bl.  Donatus  weg.  So  kam  es,  dass  im  XI.  Jahrh.  man  nor  von 

einem  „ monasterium  S.  Priscae"  nicht  aber  s.  Donati  horte.  Denn 
unseres  Wissens  ist  jene  Stelle  im  Lib.  Pont  die  einsige,  wo  des 
Klosters  des  hi.  Donatus  Erwahnung  geschieht.  Weder  vor  noch 
nachher  kann  man  von  diesem  Gotteshause  etwas  vernehmen. 

Ob  nun  griechiscbe  Monche  daselbst  wohnten,  vennogen 
wir  bei  dem  Mangel  an  Quellen  nicht  zu  entscheiden.  Sicher  ist, 
dass  die  Monche  von  S.  Prisca  den  Gottesdienst  in  S.  Paul 

ausser  den  Mauern  zu  verrichten  hatten  und  zwar  am  Montag  einer 

jeden  Woche.9)  Vielleicht  konnte  man  daraus  schliessen,  dass 
lateinische  Monche  S.  Prisca  bewohnten,  da  gewohnlich  latei- 
nischer  Ritus  in  den  Patriarchalkirchen  beobachtet  wurde. 

Dieses  Kloster  S.  Prisca  (reap.  S.  Donatus)  wurde  im  J. 
1066  franzosischen  Benedictinern .  iibergeben,  nachdem  im  J.  1063 
dem  Abte  Oderich  von  Vendome  bereits  die  Kirche  sammt  der 

daran  gekniipften  CardinalswUrde  verliehen  worden  war.  *)  Die 
Uebergabe  geschah  durch  den  „Rectoru  oder  BOeconomus"  von 
St.  Paul,  Hildebrand,  mit  Zustimmung  der  Monche  von  St.  Paul. 
Die  Bedingungen  wurden  mittelst  eines  Documentes,  das  Alexander 
in  seinem  Bestatigungsschreiben  nicht  naher  ausftthrt,  festgestellt. 
Eine  von  diesen  Bedingungen  indes  wird  genannt:  dass  namlich 
wenigstens  12,  niemals  weniger  als  8  Monche  im  Kloster  S.  Prisca 
wohnen  sollten,  um  daselbst  den  Chordienst  zu  verrichten.*)  Damit 

')  Migne  (Lib.  Pont.)  128.  1235.  »Simili  modo  fecit  et  in  monasterio 
sancti  Donati,  quod  ponitur  juzta  titnlnin  sanctae  Priscae." 

■')  Nicolai,  Basilica  di  S.  Paolo,  Roma  1815.  46. 
8)  Jaffe  Nr.  4512;  4594;  Migne,  P.  L.  146.  1291/92;  Mabillon. 

Ann.  Jiened.  Ed.  Paris.  1707.  T.  IV.  p.  645  nennt  es:  >inusitati  exempli  prae- 

rogativam.i 
*)  Mabillon,  Ann.  Bened.  hat  diese  Bulle  im  Appendix  (IV.  p.  7a5> 

alijrpdruckt.  Migne,  146.  1313;  »Convenit.  Unde  carissime  fili  Oderice  abbas 
Vindocinensis  monasterii . . .  Convenit  enini  praefatus  filius  noster  Heldipranduf, 
sanctique  Pauli  monastcrii  rector  .  .  .  co  tenore,  at  it«  praefatam  sanctae  Priseae 
monasterium  ordinare  ac  disponerc  studeas,  ut  semper  ibi  ad  serriendam  Dec 
duodecim,  nunquam  minus  octo  monachi  regulftriter  valeant  conversari.  Pensionem 
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ging  nun  Kloster  und  Kirche  vOllig  in  den  Besitz  von  ss.  Trinite 
de  VendSme  ttber.  Die  Urkunde  Alexanders  II.  tragt  das  Datum 
8.  Oct.  IO66.1) 

Die  Abtei  von  Vendome  sollte  sich  indes  nicht  lange  des 
ungestorten  Besitzes  von  S.  Prisca  erfreuen.  Als  namlich  die 
Partei  des  Gegenpapstes  Wibert  in  Rom  herrscbte,  wurde  S.  Prisca 
denen  von  Vendome  entrisaen,  weil  sie  der  Partei  des  Wibert 
widerstanden.  Urban  II.  (1088 — 99)  stellte  Cardinalswiirde  und 
Kloster  dem  Abte  Gottfried  von  Vendome  wieder  zurttck.  Aber 

erst  nnter  Callixt  II.  (1119  —  1124)  hatte  diese  Riiekgabe  ihre 
voile  Geltung. ») 

Der  ungetriibte  Besitz  von  S.  Prisca  sollte  nicht  lange 
dauern.  Sei  es,  dass  der  Gottesdienst  oder  die  Kirche  selbst  ver- 
nacblassigt  wurde,  sei  es  aus  einem  andern  Grande,  S.  Prisca 
ging  fur  die  Aebte  von  Vendome  noch  vor  Ende  des  XII.  Jahrh. 
neuerdings  verloren.  Doch  wusste  Abt  Hamelin  es  bei  Papst 
Innocenz  HI.  (1198 — 1216)  durchzusetzen,  dass  ihm  seine  vollen 
Rechte  auf  S.  Prisca  wieder  zurilckgegeben  wurden,  jedoch  mit 
dem  Vorbehalt  —  was  schon  seit  Paschal  II.  eigentlich  in  Uebung 
war,  —  dass  er  (Innocenz)  oder  seine  Nachfolger  freie  Hand 
hatten,  neben  den  AeHten  von  Vendome  andere  als  Cardinale 
von  S.  Prisca  zu  erwahlen,  denen  die  Aebte  sich  filgen  und  den 
4.  Theil  der  Einktlnfte  zustellen  sollten. 8)  Von  nun  an  —  oder 
besser  gesagt  von  Papst  Paschals  Zeiten  —  haben  wir  eine 
doppelte  Reihe  der  Cardinale  von  S.  Prisca.  Wir  stellen  sie 
beide  nebeneinander : 

▼ero  et  cetera  omnia,  sicut  in  charta,  quam  voWs  praedictus  Heldiprandus  archi- 
diaconus  ac  sancti  Pauli  rector  cum  monacborum  sancti  Pauli  generali  capitulo 
consensu  tradidit  et  firniavit,  continetur,  persolvetur.<  Jaffe,  n.  4592.  Welche 
Beziehungen  S.  Paul  zu  S.  Prisca  hatte,  ist  uns  unbekannt.  Wir  erkundigten 
una  in  St.  Panl  nach  allfalligen  Urkunden;  aber  es  biess:  seit  der  Revolutions- 
zeit  (1848)  seien  wenige  Urkunden  im  Archiv  geblieben.  In  neuester  Zeit  ver- 
dffentlichte  Metais  eln  Werk  fiber  Ss.  Trinite  de  VendOme:  „Carttdaire  de 
VAbbaye  t.  i.  Trinity  de  Venddme.  Paris  chez  Picard,  1895.  Es  war  uns  trotz 
aller  Bemubungen  in  den  grOsseren  Bibliotheken  Roms  unmttglich,  dieses  Werk 
nachzusehen. 

<)  Mabillon  Ann.  Bened.  (IV.  645)  sagt,  diese  Bulle  Alex.  II.  sei  von 
Gregor  VII.  (1073—1085)  bestitigt  worden.  —  Launois  (opp.  T.  III.  p.  374) 
vemelnt  dies,  nennt  sie  interpolata,  und  verfahrt  mit  dem  Abte  von  VendSme 
in  einer  barten  Art  und  Weise.  Jaffe  citiert  die  Bulle  nicht.  Sonderbarer  Weise 

soil  Gregor  VII.  eine  Bulle  ausgeferiigt  haben,  worin  er  neuerdings  dem  Kloster 
St.  Paul  seine  possesiones,  worunter  auch  S.  Prisca,  bestatigt.  Nicolai,  Delia 

Basilica  di  S.  Paolo,  p.  46.  Jaffe  n.  5200  nennt" sie  unecht. 
*)  Mabillon,  Ann.  Bened.  IV.  p.  645.  Jaffe  Nr.  6747.  Launois  III. 

p.  386  erklart  sie  unecht. 

•)  Mabillon,  ibid. 
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Nicht-Aebte  v.  Vendome:*) 

1 106  Gregoriti8  Presb.  Card.  tit.  s. 
Priscae  a  Paschale  II.  eloctus. 

1127  Henricus  Presbyt  Card.  tit. 
s.  Priscae. 

1138  Rainerius  Presbyt.  Card. 
8.  Priscae  Purpuratoruin  in 
ordinem  adscripts  ab  Inno- 
cenzio  II. 

1 150  Astaldus  de  Astaldis,  qaem 
purpuro  insignivit  s.  Eustachii 
Coelestinus  II.,  pro  quo  sub 
Eugenio  III.  titulum  sortitus 
s.  Priscae. 

1182  (Soffedus?)  Goffedus  in 
Purpuratus  ordinem  cooptatus 
titulo  primo  diaconali  s  Eu- 

stachii, inde  presbyterali  s. 
Priscae. 

1193  Joannes  a  s.  Paulo  in  Car- 
dinaliura  ordinem  adlectus  a 

Lucio  HI.  titulo  primo  dia- 
conali s.  Mariae  in  Via  lata, 

inde    presbyterali    s.   Priscae. 

Aebte  v.  Vendome:*) 
1945—83  Oderich. 
1083—85  David. 
1085—1132  Gottfried. 

1132— 1239  (?)  Fromund  f  20. 

Sept. 
1139—1145  Hubert  f  18.  Sept 

1145—1161  Robert  f  13.  Juni. 

1161-1187  Gerard  f  28.  Sept. 

1187—1202  Lucas  f   29,  Oct. 
1202— 1222  Hamelin  f  27.  April. 
1223  Gottfried. 
1223  Hugo. 
Ik27  Rainald  II. 

1243  Reginald. 
1266  Rainald  III. Philipp. 

1275—1276  Joannes  I. 
1286  Simon  du  Plessis  vod 

Honorius  IV.  als  Abt  von 

Vendome  bestatigt  den  25. 
Oct.  i) 

Joannes  II. 
Wilhelm. 
Joannes  III. 

Michael  I. 

1310  Arnaldus  Arvellins,  Gallus, 
Monachus  Cisterciensis  et  Ab- 

bas Monasterii  Montisfrigidi 
Purpurato  Collegio  tit.  s. 
Priscae  a  Clementc  V.  adnu 
meratus  Avenione  die  Sabbato 

4   temporum. 

')  Wir  folgen  Bruzzius  Arch.  seg.  Vat.  Br.   12.  (Opp.  XI.  fol.  92.) 
»)  Gall.  Christ.    VIII.  Col.   1376  sqq. 

»)  Vgl.  Melanges   d'Archeol.   et   d'Histoire    1885   (V.)  p.  266.    Der  Gallia 
christ.  ist  dieses  Datum  unbefcannt  gewesen. 
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1320  Simon,  Gallus,  episcopus 
Viennensis  anno  1320  a  Jo- 

anne XXI.  (alias  XXII.)  et 
paulo  post  sub  eodem  titulo 
in  Patrum  numerum  adscrip- 
tus. 

1321  Jacobus  Jomerius  a  Sa- 
vardino  Appamiensis  diocesis 
in  Tolosana  provincia,  Cister- 
ciensis  Abbas  Montisfrigidi 

episcopus  Merapicidensis  pur- 
puro  decoratus  ab  ipso  Joannes 
XXI.,  cuius  locum  subiit  in 
Pontificis  honoris  maiestate 
dictus  nomine  Benedictns  XI. 

(alias  XII.) 
1337  Gotius  de  Ariminis,  Tolo- 

sanus,  Gallus  ab  eodem  Be- 
nedictio  XI.  electus  Card. 

Presb.  s.  Priscae,  a  Bene- 
dicto,  quern  diximus  XI,  anno 
1337.  Cal.  Jan. 

1371  Bertrandus  Lagerius  de 

Zigiago.  Gallus,  Minorita  epi- 
scopus Glondatensis  a  Gregorio 

XI.  purpura  cohonestatus  tit. 
s.  Priscae  anno  1371  Avenione 
VI.  Idus  Junias. 

1434  Sbiguus  (Ibiguus?)  Polo- 
nus  epuc.  Cracoviensis  pur- 
pnraceo  bonore  dignitatis  tit. 
presb.  S.  Priscae  ab  Eugenio 
IV.  in  Synodo  Florentina 
XV.  Cal.  Jan.  1434. 

Wilhelm  du  Plessio. 

1414  Pierre  de  la  Peruche. 

1415  Johannes  IV.  de  la  Fon- 
taine. 

Ivo  de  la  Fontaine. 

1459  Johannes  V.  de  la  Fontaine. 

Mit  diesem  schliesst  die  Reihe  der  Aebte  von  Vend6nae, 
welche  den  Cardinalstitel  von  S.  Prisca  trugen.  Gegen  die  Mitte 
des  XV.  Jahrhunderts  erhielten  die  Augustiner  Kirche  und  Kloster. 
Obwohl  diese  nicht  mehr  im  Kloster  wohnen,  —  es  sind  gegen- 
wartig  Franciskaner  dort  —  behielten  sie  das  Anrccht  auf  die 
gottesdienstlichen  Functionen  in  der  Kirche.  Nur  die  lebensgrosse 
Fignr  des  hi.  Benedict  an  der  linken  Seitenwand  der  Kirche  er- 
innert  un*  nocb,  dass  einst  Sonne  dieses  grossen  Patriarchen 
Kloster  und  Kirche  von  S.  Prisca,  dieses  altehrwttrdige  Monument, 
verwalteten. 
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3.  S.  Maria  in  Aventino  (del  Priorato) 

hegt  auf  dem  westlichen  Aventin  und  erfreut  sich  einer  geradezu 
herrlichen  Lage.  Was  Jotsald  vom  Aventin  im  allgemeinen,  das 
mag  man  mit  besonderem  Bechte  auf  dieses  Gotteshaus  beziehen. 

„Dieser  Hfigel",  bemerkt  der  Biograpb  des  hi.  Odilo,  „beritzt 
schonere  Hauser  als  die  tibrigen,  ragt  mit  seiner  Spitze  tiber  die 
andern  empor,  macht  die  sommerliche  Hitze  durch  den  Hanch 
des  stets  wehenden  Windes  ertraglicher  und  bietet  so  dem  Gaste 
einen  angenehmen  Aufenthalt. ») 

Hier  an  diesem  lieblichen  Platzchen,  wo  beutzutage  noch 
einc  Kirche  steht  und  daneben  die  Villa  der  Maltheserritter, 
wohnten  einst  Benedictiner,  sozusagen  Vorfabren  der  Ansiedler 
des  neuen  Colleges  von  St  Anselm. 

Ob  die  Kirche  S.  Maria  in  Aventino  eine  Metamorphose 
aus  einem  heidnischen  in  einen  christlichen  Tempel  —  es  soil 
daselbst  ein  Tempel  der  Bona  Dea  gestanden  sein  —  durchge- 
raacht  habe,  oder  ob  die  Kirche  erst  mit  dem  Kloster  ihren 
Anfang  genommen,  ist  uns  noch  nicbt  klar.  Eines  ist  sicher,  dass 
S.  Maria  in  Aventino,  wenigstens  unter  diesem  Namen,  weder 

in  den  Itineration,*)  noch  im  Liber  Pontificalia'),  noch  in  Mirabilibus' 
vorkomrat.  Nur  eine  einzige  Stelle  des  Lib.  Pont  konnte  vielleieht 
auf  S.  Maria  Bezug  haben,  wenn  feststeht,  dass  dieses  Kloster 
auch  S.  Johann  genannt  wurde.  Der  betreffende  Text  ist  folgender: 
„Et  in  monasterio  sancti  Joannis  in  Appentino  instar  fecit  (sc. 
canistrum  ex  argento  pens.  lib.  II).  Grimaldi  corrigiert  namlich 

nAppetinou  in  „  Aventino"  und  nimmt  S.  Johann  mit  S.  Maria 
in  Aventino  als  identisch.6)  Duchesne  ist  nicht  abgeneigt  die* 
Correctur  anzunehmen,  weil  man  sonst  nicht  wiisste,  wohin  dieses 
S.  Johannes  zu  versetzen  ware.') 

«)  Jotsaldus,   Vita  «    Odilonit,  1.  II.  c.  IX;  Mignc,  142,  923. 
>)  Ueber  das  Einsiedler-Itinerar  vgl.  Jordan,  Topographie  der  Stadt  Boa 

im  Alterthum,  Berlin  1871.  S.  329  if.  Urlichs.  Codex  Urbit  fiomoe  topey. 
Wfirzburg  1871.  pg.  59  sqq. 

•)  Lib.  Pont.  Ed.  Duchesne,  Paris  1886.  t.  II.    Higne,  127  a.  129. 
*)  de  Mirabilibas  vgl  Jordan,  1.  c.  S.  357  u.  611  nur  in  den  spitera 

Bearbeitungen  des  Textcs  1250—1415  findet  sich  S.  Maria.  Urlichs,  Cod.  etc 

p.  126. 
»)  Duchesne,  Lib.  Rmt.  11.24,  451OT.  Migne,  128,  1235  gibt:  iAventino.- 

Cod.  Thnanus  >in  Appentinc,  ibid.  p.  1254. 

')  Duchesne,  Lib.  Pont.  II.  45'-'.  Philologisch  kSnnte  man  es  als  aus 

dem  Griechischen  (*Apev*»ov)  hcruber  genommen  betrachten.  Als  eine  lateinisehe 
verstummelte  Schreibart  ist  sie  kaam  anzunehmen,  da  weder  die  Cataloge  d« 
4.  u.  5.  Jahrh.  (Notitia  und  Curiosum)  noch  die  Itinerare  oder  die  MirabiUadie 
Form  »Appentinus<  aufweiscn.  Vgl.  Jordans  nnd  Urlichs,  1.  1.  c.  c  Betraentet 
man  den  topographischen  Standpunkt,  den  der  Verfasser  des  Lib.  Pont,  bei  Auf- 
zahlen  der  Kirchen  etc.  eingehalten  haben  mag,  so  ist  die  Correctur  des  -Appen- 
tinus«  in  >Aventinust  fcstzuhaltcn,  denn  unmittelbar  vor  *9.  Joh.  in  Apjient.' 
nennt  er  S.  Donatus  .  . .   juxta   S.    Priscam,   das  auf  dem  Aventin  sicb  befindel. 
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Wie  dem  auch  sei,  trotz  dieser  Corrector  wird  man  mit 
Mabillon  bekennen  miissen,  dass  der  Ursprung  der  Kirche  und 
des  Klosters  von  S.  Maria  in  Aventino  ein  dunkler  sei;1)  zwar 
nicbt  so,  dass  man,  wie  Baronius  gethan,  S.  Maria  mit  S.  Alessio 
fur  ein  und  dasselbe  Gotteshaus  halten  muss.8)  Einigerraassen 
konnen  wir  dock  die  Geechichte  dieses  Klosters  verfolgen.  Den 
sichersten  Anbaltspunkt  bietet  ein  Werk  des  Abtes  Hugo  von 

Farfa,  betitelt:  „Destructio  monasterii  Farfensis."  Nach  diesem 
Verfasser  ware  der  hi.  Odo  von  Clugny  der  Grtinder  (oder 
wenigstens  Reformator)  von  St.  Maria  in  Aventino.  „Alberich, 

der  Herrscher  Roms",  heisst  es  in  jenem  Werke,  nliess  Odo  von 
Clugny  kommen,  um  die  verfallene  Ordenszucht  in  italien  wieder- 
herzustellen;  sein  eigenes  Haus  auf  dem  Aventin,  in  dem  er  (Alb.) 

geboren  war,  liess  er  in  ein  Kloster  umwandeln.')  Die*  geschah 
zu  einer  Zeit,  als  die  bertichtigte  Marozia  ihre  politischen  Umtriebe 
in  Rom  spielte,  als  genannter  Alberich  (II.)  Herrscher  der  ewigen 
Stadt  war.*)  Alberich  weihte  das  Kloster  zu  Ehren  der  aller- 
seligsten  Jungfrau.  —  In  welchem  Jahre  dies  geschah,  kann 
nicht  genau  bestimrot  werden.  Jedenfalls  geschah  es  auf  einer 

der  3  ROmerreisen  des  hi.  Odo  von  Clugny,  dem  ja  die  Refor- 
mation vieler  italienischer  KlOster  zu  verdanken  ist.  Die  Reisen 

Odos  fallen  in  die  Jahre  936,  939,  942;  sie  wurden  von  den 
Papsten  Leo  VII.  (936—939)  und  Stephan  IX.  (939—942)  ver- 
anlasst,  wie  von  Alberich  selbst.  Der  Biograph  des  Heiligen 
ineldet  zwar  nur  von  2  Reisen,  berichtet  nichts  von  der  Griindung 
von  S.  Maria  in  Aventino,  theilt  hingegen  eine  Scene,  die  alldort 
stattgefunden  hat,  mit  und  zwar  zur  Zeit  der  3.  Reise  (942). 
Wir  kOnnen  also  939 6)  oder  936 6)  annehmen.  Richtiger  scheint 
uns  936,  da  der  Lebensbeschreiber  des  hi.  Odo  diese  Thatsache, 
falls  sie  in  der  2.  Reise  vorgefallen  ware,  sicher  nicht  umgangen 
hatte.7) 

Was  die  oben  angedeutete  Scene  anlangt,  so  betrifft  sie 
die  Feier  des  Hochamtes  am  Titularfeste  von  S.  Maria  (Maria 
Himmelfahrt),  das  Abt  Odo  hatte  celebrieren  sollen.  Durch  eine 
plstzliche  innere  Stimme  fUhlte  sich  Odo  bewogen,  nach  St.  Paul 

a.  d.  M.  sich  zu   begeben,   um   2   kranken   MOnchen   die   Weg- 

')  Ann.  Bated,  t.  IV.  459. 
•)  Bar,  Ann.  Eod.  ed.  Rom.   160f>.  t.  XI,  p.  J3. 
•)  Muratori,  Antiqq.  Ital.,  Mediol.   1742.  t.  VI.  p.  279. 
«)  Renmont,   Getch.  d.  Stadt  Bom,  Bd.  II,  p.  253. 
')  So  Armellini,  Le  Chiete  di  Soma,  II.  Ed.   1891.  p.  588. 

«)  So  P.  Odilo  Ringholz,  „Leben  des  hi.  Odilo"  vgl.  Stiulien.  1884. 
p.  293. 

')  Johannes,  Vita  s.  Odonis  II.  c.  21/22;  Migne,  133.  p.  72.  u. 
prolog,  p.  30. 
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zehrung  zu  ertheilen  und  so  konnte  er  das  Hoehamt  nicht  singen. ') 
Seit  diesem  Vorkommuis  ist  kaum  mehr  etwas  zu  bericfaten  tlber 
S.  Maria  in  Aventino.  Nur  im  J.  955  wird  dessen  in  einer 

Urkunde  der  Benedictinerabtei  S.  Silvestro  in    capite  erwahnt.  *,i 
Im  Jahre  1014  wird  dieses  Klosters  wieder  gedaeht  und 

auch  ein  Abt  genannt  mit  Namens  Armo  (oder  Aimo?)*)  In  diesem 
Jahre  namlich  besuchte  der  hi.  Odilo  die  ewige  Stadt  und  nahm 
seinen  Aufentbalt  in  S.  Maria,  wo  eben  —  wie  bereit*  augedeutet 
—  ein  besseres  Klfma  als  im  Ubrigen  Theil  der  Stadt  zu  treffen 
war.  Dieses  scbeint  Odilo  wegen  seinem  leidenden  Zustand  er- 
wUnscht  gewesen  zu  sein. 4)  Hier  wirkte  der  Gottesmann  von 
Clugny  eines  seiner  Wunder.  Er  verlangte  namlich  vom  Abts 
Armo  ob  seiner  schwachlichen  Gesundheit  einen  etwas  bessern 

Wein.  Armo  erschrack  ordentlich ;  denn  es  fand  sich  nur  ge- 
wShnlicherer  Wein  vor.  Der  hi.  Odilo  sah  die  Bestiirzung  und 
bemerkte  ihm,  er  mOge  von  diesem  in  einem  kleinern  Gefasse 
bringen.  Das  geschab.  Der  Heilige  machte  das  Kreuzzeichen  fiber 
das  Geffiss  und  sofort  schien  sich  dasselbe  auszudehnen  und 

sprudelte  darin  kostlieher  Wein,  von  dem  nun  die  beiden  Aebte 
tranken  und  Gott  dankten.  Die  andern  12  Brtider  aber,  weil  sie 
gesund  waren,  tranken  vom  gewflhnlichen  Weine,  auf  den  der 

hi.  Odilo  als  benedictio  noch  den  guten  verabreichen  liess.6) 
In  die  Jahre  1036—1040  (oder  vielleicht  schon  fruher 

1026—1036)  fallt  das  Scholastieat  und  Noviciat  Hildebrands,  des 
spateren  Gregor  VII.  Wir  nebmen  hier  den  Monachat  Gregors  als  eine 
durch  die  jUngsten  ErSrterungen  noch  viel  zweifelloser  gewordene 
Thatsache  mit  Sicherheit  an.  *)  Hildebrand  begann  die  monastische 
Disciplin  unter  seinem  Oheim,  der  damals  Abt  von  S.  Maria  in 

Aventino  war. 7)  Seine  Schule  genoss  er  wahrscheinlich  in  S.  Johann 
v.  d.  lat.  Pforte  (an  der  Via  latina  vom  Aventin  ca.  35  Min. 

entfernt)  unter  den  Lehrern  Laurentius,  Erzbischof  von  Amain* 
und  Gratianus,  Erzpriester  von  S.  Johann  a.  p.  1.,  dem  nachmaligen 
Gregor  VI.  Ob  Hildebrand  nach  Absolvierung  seiner  Studien 
und  des  Noviciates  nach  Deutschland  und   Clugny   ging,   ist  for 

')  Ibid. 

»)  Marini,  Papiri  diplomatic,  Roma  1805.  p.  40.  (Nr.  XXVIIII.) 
')  Ma  bill  on,  Ann.  Bened.  IV.  p.  239  neont  ihn  Armo.  In  der  citierten 

Urkunde  des  Marini  heisst  er  Aimo. 

*)  Vgl.  oben  Migne,   142.  923. 

»j  Jot  said  i,   Vita  S.  Odil.  II.  c.  IX.'  Migne,  142.  ?23. 
')  Zur  Streitfrage  vgl.  Martens,  Gregor  VII.  Leipzig  1894.  2  Bde. 

Gegen  diesen:  Hut.  .lahrb.  XVI.  Heft  2.  S.  145;  (Xvilta  cart,  serie  XVI.  Vol. 
III.  Fasc.  1082.;  Bevue  benedictine  1893.  p.  337. 

')  Der  Name  des  Abtes  wird  nicht  genannt.  Vielleicht  hiess  er  Petrns ; 
ilenn  im  J.  1044  unterschrieb :  Petrus  Abbas  s.  Mariae  in  Aventino  (Labbe.  CC. 
t.  XI.  p.  1302)  die  rOmischen  Sjnodalacten. 
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unsere  Sache  belanglos.  Sicher  ist,  dass  er  sich  unter  den  Papsten 
Leo  IX.  (1048-54),  Nicolaus  II.  (1059-61)  Alexander  II. 
(1061 — 73)  in  Rom  befand  und  von  diesen  zu  verschiedenen 
Aemtern  beigezogen  wurde. ')  Ehe  er  auf  den  pUpstlichen  Thron 
stieg,  war  Hildebrand  Archidiacon  der  rOroischen  Kirche  und 

zngleich  „Rectoru  oder  „Oeconomusu  von  St.  Paul.  *)  In  welcher 
Beziehung  er  damals  zu  S.  Maria  in  Aventino  stand,  wissen 
wir  nicht. 

Ueberbaupt  h<5ren  wir  von  dieser  Abtei,  der  4.  in  der  Reihe 

der  privilegierten  Roms,»)  seit  dem  Monachate  Gregors  VII.  nichts 
mebr.  «)  Ebenso  wenig  wissen  wir,  in  welchem  Verhaltnis  sie  zu 
Clugny  stand.  Wir  sind  jedoch  der  Ansicht.  dass  S.  Maria  in 
Aventino  nicht  ein  Untertbanen-Kloster  von  Clugny  war,  obwohl 
es  freundschaftliche  Beziehungen  mit  dieser  bertihmten  Abtei 
unterbielt.  Wenigstens  konnten  wir  im  Bullariuin  Cluniacense 

nicht  finden,  dass  S.  Maria  irgendwie  und  wann  Clugny  tiber- 
geben  worden  sei.  Weder  in  den  Bullen,  die  unter  Odo,  noch  in 
denen,  die  unter  Odilo  ausgefertigt  wurden,  konnten  wir  von 
einer  Uebergabe  oder  einem  Anrechte  Clugnys  betreffend  S.  Maria 

etwas  entdecken. 6)  Auch  Jotsald  spricht  nicht  so,  ais  ob  es  ein 
Kloster  ware,  das  Clugny  unterworfen  gewesen  und  doch  lag  es 
in  seincrn  Interesse,  diese  Thatsache  zu  erwahnen,  aU  er  den 

Aufenthalt  (bospitium  nennt  es  Jotsald)  Odilos  in  St.  Maria  er- 
zahlte. «) 

Den  weiteren  Fortgang  dieser  Abtei  auf  dem  Aventin  zu 
verfolgen,  wird  wegen  Mangel  an  Quellen  fast  unmOglich.  So  wissen 
wir  nicht,  ob  nach  den  Benedictinern  griechische  Mflnche  in 
diese  eingezogen  seien.')  Lnbin  zahlt  sie  im  J.  1160  noch  unter 
die  Benedictiner-Abteien.8)  Iin  J.  1224  tritt  uns  in  einer  Urkunde 
dor  „Magisteru  Guiscardus  nebst  einem  npraeceptoru  Odo  et  alii 

')  Migno,  148.  p.  23. 
«)  Ibid. 

*)  Pan  villi  us,  dc  7  Urbis  Ecclesiis,  p.  142.  Privilegierte  Abteien  nannte 
man  solche,  drren  Aebte  das  Recht  besassen,  dem  Papste  zu  assistieren,  wenn  er 
im  Lateran  auf  der  ara  maxima  celebrierte.  Panv.  p.  141. 

4)  Severano,  Xotozie  Sacra,  Roma  1630.  p.  374  berichtet  nach  Bernolds 
Cbronik  zura  J.  1084,  dass  Heinric';  IV.  bei  S.  Maria  in  Aventino  sich  be- 
festigt  und  von  einem  Steine,  den  jeniand  vom  Dache  dieser  Kirche  herunter- 
geschlendert  hatte,  fast  getddtet  worden  ware.  Wir  konnten  in  der  genannten 
fhronik  nichts  finden.  Vgl.  Hon.  Germ.  S   S.  T.  V.  p.  440. 

»)  Bull.  Clun.  Lugdun.  1680. 
•)  Jotsaldi,   Vita  S    OdU.  II.  c.  IX.  Migne,  142.  923. 
')  A  r  m  e  1  i  n  i,  bejaht  es :  Le  C'fuese  di  Roma  p.  588,  es  scheint  aus  dem 

Orunde,  weil  es  nicht  S.  Basilio  hiess.  Etwas  sonderbar  klingt  dies  schon  a  priori. 
Sodann  gibt  una  der  gelehrte  Archaologe  keine  Quellen,  wonach  wir  sicher  sein 
konnten,  dass  diese  Abtei  einst  S.  Basilio  hiess.   — 

»)  Lubin,  Abbatittrum  Italiae  Notilia  brevii  Romae  1693.  p.  338. 
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fratres  eiusdem  domus"  entgegen,  nicht  etwa  ein  Abt  oder  ein 
Prior.1)  Ebenso  heisst  es  in  einer  Urkunde  aus  dem  Archive 
S.  Maria  in  Julia  (1237):  „  prior  et  praeceptor  S.  Mariae  in 

Aventino  etc".*)  Diese  termini  passen  sehr  wohl  anf  den  Orden 
der  Templer,  der  bereits  im  Jahre  1212  ein  Haus  anf  dem  Aventin 

besass.')  Somit  dttrfte  es  nicht  unwahrscheinlich  klingen,  dass  die 
Templer  entweder  Ende  des  XII.  oder  Anfang  der  XIII.  Jahrn. 
S.  Maria  in  Aventino  zugetheilt  erhielten.  Von  diesen  ging  es 

nach  der  Aufhebung  des  Templerordens  an  die  Johanniter  iiber.') 
die  es  hente  noch  besitzen  unter  dem  Namen:  Maltbeser  Villa. 

Was  die  Einkttnfte  von  S.  Maria  anbelangt,  sollen  sie  sehr 
bedeutend  gewesen  sein.  Constantin  Gaetano  nennt  sie  „pingues 
redditus".6)  Unter  diesen  ist  eine  Wiese  beim  Monte  Testaccio, 
wo  alljahrlich  Offentliche  Spiele  stattfanden.  Fur  die  BenQtzung 
derselben  musste  dem  Kloster  eine  Pension  bezahlt  werden*) 
Andere  Besitzungen  waren  in  der  Nahe  des  Klosters  selbst7) 
Das  Kloster  wurde  zur  Zeit  der  Templer  schon  dem  Erdboden 
gleichgemacht.  Heute  steht  nur  mehr  die  Kirche,  die  im  J.  1735 
reslauriert  wurde,  als  Ueberreste  des  alten  Benedictinerklosters. 
Ein  neues  Gebaude  steht  an  Stelle  des  einstigen  Klosters  und  ist 
als  Villa  des  Maltheserritter  eine  Zierde  des  Aventin. 

(Fortsetzung  folgt  im  nachsten  Hefte.) 

Das  Wesen  und  die  Wirkung  der  kirchlichen 
Segnungen. 

Von  P.  Fidclis  Bus  am,  O.  S.  B.  in  S.  Vincent  (Amerika). 

Durch  die  Sttnde  kam  der  Fluch  Gottes  tiber  die  game 

ScliOpf'nng,  und  damit  erlangte  der  Teufel  eine  gewisse  Gewalt 
Uber  dieselbe.  Doch  Christus  hat  durch  sein  ErlOsungswerk  diesen 
Fluch  wieder  aufgehoben  und  dem  Tenfel  die  Gewalt  genommen. 

')  N  e  r  i  n  i,  De  templo  et  coenobio  at.  lionifocii  et  Alexn.  Roma*  1 752.  p. 
420/21.  Armellini  bemerkte  diese  Urkunde  nicht. 

*)  Armellini,  Le  Chiete  p.  587. 

')  Reg.  Vat.  (Arch.  Seq.)  Vol.  VIII.  Fol.  66.  Epp.  1.  14.  p.  91 .'9i 
»Fratribus  militiae  templi  de  Aventino*  —  »Examinata  causa'  es  ist  eine  Ab- 
machungsurkunde  zwischen  den  Templern  und  Grotta  Ferrata  wegen  S.  Maris 
de  Sorrcsco,  bestatigt  von  Innocenz  III.  am  2.  Aug.  1212.  Vgl.  Potthsst 
n.  4292/93. 

4)  Zwei  Bnllcn  behandeln  die  diesbezllgliche  Uebergabe  oder  Verthfilow 
der  Gutcr  des  Templerordens.  Die  eine  datiert  v.  J.  1312  und  ist  ?.  Clemens  V 
(1305  —  1314)  ausgefertigt.  Die  andere  datiert  v.  J.   1319. 

»)  Vat.  lot  9135  fol.  358.  Daselbst  ist  ein  semicalendariom,  das  aus  der 
Zeit  der  Bcnedictiner  stammt. 

•)  Archivio  Jtaliano.  1893.  p.  69. 
')  N  e  r  i  n  i,  De  templo  etc.  p.  420. 
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Wenigstens  hat  er  in  der  von  ihm  gestifteten  Kirche  seine  Verdienste 
hinterlegt,  damit  sie  in  seinem  Namen  den  GlSubigen  diese  Ver- 

dienste mittheile,  und  dieselben  aus  der  Knechtscbuit  des  Teufels 
befreie.  Dieses  tlmt  sie  haupta&chlich  durch  die  Spendung  der 
heil.  Sacramente;  jedoch  hat  sie  zu  diesem  Zwecke  noch  andere 
von  ihr  selbst  eingesetzte  Mittel,  n&mlich  die  Sacramentalien, 
unter  welchen  die  kirchlichen  Segnungen  die  vorztiglichste 
Stelle  einehmen.  Diese  Segnungen  sind  also  ein  sehr  wirksames 
Heilmittel  gegen  den  auf  der  SchBpfung  lastenden  Flucb.  Die 
Kirche  ist  sich  dieser  ibr  von  Christus  mitgetheilten  Gewalt  wohl 
bewusst.  Daher  hat  sie  von  jeher  alle  jene  Gegenstilnde,  deren 
sie  sich  beim  Gottesdienste  bedient,  vorher  durch  eigene  Segnungen 
und  Weihungen  geheiligt.  Wie  erhaben  sind  die  Ceremonien,  mit 
welchen  sie  Kirchen  und  Altftre  weiht,  wo  das  heilige  Opfer 
dargebracht  werden  soil!  Jedoch  nicht  nur  Gegenstfinde,  welche 
mit  dem  Gottesdienste  in  nfiherer  Beziehung  stehen,  werden  ge- 
weiht;  sie  hat  auch  eine  grosse  Anzahl  von  Weihungen  und 
Segnungen  fflr  Dinge,  die  zum  tfiglichen  Gebrauche  der  Glaubigen 
bestimmt  sind.  So  z.  B.  segnet  sie  Hftuser  und  Felder,  Kleider 
und  Bilder,  Speise  und  Trank,  Menschen  und  Tbiere.  Sie  halt 
auch  Schritt  mit  der  Zeit,  denn  sie  hat  auch  Segnungen  fur  die 

neuesten  Erzeugnisse  des  menschlichen  Scharfsinnes :  fur  Dampf- 
schiffe  und  Eisenbahnen,  filr  Telegraphen  und  Kriegsraaschinen 
und  einen  Biersegen.  (?) 

Die  Formeln  der  von  der  Kirche  authorisierten  Segnungen 
tinden  sich  in  dem  Pontificate,  Missale,  Rituale,  besonders  aber 
im  Benedictionale  Romanum.  Es  blieb  aber  im  Laufe  der  Zeit 

nicht  bios  bei  diesen  in  den  alten  liturgischen  Btichern  auf'ge- 
nommen  Segnungen,  sondern  wie  oben  bemerkt,  es  hat  die  Will- 
fahrigkeit  der  kirchlichen  Obern  dem  frommen  Verlangeu  der 
Gl&ubigen  nachgegeben  und  die  alte  Sammlung  so  sehr  vermehrt, 
dass  jetzt  wohl  tiber  100  verschiedene  Weiheformeln  fttr  ebenso 
viele  verschiedene  Gegenstfinde  vorhanden  sind.  Wird  aber  den- 
noch  eine  Sache  zum  Weihen  dargeboten,  woflir  sich  keine  be- 
sondere  Formel  vorfindet,  so  ist  auch  da  gleich  geholfen:  man 
nimmt  die  allgemeine:  Ad  omnia. 

Je  lebendiger  der  Glaube  bei  dem  Voike  ist,  desto  mehr 
wird  es  von  diesen  kirchlichen  Segnungen  Gebrauch  machen.  In 
manchen  Gegenden  ist  es  darttber  sehr  im  Unklaren.  Die  beste 
Gelegenheit  das  Volk  (iber  diesen  Gnadenschatz  aufzuklUren  ware 
die  Christenlehre,  wenn,  wie  es  sein  sollte,  auch  die  Erwacbsenen 
dazu  eingeladen  wtirden.  Aber  leider  wird  tiber  diesen  interessanten 
und  lehrreichen  Gegenstand  hOchst  selten  gesprochen  und  ebenso 
selt«n  sind  die  Schriften,  welche  dem  Volke  darttber  Belehrung 
bieten,   obgleich   das   Concilium   von   Trient   es   den   Seelsorgern 
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zur  Pflicht  niacbt,  dass  sie  das  Volk  ttber  die  kirchlichen  Ceremonien 
belehren  sollen.  £s  dilrfte  daber  keine  fiberfltissige  Sache  sein, 
diesen  praktischen  Gegenstand  etwas  naher  zu  besprechen :  und 
zwar  soil  zuerst  vom  We 8 en  der  kirchlichen  Weihungen  und 
Segnungen,  sodann  von  deren  W  i  r  k  u  n  g  gehandelt  werden. 

I. 

Unter  Segnung  im  allgemeinen  versteht  man  eine 
religiose  Handlung  mit  Gebet,  wodurch  ttber  eine  Person  oder 
Sache  Gottes  Hilfe  herabgerufen  wird.  Im  engern  Sinne  aber. 
oder  als  kirchlicbe  Segnung,  wird  sie  so  detiniert:  Benedictio 
e9t  caeremonia  ecclesiastica,  qua  per  invoeationem  divini  nominis 
aliquid  boni  confertur  vel  postulatur.  Hier  ist  aber  noch  beizufiigen. 
dass  die  Kirche  bei  ihren  Segnungen  stets  vom  Weihwasser  und 
dem  Kreuzzeichen  Gebrauch  macht. 

1.  Nehmen  wir  die  Segnung  im  weitern  Sinne,  so 
war  dieselbe  schon  im  alten  Bunde  von  Gott  angeordnet  So  lesen 

wir  im  4.  B.  Moses  6,  22 — 27.:  „Der  Herr  redete  zu  Moses  und 
sprach :  Rede  zu  Aaron  und  seinen  Sohnen :  Also  sollet  ihr  die 
Sohne  Israels  segnen,  und  zu  ihnen  sagen :  Der  Herr  segne  dich 
und  behttte  dich;  der  Herr  zeige  dir  sein  Angesicht  und  sei  dir 
gnadig;  der  Herr  wende  zu  dir  sein  Angesicht  und  gebe  dir 
Frieden!  Und  sie  sollen  anrufen  meinen  Namen  ttber  die  Sohne 

Israels  und  ich  will  sie  segnen."  Den  Segen  iiber  Einzelne,  wie 
iiber  Versannnlungen  zu  sprechen  war  ein  besonderes  Vorrecht 
der  Priester  und  bei  grossen  Feierlichkeiten  ein  Vorrecht  des 
Hohenpriesters ;  und  dieser  Segen  hatte  von  Gott  die  Verheissung. 
Aber  auch  andere,  welche  nicht  Priester  waren,  gaben  den  Segen. 
Von  besonderer  Bedeutung  ist  der  Segen  der  Eltern  fur  ihre 
Kinder,  wie  die  heil.  Schrift  merkwiirdige  Beispiele  ttberliefert 
hat  in  der  Segensspendung  der  Patriarchen  Isaak  und  Jakob. 
Isaak  sprach  zu  Esau:  „Ich  habe  ihn  gesegnet  und  er  wird  ge- 
segnet  bleiben."  Darauf  erwiderte  Esau:  „Hast  du  denn  nur 
einen  Segen,  mein  Vater  ?  Ich  bitte  dich,  segne  auch  mich !  Und 
da  er  seine  Stimme  erhob  und  weinte,  ward  Isaak  bewegt  und 
sprach  zu  ihm:  In  der  Festigkeit  der  Erde  und  im  Thaue  vom 

Himmel  von  oben  her,  wird  dein  Segen  sein."  (Gen.  27,  34.  38.) 
Ebenso  merkwflrdig  ist  der  Segen,  den  Jakob  vor  seinem  Tode 
den  Sohnen  Josephs  gab.  (Gen.  49.)  Auch  Jakob  selbst  erhielt 
einen  wunderbaren  Segen  auf  seiner  Reise  zu  Laban.  Als  er  mit 
einem  Engel  (unter  dein  aber  die  Erklarer  Gott  selbst  verstehen) 
die  ganze  Nacht  gekfimpft  hatte,  so  wollte  er  ihu  nicht  ohne 
Segen  entlassen,  indem  er  sprach;  „Non  dimittam  te,  nisi  be- 
nedixeris  mibi."  (Gen.  32,  26.) 

Ddss  der   Segen,  den   die   Eltern   ihren   Kindern,   oder  die 
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Vorgesetzten  ibren  Untergebenen  ertheilen,  eine  gute  Wirkung 
hat,  ist  leicht  erklarlich.  Noch  grBsscr  muss  der  Eindruck  sein, 
wenn  dieser  Segen  vom  Todtenbett  aus  ertheilt  wird.  Es  sollten  die 
Eltern  dringend  ermahnt  werden,  dass  sie  beim  Herannahen  des 
Todes  wom5glich  alle  ihre  Kinder  vor  das  Sterbelager  versammeln 
um  ihnen  noch  die  letzten  Ermahnungen  und  den  letzten  Segen 
zu  geben.  Das  Gleiche  gilt  auch  von  den  Obern  gegentiber  ihren 
Untergebenen.  Es  mttsste  ein  ganz  veratockter  Mensch  sein,  wenn 
er  in  einem  solchen  Augenblicke  nicht  gertthrt  wttrde 

Es  ist  zum  Begriffe  des  Segens  nicht  nothwendig,  dass  der- 
selbe  stets  von  einem  andern  ertheilt  werde.  Jeder  kann  auch 

sich  selbst  segnen,  wie  die  allgemeine  Sitte  zeigt,  indem  man 
Weihwasser  nimmt  und  sich  mit  dem  Kreuze  bezeichnet.  Es  ist 

dieses  eine  schone  Uebung,  wodurch  man  den  katholischen  Christen 
erkennt,  und  womit  unsere  Vater  im  Glauben  nach  dem  Berichte 
des  kirchlichen  Schriftstellers  Tertulian  sich  vor  alien  Handlungen 
selbst  gesegnet  haben.  Geschieht  dieses  mit  Aufmerksamkeit 
und  Andacht,  so  ruft  dieselbe  uns  die  vorzUglichsten  Geheimnisse 
unserer  heiligen  Religion  ins  Gedachtnis,  vertreibt  die  Anfechtungen 
des  bosen  Feindes  und  zieht  Gottes  Segen  flber  uns  herab.  Dm 
die  GlSubigen  noch  mebr  dazu  anzueifern,  bewilligte  Pius  IX. 
(28.  Juli  1868)  einen  Ablass  von  50  Tagen,  so  oft  als  man  sich 
mit  dem  hi.  Kreuze  bezeichnet;  nimmt  man  dazu  noch  Weih- 

wasser, so  kann  man  jedesmal  100  Tage  Ablass  gewinnen. 
(23.  Marz  1866).  Um  diesen  Ablass  zu  gewinnen,  ist  aber  vor 
allem  erforderlich,  dass  die  betreffenden  Worte  beim  Kreuzzeichen 

richtig  ausgesprochen  werden.  Dass  man  hierin  gar  zu  oberflach- 
lich  verfahrt,  zeigt  die  tagliche  Erfahrung.  Der  eine  verlangert 
die  Formel,  indem  er  sagt:  Im  Namen  Gottes  des  Vaters  und 
des  Sohnes  und  des  hi.  Geistes.  A. ;  der  andere  verkiirzt  sie, 

indem  er  sagt:  Im  Namen  des  Vaters  —  des  Sohnes  und  des 
hi.  Geistes.  A.  Was  die  Handbewegung  betrifft,  so  fahren  manche 
mit  solcher  Eile  ttber  das  Gesicht,  dass  es  eher  einem  Fliegen- 
vertreiben,  als  einem  Kreuzzeichen  gleichsieht. 

Ein  Beweis,  dass  die  ersten  Christen  im  taglichen  Verkehre 
sich  oft  des  Segens  bedienten,  kann  auch  daraus  abgeleitet  werden, 
dass  unser  hi.  Ordensstifter  in  seiner  Regel  (Cap.  63)  schrieb : 
„Ubicunque  sibi  obviant  fratres,  iunior  a  priore  benedictionem 

petat."  Zahlreiche  Beispiele  aus  dem  Leben  des  hi.  Vaters  be- 
weisen  dasselbe.  So  z.  B.  als  die  Monche  von  Vico  Varo  ihn 

vergiften  wollten,  hat  der  Segen  ihm  das  Leben  gerettet:  „Bene- 
dictus  manu  signum  crucis  edidit  et  vas  .  .  eodem  signo 

crucis  sic  confractum  est,  ac  si  pro  cruce  lapidem  dedisset" 
(Dial.  c.  3.) 

Durch   das  heil.   Kreuzzeichen   trug   der  heil.   Ordensvater 
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den  Sieg  davon,  Uber  alle  Ranke  des  bosen  Feindes,  wie  gezeigt 
wird  im  Beispiele  De  phantastico  coquinae  incendio,  (Dial,  c  10): 
„Vir  Dei  .  .  .  revocavit  fratres,  ut  occulos  suos  signarent, 
inonuit  .  .  .  et  flammas,  quas  antiquus  hostis  finxerat,  non  vide 

runt."  Mit  Uebergehung  anderer  Beispiele  soli  nur  noch  auf  die 
Thatsache  aufmerksam  gemacht  werden,  wie  strengo  namlich  der 
Diener  Gottes  darauf  Bah,  dass  seine  Untergebenen  nie  das  Kloster 
verlassen  sollen,  ohne  vorher  um  den  Segen  gebeten  zu  haben.  Denn 
als  der  junge  St.  Placidus  schon  dem  Ertrinken  nahe  war  and 
also  die  Zeit  sehr  drangte,  so  ging  St.  Maurus  doch  nicht  fort 
den  erhaltenen  Befehl  auszufiihren,  obne  dass  er  vorher  den 
Segen  erhalten  hatte :  nBenedictione  postulata  atque  percepta 
concituf  perexit  Maurus  .  .  .  et  super  aquam  cucurrit  (Cap.  7.) 
Daher  war  es  von  jeher  Gebrauch  in  unsern  KlSstern,  dass  man 
bei  Reisen  sowohl  vor  als  nach  denselben  vom  Obern  den  Segen 
empiing.  Sogar  jeden  Morgen  erhalten  die  Briider  einen  besondern 
Segen,  ehe  sie  sich  zur  Arbeit  begeben. 

2.  Das  bisher  Gesagte  gilt  beinahe  ausschlie&slich  vom 
Segen  im  weitern  Sinne.  Da  wir  jetzt  zum  Segen  im  engern 
Sinne  kommen,  der  nach  obiger  Erklarung  eine  Caereinonia 
ecclesiastica  ist;  so  muss  vor  allem  bemerkt  werden,  dass  derselbe 
zu  den  Sacramentalien  gehort,  welche  von  der  Kirche  eingesetzt 
worden  sind,  um  fiir  die  Glaubigen  Gottes  Hilfe  in  einem 
grOssern  Grade  zu  erlangen,  als  dies  durch  die  Privatsegnung 
geschieht.  Der  kirchliche  Segen  wird  gespendet  im  Namen  der 
Kirche,  durch  den  von  ihr  geweihten  Diener  und  in  der  von  ihr 
bestimmten  Form.  Jedoch  wirken  diese  Segnungen  nach  Ansicht 
vieler  nicht  immer  unfehlbar  und  nicht  ex  opere  operate,  wie 
die  Sacramente  vermoge  der  Einsetzung  Christi,  sondern  sie 
wirken,  wie  alle  Sacramentalien,  da  sie  von  der  Kirche  eingesetzt 
sind,  ex  opere  operantis,  indem  ihre  Wirkung  grossentheils  von 
der  Disposition  des  Spenders,  hauptsachlich  aber  vom  Glauben 
des  Emptangers  abhangt.  Doch  hievon  genauer  im  II.  Theile. 

Diese  kirchlichen  Segnungen  werden  verschieden  eingetheilt. 
Die  wichtigste  Eintheilung  ist  jene  in  Benedictiones  constitutivae, 
grundwesentliche  Segnungen,  auch  Consecrationes,  Weihungen 
genannt,  und  in  Benedictiones  invocativae,  einfache  Segnnngen. 
Durch  die  Consecratio,  (Weihung)  wird  der  Stand  der  Person  oder 
Sache  geandert,  bei  der  Benedictio  (Segnung)  ist  dies  nicht  der  Fall. 
Benedictiones  constitutivae  sunt  quibus  res  seu  personae  constituuntur 
sacrae  et  religiosae,  adeo  ut  ad  usus  profanos  amplius  converti 
nequeant.  Ita  benedicuntur  ecclesiae,  altaria,  calices  etc.  B.  in- 

vocativae sunt,  per  quas  a  Deo  rebus  seu  peraonis  divinuui 
auxilium  imploratur.  Ita  benedicuntur  fideles  in  fine  Missae  et 
alias,  item   res   comestibiles   domi    etc.     Die    Weihungen    konnen 
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nicht  wiederholt  werden,  weil  sie  der  Sache  anhaften,  solange 
dieselbe  besteht;  dagegen  konnen  die  Segnungen  zu  irgend  einer 
Zeit  wiederholt  werden,  wie  die  Glaubigen  am  Ende  der  Messe 
tiiglich  gesegnet  werden.  Jedoch  hat  man  hier  wobl  zu  bemerken, 
dass  die  beiden  Bezeichnungen :  Segnung  und  Weihung,  Benedictio 
nnd  Consecratio,  sowobl  im  Deutschen  als  auch  im  Lateinischen  in 

ihrer  Bedeutung  nicht  streng  abgegrenzt  sind.  —  Dass  die  Priester- 
weihe  nicht  hierher  gerechnet  werden  kann,  ist  selbstverstandlich ; 
denn  diese  gehort  zu  den  Sacraraenten,  wahrend  hier  bios  von 
den  Sacramentalien  die  Rede  ist. 

Die  Weihungen  sind  ferner  zu  unterscheiden  in  solche, 
welche  vorgeschrieben,  und  in  solche,  welche  bios  angerathen  sind. 
Vorgeschrieben  sind  sie  fur  alle  jene  kirchlichen  Gewander,  welche 
zum  heil.  Opfer  in  nachster  Verbindung  stehen.  Von  andern  gilt 
dieses  nicht.  So  sagen  die  Rubrizisten:  Pluviale,  velum  humerale, 
velum  calicis,  bursa,  dalmaticae,  superpelliceum  solummodo  de 
convenientia  benedicuntur,  sed  birettum,  antependium,  manutergium 
neque  de  praeoepto  neque  de  convenientia  benedicuntur.  Quae 
benedici  debent,  sub  gravi  praecepto  ante  celebrationem  Missae 
benedicenda  sunt. 

Einige  Weihungen  und  Segnungen  sind  fur  gewisse  Tage 
bestimmt,  andere  konnen  zu  jeder  Zeit  vorgenommen  werden. 
Zur  ersten  Classe  gehoren  die  Segnung  der  Hauser  am  Tage  vor 
Epiphanie  und  vor  Ostern,  der  Weinsegen  am  Feste  des  heil. 
Apostels  Johannes,  der  Halssegen  am  St.  Blasiustag,  die  Rrauter- 
weihe  an  Maria  Himmelfahrt,  und  vor  allem  jene,  welche  im 
Missale  fur  gewisse  Tage  strenge  vorgeschrieben  sind,  namlich 
die  Weihung  des  Taufwassers  vor  Ostern  und  Pfingsten,  ebenso 
die  Weihung  der  Kerzen,  der  Asche  und  der  Palmen.  Die  Ubrigen 
Segnungen  kOnnen  zu  irgend  einer  Zeit  vorgenommen  werden 
und  der  Seelsorger,  dem  am  zeitlichen  und  ewigen  Wohle  seiner 
Untergebenen  etwas  gelegen  ist,  wird  sich  nicht  weigern  denselben 
zu  willfahren,  so  oft  sie  vernllnftiger  Weise  dieae  geistliche  Hilfe 

von  ihm  verlangen.  —  Hinsichtlich  der  Weihe  von  Rosen- 
krUnzen,  Medaillen,  Skapulieren  und  ahnlichen  Gegenstanden  hat 
der  Priester  wohl  darauf  zu  sehen,  dass  er  seine  Vollmachten 
nicht  ilberschreite,  und  er  nicht  solche  Weihungen  vornehme, 

welche  einem  hobern  Obern  oder  einem  religiOsen  Orden  vor- 
behalten  sind.  Da  fur  die  meisten  Weihungen  eigene  Formeln 
oder  Gebete  vorgeschrieben  sind,  so  hat  man  sich  daran  zu  halten, 
widrigenfalls  die  Weihung  nichtig  ware.  Wenn  eine  Segnung 
oder  Weihung  pfarrrechtlich  ist,  so  kann  sie  nur  mit  Erlaubnis 
des  Pfarrers  in  dessen  Kirche  von  einem  fremden  Priester  vor- 

genommen werden.  Ueberhaupt  bringt  es  die  gute  Ordnung  mit 
sich,    dass   ein    Niederer   in   Gegenwart  des   Honern   nicht   den 

.Studien  und  Mittheilungen .«  1898.  XIX.  3.  9 
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Segen  gibt.  Selbst  den  zur  Messliturgie  gehorigen  Segen  soil  der 
Celebrant  in  Gegenwart  des  Bischofs  nicbt  auf  jencr  Seite  des 
Altars  ertheilen,  wo  der  Bischof  ist,  sondern  auf  der  entgegen- 
gesetzten.  Daher  geschieht  es  auch,  dass  im  Kloster  beim  Brevier- 
gebete  und  bei  alien  gemeinscbaftlichen  Uebungen,  wo  der 

Segen  ertheilt  wird,  dieses  vom  Abte,  oder  in  dessen  Abwesen- 
heit  vom  nficbsten  Obern  geschieht ;  indem  dieser  in  vorzuglicherer 

Weise  Gottes  Stelle  vertritt,  in  dessen  Namen-  der  Segen  ge- 
spendet  wird. 

Mit  Uebergehung  der  andern  Arten  von  Segen,  soil  noch 
kurz  auf  zwei  derselben  aufmerksam  gemacbt  werden :  auf  den 
papstlicben  Segen  und  auf  den  Segen  mit  dem  Hochwttrdigen 
Gute.  Unter  Benedictio  papalis  oder  apostolica  versteht  man  den 
Segen,  welcben  der  Papst  an  den  Hauptfesten  des  Jahres  oder 
bei  ausserordentlicben  Gelegenheiten  in  feierlicher  Weise  Urbi 
et  Orbi  ertheilt.  GewOhnlich  ertheilt  er  ihn  auch  jenen,  welcbe 
bei  ihm  eine  feierliche  Audienz  erhalten.  Wenn  Priester  oder 

Bischdfe  dabei  sind,  die  darum  anfragen,  so  erhalten  sie  auch 
die  Vollmacht  bei  ihrer  Heimkehr  diesen  Segen  im  Namen  des 
Papstes  ihren  Untergebenen  zu  ertheilen.  Damit  ist  unter  ge 
wohnlichen  Bedingungen  ein  vollkommener  Ablass  verbunden. 

Eine  besondere  und  wohl  die  hSchste  Art  des  liturgischen 
Segens  ist  derjenige,  der  mit  dem  Allerheiligsten  in  der  Monstranz 
gegeben  wird.  Dieser  Gebrauch  war  vor  dem  12.  Jahrhundert 
unbekannt,  und  wurde  erst  seitber  allmahlich  verbreitet.  Aber 
auch  jetzt  noch  ist  diese  Uebung  nach  Gegenden  und  Bistbiimern 
verschieden.  Wfihrend  in  Deutschland  und  in  der  Schweiz  nach 

des  Schreibers  eigener  Erfahrung  in  gewissen  Diocesen  der  Segen 
mit  der  Monstranz  nur  einmal  im  Monat  und  in  andern  noch 

seltener  gegeben  wird,  so  ist  man  bier  in  den  Vereinigten  Staaten 
weit  freigebiger  und  ertheilt  diesen  sacramentalischen  Segen  nicht 
nur  an  alien  Sonn-  und  gebotenen  Feiertagen,  sondern  auch  bei 
manchen  andern  Andachten.  An  manchen  Orten  geschieht  es 
taglich  in  den  Monaten  Mai  und  October.  Uebrigens  ist  es  for 
die  Rosenkranzandacht  im  October  p&pstliche  Bewilligung,  die 
also  fUr  alle  DiOcesen  gilt,  wahrend  man  sich  bei  anderen  An 
dachten  an  die  Erlaubnis  des  Bischofs  zu  halten  hat  Dieser 

Segen  unterscheidet  sich  von  jedem  andern  dadurch,  dass  nicht 
der  Priester,  sondern  Christus  selbst  der  eigentliche  Segnende 
ist.  Deswegen  ist  dieser  Segen  bei  dem  glaubigen  Volke  so  sebr 
beliebt  und  hochgeschatzt. 

n. 
Nachdem   im    ersten   Theile    dieser   Abbandlung   fiber  das 

Wesen   der  Segnungen   im  allgemeinen   und  fiber  die  kirchlicben 
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Segnungen  im  besondern  gesprocben  wurde,  bo  wollen  wir  ini 
zweiten  Theile  zu  der  Wirkung  derselben  libergehen.  Uebrigens 
wurde  scbon  oben  auf  diese  Wirkungen  hingewiesen ;  sie  sind 
auch  scbon  in  der  Definition  der  Segnungen  angedeutet,  indent 
gesagt  wurde,  dass  es  religiose  Handluugen  sind,  wodurcb  Gottes 
Hilfe  herabgerufen  wird,  und  dass  dieses  in  noch  hbherem  Grade 
geschieht  durch  die  Sacramentalien.  Frfigt  man  aber  genauer: 
welcbe  Hilfe,  oder  welches  Gute  erlangen  wir  durch  diese 
Segnungen  ?  so.  diene  als  Antwort :  Gott  lasst  una  mittelst  dieser 
Segnungen  in  vielfacher  Weise  Gutes  filr  Leib  und  Seele 
zukommen;  sie  sind  auch  wirksame  Mittel  fiir  Kranke  um 
die  Gesundheit  wieder  zu  erlangen.  Beides  wird  nfther  erklart. 

1.  Dass  wir  durch  beide  Arten  von  Segnungen  von  Gott 
in  verschiedenen  Lagen  des  Lebens  fiir  Leib  und  Seele  Hilfe 
erlangen  k5nnen,  unterliegt  keinem  Zweifel.  Nacb  allgemeiner 
Ansicht  ist  die  Wirkung  jener  Segnungen,  die  zu  den  Sacramentalien 
gehOren,  unfehlbar,  da  sie  im  Namen  der  Kirche  und  von  ihrem 
dazu  bestimmten  Diener  vorgenommen  werden.  Von  den  andern 

Segnungen,  die  von  Privatpersonen  ausgehen,  lasst  sich  aul'  eine unfeblbare  Wirkung  schliessen.  Sie  wirken  wie  ein  Privatgebet, 

dem  sie  ahnlich  sind.  Freilich  wissen  wir,  dass  Gott  jedes  Privat- 
gebet erhSrt,  wenn  es  die  erforderlichen  Eigenschaften  hat.  Aber 

ob  es  dieselben  in  einem  gegebenen  Falle  babe,  das  ist  nicht 
leicht  zu  sagen.  Auch  angenommen,  es  hat  sie,  so  ist  allerdings 
gewiss,  dass  es  von  Gott  den  Lohn  erhalten  wird;  aber  ob  es 

gleich  oder  erst  spater  geschieht,  ob  wir  dafur  das  beabsichtigtt- 
Grut  oder  ein  anderes  erhalten,  dartiber  haben  wir  keine  Sicher- 
heit.  Dieser  Grundsatz  ist  auch  auf  die  Privatsegnungen  anzu- 
wenden.  Doch  ist  an  alien  jenen  Stellen,  wo  die  heilige  Schrift 

von  diesen  Segnungen  spricht,  auch  die  Wirkung  derselben  an- 
gegeben.  Abraham  wurde  von  Melchisedech  gesegnet,  und  Gottes 
besonderer  Schutz  ruhte  auf  ihm  sein  ganzes  Leben  lang.  (Gen.  14.) 

Es  fehlt  auch  nicht  an  Beispielen,  wo  sowohl  der  Segen 
als  auch  der  Fluch  der  Eltern  uber  ihre  Kinder  in  Erflillung 
ging.  Deshalb  sagt  der  heilige  Geist :  (Eccles.  3,  11.)  „Benedictio 
patris  firmat  domos  filiorum,  maledictio  autem  matris  eradicat 
tundamenta."  Die  Geschichte  berichtet,  wie  der  Segen,  den  Isaak 
seinem  Sohne  Jakob  gab,  in  Erfiillung  ging.  „Volker  sollen  dir 
dienen,  und  Stamme  sich  vor  dir  beugen:  ein  fierr  sollst  du  sein 
Qber  deine  Bruder,  und  die  Sohne  deiner  Mutter  sollen  sich  vor 
dir  bticken:  verfluchet  soil  sein,  wer  dir  fluchet,  voll  des 

Segens,  wer  dich  segnet."  (Gen.  27,  29.)  Wie  aus  II.  Ksnige  8. 
hervorgeht,  haben  die  Nachkommen  Jakobs,  die  Juden,  unter 
David  viele  Volker  unterjocht,  worunter  auch  die  Idumtter  waren, 
die  von  Esau  abstammten.  (Allioli.)  Aber  noch  mehr  erfullte  sich 

9* 
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dieser   Segen  (lurch   Jesus   Christus,   dor  auch  ein    Sohn  Jakob* 
und  gekommen  ist,  dass  alle  Volker  ihm  dienen.  (Aug.) 

Eine  weit  grdssere  Bedeutung  und  sicherere  Wirkung  er- 
hfilt  dieser  Segen  im  Neuen  Bunde,  wo  Christus  selbst  den  Aposteln 
und  ihren  Nachfolgern  den  Auftrag  gab:  In  quamcunque  doraum 

intraveritis,  primum  dicite :  Pax  >)  huic  domui,  et  si  ibi  fuerit  tilius 
pacis  (einer  der  des  Segens  und  Friedens  wflrdig  ist)  requiescet 
super  ilium  pax  vostra.  (Lux.  10,  6.)  Wenn  die  Kirche  Segen  spendet, 
so  folgt  sie  der  Lehre  und  dem  Beispiele  ihree  Stifters.  Von 
diesera  Gesichtspunkte  aus  bctracbtet,  muss  diese  Uebung  auf 
gOttlichen  Ursprung  zurUckgeftthrt  werden.  Das  Beispiel  des 
Herrn,  das  gewissermassen  fiir  uns  auch  ein  Befehl  ist,  wie  die 
Kirchenlehrer  bemerken,  ist  an  vielen  Stellen  des  Evangeliums 
erwfthnt.  Jesus  segnete  die  Kinder,  welcho  von  ihren  Miittera  zu 
ihm  gebracht  wurden.  (Mark.  10,  16.)  Er  segnete  die  5  Brode 
und  2  Fische,  so  dass  sie  hinreichten  um  5  Tausend  Mann  da- 
mit  zu  sattigen.  (Matth.  14,  19.)  Er  segnete  Brod  und  Wein 
beim  letzten  Abendmahle.  (Mattb.  26,  26.)  Er  that  dasselbe  bei 
den  Jttngern  zu  Emmatis.  (Luc.  24,  30.)  Seine  letzte  Handlung. 
die  er  sichtbar  vor  den  Augen  seiner  Jttnger  verrichtete,  war 
eine  Segenspendung :  Dum  benediceret  illis,  recessit  ab  eis. 
(Luc.  24,  51.) 

Im  Anschluss  an  diese  Thatsachen  haben  einige  Theologen 
behauptet,  dass  auch  die  Sacramentalien  theilweise  von  Christum 

eingesetzt  seien  und  ihre  Wirkung  ex  opere  operato  haben.  Je- 
doch  im  allgemeinen  muss  der  Unterschied  beibehalten  werden, 
dass  die  Sacramente  von  Christus,  die  Sacramentalien  dagegen 

von  der  Kirche  im  Auftrage  Christi  eingesetzt  wurden.  Hinsicbt- 
lich  ihrer  Wirkung  jedoch  lasst  sich  nicht  in  Abrede  stellen, 
dass  die  kirchlichen  Weihungen,  die  unter  den  Sacraraentalien 
die  vorztiglichste  Stelle  einnehmen,  ex  opere  operato  wirkeii, 
und  nicht  ex  opere  operands.  Eine  einfache  Thatsache  kann  diese» 
klarmachen.  Weiht  der  Priester  z.  B.  Kerzen  gemass  der  kirch- 

lichen Vorschriften,  so  wird  niemand  die  Wirkung  der  Weihong 
vom  Glauben  und  der  Andacht  des  Priesters  abhangig  macheo 
wollen.  Hat  er  Wasser  geweiht,  so  wird  es  keinem  eintallen  »u 
fragen:  Ist  dieses  Wasser  auch  wirklich  geweiht?  Hatte  er  ancli 
den  lebendigen  Glauben  und  das  feste  Vertrauen,  unter  welchen 
die  Sacramentalien  ihre  Wirkung  haben?  Hat  dieses  Wasser  jetzt 
die  Eigenschaft,  die  b8sen  Geister  von  unsern  Wohnungen  feme 
zu  halten,  wie  es  im  Weihegebet  angedeutet  ist?  Hier  ist  al&> 
offenbar    eine    Wirkung    ex    opere    operato.    Das   schliesst  aber 

')   Ob    nicht    dalier   der    Bcncdictiner-Onlen   <la»   Wort    •Paif 
Motto  gewahlt  hat? 
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nicht  aus,  dass  an  zweiter  Stelle  auch  das  opus  oporantis  dazu- 
koramen  muss,  wenn  der  geweihte  Gegenstand  dem  Menschen 
von  Nutzen  sein  soil.  Denn  fehlt  es  ihm  am  Glauben,  odor  stent 
sein  Leben  mit  dem  Glauben  im  Widerspruch,  verrichtet  er 
Werke  des  Teufels,  so  k5nnte  er  vom  Weihwasser  keine  Wirkung 
erhalten,  wenn  er  auch  damit  ganz  tibergossen  wlirde. 

FrSgt  man,  welches  die  haupts&chlichstcn  Wirkungen  sind, 
die  man  durch  die  Sacramentalien  und  besonders  durch  die 

kirchlichen  Segnungen  erlangen  kann,  so  ist  zu  antworten,  dass 
sie  uns  jene  Gnaden  erlangen,  um  welche  die  Kirche  in  den  be- 
treffenden  Weihegebeten  bittet.  Sie  bittet  aber  ausdrttcklich  um 
folgende  Gnaden:  1.  um  die  Gnade  des  Beistandes  oder  um 
heilsame  Anregungen,  2.  um  Naehlassung  der  lasslichen  Silnden, 
3.  um  Naehlassung  der  zeitlichen  Strafen,  4.  um  Ueberwindung 
oder  Vertreibung  der  bSsen  Geister;  dazu  kommt  noch  5.  die 
Bitte  um  zeitliche  Wohlthaten,  wie  um  Gesundheit  etc.  Diese 
Wirkungen  sind  im  Benedictionale  Constantiense  den  Segnungen 
beifiigt.  Sie  sind  also  keine  leere  Ceremonien,  sie  erlangen  auch 
den  Segen  von  Gott,  wenn  auch  in  anderer  Weise  als  die  hi. 
Sacramente.  Die  Kirche  macht  von  dieser  ihr  vom  Stifter  tiber- 
tragenen  Gewalt  reichlichen  Gebrauch,  und  iibertr&gt  dieselbe  ihren 
Dienern  im  Sacramente  der  Priesterweihe  mit  den  Worten :  Consecrare 

et  sanctificare  digneris,  Domine,  manu*  istas  per  istara  unctionem 

et  nostram  benedictionem  .  .  .  ut  quaecunque  benedixerint,  be- 
nedicantur  et  quaecunque  consecraverint,  consecrentur  etc  Wenn 
also  der  Priester  segnet,  so  gesehieht  es  im  Namen  der  Kirche  unter 
Anrufung  des  Namens  Jesu;  sein  Segen  muss  also  wirksam  sein.  Dass 
die  Sacramentalien  die  genannten  Wirkungen  haben,  ist  einstimmige 
Lehre  der  Moralisten.  So  sagt  z.  B.  Gury  II.  233.  Sacramen- 
talibus  praeter  alios  effectus  etiani  intsst  vis  augendi  gratiam  et 
remittendi  peccata  venialia  et  quidem  ex  opere  operato,  remote 
tamen  et  mediate,  quatenus  nempe  per  preces  Ecclesiae  iunctas 
rebus  sacramentalibus,  Deus  movetur,  ut  in  nobis  excitet  pios  illos 
motus,  quibus  adnexa  est  remissio  venialium.  Die  hauptsfichlichste 
Wirkung  aber,  welche  die  Kirche  beinahe  bei  alien  ihren  Segnungen 
beabsichtigt  und  uin  welche  sie  auch  in  ihren  Weiheformeln  aus- 
driicklich  bittet,  ist  diejenige,  dass  die  Gl&ubigen,  welche  von 

den  geweihten  Gegenstftnden  Gebrauch  machen,  gegen  die  Nach- 
stellungen  des  bflsen  Feindes  beschtitzt  werden  mogen.  So  z.  B. 
betet  sie  bei  der  Salzweihe:  Exorcizo  te  creatura  salis  .  .  .  ut 

effugiat  ...  a  loco,  in  quo  aspersum  fueris,  omnis  phantasia  et 
nequitia  vel  versutia  diabolicae  fraudis.  Dass  unter  dem  Volke 
der  Glaube  an  diese  Wirkung  der  geweihten  Gegenstttnde  all- 
gemein  verbreitet  ist,  zeigt  die  tftgliche  Erfahrung. 

2.    Unter  den    Wirkungen   der   kirchlichen  Segnungen   ist 
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eine,  welche  verdient  besonders  hervorgehoben  zu  werden,  namlich 
ihr  wohlthatigerEinfluss  bei  Krankheiten:  „ein  Thema. 

welches  nicht  zu  den  bereits  abgedroschenen  gehfirt",  wie  sich 
P.  Ludwig  Keller,  Ord.  Cist.,  ausdruckt  in  seiner  trefflichen  Ab- 
handlung  (iber  „die  kirchlichen  Benedictionen  in  ihren  Wirkungen 

gegen  Krankheiten"  in  der  „Linzer  Quartal  Schrift".  welche  aucb 
die  Veranlassung  zur  gegenw&rtigen  Abhandlung  gegeben  hat. 
Zahlreieh  sind  die  Weihungen  und  Segnungen,  wobei  die  Kirche 
betet,  daas  jene,  welche  von  den  geweihten  Sachen  Gebrauch 
machen,  die  Gesundheit  des  Leibes  und  der  Seele  erhalien 
niiigen.  So  heisst  es  bei  der  oben  angefUhrten  Salzweihe:  ut  sit 
omnibus  aumentibus  te  sanitas  animae  et  corporis ;  ferner  bei  der 
Wasserweihe:  ut  creatura  tua  ad  morbos  pellendos  divinae  gratiae 
sumat  effectuin.  Bei  der  Weihung  der  St.  Benedictusmedaille  wird 
gegebet:  ut  fiant  omnibus,  qui  eis  usuri  sunt  salus  mentis  et 
corporis;  und  hierauf:  ut  omnibus,  qui  ea  gestaverint  .  .  .  sanitatem 
mentis  et  corporis  consequi  mereantur.  Aehnliches  k5nnte  bei 
manchen  andern  Weibeformeln  nachgewiesen  werden.  Betrachten 
wir  die  schonen  Gebete  und  Lesungen  bei  der  Visitatio  intirmorum. 
so  mochte  es  beinahe  scheinen,  als  ob  die  Kirche  mehr  besorgt 
sei,  dem  Kranken  die  Gesundheit  zu  erflehen,  als  ihn  zum  Tode 
vorzubereiten.  Hochst  auffallend  ist  es  aber,  dass  Biicher,  die 
sogar  ex  professo  dem  Priester  Anleitung  ttber  Krankenbesuche 

geben,  diesen  Punkt  ganz  (ibergangen  haben.  Und  doch  ist  ge- 
wiss.  dass  die  Kranken,  besonders  wenn  sie  kein  christliches 

Leben  gefiihrt  haben  und  nur  mit  Entsetzen  dem  Tode  entgegen- 
sehen,  weit  eher  auch  filr  einen  geistlichen  Zuspruch  und  zur 
Ergebung  in  Gottes  Willen  disponiert  werden,  wenn  sie  sehen, 
wie  der  Priester  auch  filr  ihr  zeitliches  Wohlergehen  besorgt  ist 
Jeder  Seelsorger  weiss  aus  eigener  Erfahrung,  wie  sehr  die 

meisten  Kranken  sich  filrchten  vor  dem  Empfange  der  Sterbe- 
sacramente. 

In  Bezug  hierauf  macht  Alban  Stolz  die  originelle  Bemerkung: 
„Es  ist  auffallend,  dass  Kranke  gerade  das  nicht  wollen,  was 

filr  sie  das  Beste  ist,  namlich  die  hi.  Sacramente."  Jedoch  dafiir 
konnte  man  geltend  machen :  Die  AufForderung  zum  Empfange 
der  letzten  Sacramente  erinnert  zu  grell  an  den  herannahenden 
Tod,  darum  schieben  sie  dieselben  immer  hinaus  in  der  Hoffnung. 
dass  noch  keine  Gefahr  vorhanden  sei.  Das  ist  aber  ganz  andcrs 
bei  der  Anwendung  der  kirchlichen  Segnungen  und  Weihungen. 
denn  diese  sctzen  keine  gefahrliche  Krankheit  voraus.  Mit  Eecht 
sagt  Amberger  in  seiner  Pastoraltheologie :  „Wie  wenig  wird 
doch  das  herrliche  Walten  der  Kirche  in  den  Sacramentalien  er- 
kannt.  Unbekannt  und  unbenutzt  bleiben  vielfach  die  Segnungen 
der   Kirche."    Wie   schmerzliche   und   wie   theure   Mittel  wenden 
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die  Kranken  oft  an,  um  die  Gesundheit  wieder  zu  erlangen,  aber 
vergeblich ;  und  wie  leicht  und  wie  billig  kSnnten  sie  Hilfe  er- 

langen, wenn  sie  mit  Glauben  und  Vertrauen  zu  den  Gnaden- 
raitteln  der  Kirche  ihre  Zuflucht  nehmen  wtirden.  Da  mochte 

man  auch  mit  dem  Prupheten  Jeremias  (8,  22.)  ausrufen:  „Ist 
denn  kein  Balsam  mehr  zu  Galaad  ?  oder  ist  kein  Arzt  mehr  da? 
Warum  heilt  denn  die  Wunde  der  Tochter  meines  Volkes  nicbt 

zu?"  Ja  der  Balsam  ist  allerdings  da.  aber  der  Arzt  fehlt,  welcher 
die  Kranken  damit  bekannt  macben  sollte.  Der  Diener  der  Kirche 
soil  der  Lehrer  des  Volkes  sein. 

Christus  ging  umher,  Wohlthaten  spendend.  Alle  Kranken, 
die  sich  mit  Glauben  und  Vertrauen  an  ihn  wandten,  hat  er  ge- 
heilt.  Dieselbe  Gewalt  hat  er  auch  den  Aposteln  und  ihren  Nach- 
folgern  gegeben:  Sicut  misit  rae  Pater,  et  ego  mitto  vos.  (Joh. 
20,  21.)  Et  convocatis  duodecim  discipulis  suis,  dedit  illis  pote- 
statem  spirituum  immundorum,  ut  eiicerent  eos  et  curarent 
omnem  languorem  et  omnem  infirmitatem  (Matth.  10, 
1.  und  Luc.  9,  1.)  Das  Concilium  von  Mainz  im  Jahre  1549  er- 
klart  diese  Stelle  also:  Quae  potestas  non  modo  ecclesiae  illius 

temporis  peculiaris  fui'sse,  sed  toti  ecclesiae  usque  ad  consuma- tionem  duraturae  attributa  esse,  existimanda  est.  (Instructio  ad 
pietatem  christianara.) 

Die  Kirche  ist  sich  dieser  ihr  vom  Stifter  mitgetheilten 
Gewalt  wohl  bewusit;  sie  spricht  auch  zu  ihren  Dienern,  wie 
Christus  zu  den  Jiingern:  Curate  infirmos  (Luc.  10.  9.)  Da 
wird  kein  Unterschied  gemacht,  ob  die  Krankheiten  von  damonischen 
Einfllissen  oder  von  der  Natur  herkommen;  alle  sollen  geheilt 

werden.  Unter  den  geweihten  Sachen,  die  von  der  Kirche  vor- 
ziiglich  als  Mittel  gegen  Krankheiten  bestimmt  sind,  sollen  bier 
nor  zwei  erw&hnt  werden :  nftmlich  Wasser  und  Oel.  Es  gibt 
zwei  Arten  von  Weihwasser:  das  Taufwasser,  welches  feierlich 
geweiht  wird  am  Samstage  vor  Ostern  und  Pfingsten,  und  das 
gewohnliche  Weihwasser,  dessen  Weihung  nach  dem  Missale 

jeden  Sonntag  vorgenommen  werden  soil.  Wie  schon  oben  be- 
merkt  wurde,  hat  die  Kirche  die  Absicht  durch  beide  Arten  von 
Weihwasser  die  Menschen  nicht  nur  von  damonischen  Einfliisaen 
sondern  auch  von  alien  Krankheiten  und  Schwachheiten  zu  be- 
fireien.  Das  Oel  (oleum  simplex)  wird  einzig  zum  letzten  Zwecke 
geweiht,  wie  aus  der  Weiheformel  hervorgeht.  Nach  der  Bemerkung 
de*  hi.  Thomas  von  Aquin  in  seiner  Catena  aurea  hat  die  Kirche 
diesen  Gebrauch  eingefuhrt  mit  Riicksiehtaufdie  Stelle  bei  Markus 

6,   13:  „(Apostoli)  ungebant  oleo  multos  aegrotos  et  sanabant." 
Es  ist  also  durch  die  hi.  Schrift  und  Tradition  sowie  durch 

die  Praxis  der  Kirche  bewiesen.  dass  die  kirchlichen  Segnungen 
die  Kraft  haben  nicht  nur  die  Nachstellungen  des  bosen  Feindes 
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unschiidlich  zu  machen,  sondern  auch  Krankheiten  jeder  Art  za 
heilen.  Zalilreiche  Zeugnisse  von  kirchlicben  Schriftstellern  und 
von  glfiubigen  Aerzten  beweisen  dasselbe.  Von  den  vielen,  die 
angeftihrt  werden  kSnnten,  soil  nur  eines  bier  Platz  finden.  Der 
berUhmte  Arzt  Joh.  B.  von  Helmont,  gest  1644,  hat  eine  eigene 
Schrift  fiber  diesen  Gegenstand  verfasst,  worin  er  unter  anderm 
folgendes  sagt :  „So  sehr  auch  die  Kirche  in  ihren  Vorschriften 
die  Heilung  der  Krankheiten  zu  einem  Hauptmittel  der  Erbauang 
macht,  so  wird  dieses  heutzutage  so  vernachlfissigt,  dass  derlei 
Wundercuren  ftusserst  selten  werden.  Die  Geistlichen  meinen. 

mit  blos8em  Predigen  kcinnen  sie  die  Ketzer  und  Unglaabigen 
bekehren.  Der  Fehler  ist  am  Clerus.  Ohristi  Kraft  hat  nicht 

abgenommen,  die  Gewalt  der  Kirche  ist  nicht  geschmiilert." 
Jedoch  gegen  diese  geistliche  Heiltnethode  werden  manche 

Einwendungen  erhoben,  deren  Nichtigkeit  aber  in  der  oben  ge- 
nannten  Abhandlung  von  P.  Ludwig  Keller  nachgewiesen  ist. 
Man  sagt:  „Das  sind  Wunder,  die  in  der  ersten  Zeit  des  Christen- 
thums  nothwendig  waren,  und  daher  Ofters  vorkamen,  allein  jetet 
sind  diese  Zeiten  vorbei."  Darauf  ist  zu  erwidern :  Wenn  Wunder 
nothwendig  waren  im  Anfange  zur  Bekehrung  der  UnglUubigen, 
so  sind  sie  jetet  nicht  weniger  nothwendig  zum  gleichen  Zwecke. 
denn  es  gibt  noch  genug  UnglUubige  zu  bekehren.  Uebrigens 
kamen  zu  alien  Zeiten  solche  Heilungen  vor,  wenn  man  mit 
Glauben  und  Vertrauen  zu  genannten  Mitteln  seine  Zuflucht  nabm. 
Darttber  braucht  man  nur  die  Schriften  der  KirchenvSter  und 

anderer  zu  lesen.  Man  vergleiche  S.  Aug.  De  Civ.  Dei  1.  22.  c.  8. 
Auch  in  neuester  Zeit  weisen  verschiedene  Lfinder  solche  Wunder- 

curen auf,  fiber  deren  Aechtheit  jedoch  hiermit  kein  Urtheil  abge- 
geben  werden  soil.  In  Vorarlberg  lebte  zu  Ende  des  vorigen 
Jahrhunderts  Joseph  Gassner,  ein  Priester  mit  lebendigem  Glauben, 
der  in  ganz  Deutschland  grosses  Aufsehen  erregte  durch  seine 
Kranken heilungen,  welche  er  im  Vertrauen  auf  Goit  mit  Bene- 
dictionen  und  Auflegung  von  Heiligenreliquien  bewirkte.  Er  heilte 
Tausende,  welchen  die  Aerzte  keine  Hilfe  mehr  bringen  konnten. 
Aus  gegenwHrtigem  Jahrhundert  wird  void  Domherrn.  Fiirst 
Alexander  von  Hohenlohe,  fthnliches  berichtet  Der  Verfasser 

dieser  Abhandlung  hat  vor  10  Jahren  mit  dem  seither  verstor- 
benen  A.  Mollinger,  Pfarrer  der  Gemeinde  vom  hi.  Namen  *u 
Allegheny  bei  Pittsburg.  Staat  Pennsylvanien,  gesprochen,  desseo 
Namen  durch  die  ganzen  Vereinigten  Staaten  erscholl,  weil  er  eben- 

falls  Tausenden,  die  ihn  besuchten,  mittels  Segnungen  und  Reh'- 
quienauflegung  Hilfe  und  Heilung  erlangte.  Obgleich  nicht  strenge 
zum  Thema  gehorig,  so  konnte  man  das  Gesagte  noch  beweisen 
durch  die  Wundercuren.  deren  jeder  altere  Wallfabrtsort  eine 
langes  Verzeichnis  aufweisen  kann. 
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£in  8teheode8  W under  dieser  Art,  welches  in  der  ganzen 
Welt  rubmlichst  bekannt  ist,  und  dem  aucb  die  grimmigsten 
RehgionsspOtter  nichts  anhaben  kOnnen,  haben  wir  an  dem 
Gnadenort  Lourdes  in  Frankreich,  wo  fast  kein  Tag  vergeht, 
ohne  dass  wunderbare  Heilungen  vorkoromen.  Dort  sind  die 
Wander  keine  Seltenheit  niebr;  aber  ebenso  zablreicb  sind  dort 
die  Wunder  der  Gnade,  die  Bekehrung  verharteter  Sttnder.  Doch 
vergessen  wir  nicht,  dass  unser  eigene  Orden  anch  so  eine  Art 
stehendes  Wunder,  ein  bertthmtes  Hilfsmittel  gegen  Krankheiten 
hat:  namlich,  die  St  Benedictusmedaille.  Von  dieser  schreibt 
P.  Franz  Beringer,  S.  J.,  in  seineni  Ablassbache:  „Unzfihlige 
Tbatsachen  bestatigen,  dass  durch  den  frommen  Ge  branch  dieser 
Medaille  unter  Anrufung  des  heiligen  Benedictus  den  Glfiubigen 
aller  Zeiten  ausserordentliche  Gnadenerweisungen  an  Leib  und 
Seele  zu  Theil  geworden  sind,  zumal  Schutz  gegen  Krankheiten, 

Gift,  Gefahren  nnd  Anfechtungen  jeglicher  Art."  Der  im  Jahre 
1881  verstorbene  amerikanische  Missionar,  P.  Wendelin  Mayer, 
<.).  S.  B.,  hat  in  seinem  zu  Ehren  des  heil.  Benedictus  verfassten 
Gebetbucb  diese  Medaille  beschrieben,  und  sagt,  dass  durch  dieselbe 
den  Glaubigen  schon  unztthlige  Gnaden  zu  Theil  wurden.  Dann 
fahrt  er  fort:  nBesonders  aber  hat  sich  dieselbe  wirksam  erwiesen: 

1.  Gegen  Zaubereien  und  andere  teuflische  Einwirkungen. 
2.  Um  Zauber  vom  Orte  abzuhalten. 

3.  Um  von  Pest  oder  Seuche  angesteckte  Thiere  zu  heilen 
nnd  gesund  zu  machen. 

4.  Zum  Schutze  eines  jeden  Menschen  gegen  die  Versuchungen, 
Tftuschungen  und  EinflUsse  oder  Plagen  der  bosen  Geister. 

5.  Zur  Erlangung  der  Bekehrung  irgend  eines  Sunders 
besonders  in  der  Todesgefahr. 

Ueberdiess  ist  der  Gebrauch  dieser  Medaille  wirksam : 

1.  Zur  Aufhebung  der  Wirkung  des  Giftes. 
2.  Zur  Vertreibung  von  Pest  und  an3teckenden  Krankheiten. 
3.  Zur  Wiederherstellung  der  Gesundheit  bei  Steinkrankheit, 

Seitenstechen,  fallender  Sucht,  BlutuberfUllung  oder  Blutspeien. 
4.  Fttr  Mtitter,  damit  durch  den  gOttlichen  Beistand  die 

Kinder  zur  rechten  Zeit  und  gesund  geboren  werden. 
5.  Zum  Schutze  gegen  Ungewitter. 
6.  Zum  Schutze  der  Menschen  gegen  den  Blitz. 
7.  Was  aber  mehr  als  alles  andere  geschatzt  werden  muss, 

diese  Medaille  dient  gegen  a  lie  Versuchungen,  besonders  gegen 
jene,  welche  die  heiiige  Reinigkeit  zu  beflecken  drohen,  und  um 
die  Menschen  durch  Gotte*  Gnade  an  Leib  und  Seele  heilig  zu 
machen  und  zu  bewahren." 

Hierauf    bringt    der    genannte    Verfasser    ein    langes    Ver- 
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zeichnis  von  Fallen,  wo  durch  diese  Medaille  wunderbare  Hilfe 

erlangt  wurde,  mit  Angabe  von  Personen  und  anderen  Um- 
stande,  was  jedoch  hier  flbergangen  wird,  am  diese  Abhandlung 
nicht  allzusehr  auszudehnen.  Auch  hinsichtlich  der  vielen  Ablasse 
und  der  Gebete  beim  Gebrauche  der  Medaille  miissen  wir  anf 

genanntes  Gebetbuch  verweisen.  Nur  sei  mir  noch  gestattet  die 

Bemerkung  beizufiigen,  dass  wir  Benedietiner  weit  eifriger  be- 
rattht  sein  sollten  in  der  Verbreitung  dieser  Medaille.  Wir  sollten 

sie  erklaren  und  empfehlen  (auch  austheilen)  bei  der  Christen- 
lehre  und  bei  Conferenzen.  Es  kOnnte  damit  auch  am  beaten 

der  in  diesem  Lande  so  httufig  vorkommende  Aberglaube  bekampft 
werden:  nainlich  ein  Hufeisen  tiber  der  Thttre  oder  gar  in  dem 
sogenannten  Herrgottswinkel  aufzuhftngen.  Wenn  ich  solches 
irgendwo  sah,  so  fragte  ich,  was  das  zu  bedeuten  hatte,  und 

erhielt  die  Antwort:  „That  brings  good  luck"  ndas  bringt  Gluck!" 
Da  liess  ich  es  entfernen,  und  gab  ihnen  dafttr  eine  St.  Benedictus- 
medaille  sammt  Erklttrung. 

Hiermit  dttrfte  nun  hinlftnglich  bewiesen  sein,  dass  diese 
Heilniethode  durch  Gebet  und  Sacramentalien  nicht  auf  die 

Apostolische  Zeit  beschrflnkt  ist.  Da  wirft  man  aber  wieder  ein: 

„Wer  solche  Wirkungen  erlangen  will,  muss  heilig  sein."  — 
Diese  Bedingung  ist  nirgenda  angegeben.  Auch  waren  die  oben- 
genannten  Priester  keine  anerkannten  Heiligen.  Dasselbe  gilt  von 
den  Pilgern  an  Wallfahrtsorten. 

Die  einzige  nothwendige  Bedingung  hat  Christus  bei  Markus 
11,  24.  angegeben  mit  den  Worten:  „Habet  Glauben  an 

Gott!  Wahrlich,  sag'  ich  euch,  wer  zu  diesem  Berge  spricht: 
Hebe  dich,  und  wirf  dich  in's  Meer!  und  er  zweifelt  nicht  in 
seinem  Herzen,  sondern  glaubt,  dass  alles,  was  er  sagt,  ge- 
schehen  werde,  so  wird  es  ihm  geschehen.  Darum  sage  ich  euch: 
Was  immer  ihr  im  Gebete  begehrt,  glaubet  nur,  dass  ihr  es 
erhaltet,  so  wird  es  euch  werden."  (Vergleiche  Matth.  7,  7.  und 
Luc.  11,  9.)  Da  ist  keine  Beschr&nkung  weder  auf  die  Zeit, 
noch  auf  die  Person,  noch  auf  die  Sache;  nur  unerschtltterlicher 
Glaube  wird  verlangt.  Dieses  wird  durch  zahlreiche  Stellen 
des  Neuen  Testamentes  bestatigt.  Zu  jenem  Weibe,  welches  das 
Kleid  des  Herm  beruhrt,  spricht  er:  „Tochter,  dein  Glaube 
hat  dir  geholfen  (Mark.  5,  34.)  Zu  dem  Hauptmanne,  welcher 
urn  die  Gesundheit  seines  kranken  Knechtes  bat,  sagt  er:  „Gehe 

bin,  wie  du  geglaubt  hast,  so  soil  dir  geschehen."  (Matth,  8, 
13.)  Der  heil.  Jacobus  (1,  6.)  bestatigt  dieses,  wenn  er  spricht: 
„Er  bitte  im  Glauben  ohne  zu  zweifeln;  denn  wer  zweifelt,  der 

gleichet  der  Meereswelle,  die  vom  Winde  bewegt  und  umherge- 
trieben  wird.  Darum  denke  ein  solcher  Mensch  nicht,  dass  er 

etwas  von  dem  Herm  empfangen  werde."  An  alien  diesen  Stellen 
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und  an  vielen  ahnliehen,  die  angefiihrt  werden  kOnnten,  wird 
keine  personliche  Heiligkeit  vorausgesetzt,  sondern.nur  ein  starker 
Glaube,  ein  festes  Vertrauen.  Es  ist  jedoch  allerdings  gewiss, 
dass  dieser  Glaube  um  so  starker  und  das  Vertrauen  am  so 

fester  sein  wird,  je  heiliger  das  Leben  ist.  Dieser  Glaube  ist 
allerdings  eine  Gabe  Gottes,  aber  er  ist  auch  zugleich  das  Werk 
des  Menschen,  denn  sonst  wUrden  Moses,  Zaeharias,  Petrus  und 
die  Jiinger  ihres  schwachen  Glaubens  wegen  nicht  getadelt  worden 
sein.  Dieser  feste,  lebendige  Glaube  ist  jedoch  bei  einera  Kranken 
nicht  vorhanden,  derdadenkt:  „Ich  will  von  den  Sacramentalien 

'mal  Gebrauch  machen:  Hilft's,  so  ist's  recht;  hilft's  nichts,  so 
schadet  es  doch  nichts" ;  wohl  aber  bei  dem,  der  da  denkt:  „Ich 
vertraue  auf  die  Verheissung  Christi,  und  bin  gewiss,  dass  ich 
die  Gesundheit  wieder  erlange,  wenn  es  so  zur  Ehre  Gottes  und 
zum  Heile  meiner  Seele  dienlicb  ist." 

Wenn  also  hiermit  auf  die  Wirkung  der  kirchlichen 
Segnungen  hingewiesen  und  zum  vertrauensvollen  Gebrauch  der- 
selben  aufgemuntert  wird.  so  soil  jedoch  nicht  gesagt  sein,  dass 
man  darum  die  nattirlichen  Heilmittel,  die  auch  von  Gott  ihre 
Kraft  haben,  ausser  Acht  lassen  soil.  Denn  auch  die  heilige 
Schrift  (Sir.  38.)  spendet  dem  Arzte  und  den  nattirlichen  Mitteln 
gegen  Krankheiten  ein  grosses  Lob.  „Honora  medicum  propter 
necessitatem :  etenim  ilium  creavit  Altissinms."  Es  ware  also 
unklug,  in  gewissen  Krankheiten,  wo  die  Kunst  der  Aerzte  ein 
sicheres  Heilmittel  gefunden  hat,  dasselbe  nicht  anwenden  zu 
wollen,  da  doch  jeder  Mensch  verpflichtet  ist,  sein  Leben  nach 
Kraften  zu  erhalten.  Auderseits  ist  aber  auch  gewiss,  dass  der 
Mensch  sich  umso  inniger  in  alien  Lagen  des  Lebens  an  Gott 
anschliessen  und  v>.n  ihm  Hilfe  erwarten  wird,  je  mehr  er  sein 
Leben  nach  den  Grundsfttzen  des  Glaubens  einricbtet.  Er  wird 

dann  wohl  zu  unterseheiden  wissen  zwischen  einem  lebendigen 
Glauben  und  einem  vermessentlichen  Vertrauen.  Die  Kirche  will 

uns  gewiss  nicht  zu  vermessentlichem  Vertrauen  anleiten,  wenn 
sie  im  Officium  der  hi.  Agatha  uns  die  Worte  zur  Betrachtung 
vorlcgt:  „  Medicinam  carnalem  corpori  meo  nunquam  exhibui,  sed 
habeo  Dominum  Jesum  Chritsum,  qui  solo  sermone  restaurat 

universa."  (Laudes.)  Und  vom  hi.  Abte  Makarius  heisst  es,  dass 
er  nicht  zugeben  wollte,  dass  seine  Monche  sich  in  Krankheiten 
an  Aerzte  wtndeten,  indem  sie  von  Jesus  Christus  dem  all- 
machtigen  Arzte  die  Gesundheit  erfleheu  sollten.  Jetzt  ist  es  leider 
anders  geworden.  Eine  zu  ftngstliche  Sorge  filr  das  leibliche 
Wohlergehen  veranlasst  manche  das  Kloster  zu  verlassen  um 
auswartige  Heilkflnstler  zu  befrngen.  0  m5chte  auch  jetzt  ein 
solch  starker  Glaube  in  den  Klttstem  Eingang  finden,  er  wtirde  den 
Bewohnern  derselbcn  gar  oft  filr  Leib  und  Seele  zum  Heile  dienen ! 
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Veranderungen  im  Personalstande  des  Benedictiner- 
und  Cistercienser-Ordens  i.  J.  1897. 
Von  P.  Florian  C.  Kinnast,  O.  S.  B.  (Admont). 

Indem  wir  unsere  oftmalige  Bitte  urn  gutige  Untersttttiung  unserer 

Berichtcrstattung  neuerdings  stellen,  bringen  wir  im  N'achstehenden  die  uns  bekannt 
gewordenen  Personalverfinderungen  des  Jahres  1897. 

A.  Benedictiner: 
Admont  Eingekl. :  28.  VIII.  Fr.  Alois  Hirsch,  geb.  5.  VI.  78  zu  Gross- 

pertholz  (N.-Oe.),  Fr.  Conrad  Aimer,  geb.   23.  X.   76.  zu  Wald  (Steierm.). 
Einf.  Prof.:  19.  IV.  Fr.  Guido  Ebner,  18.  IX.  FF.  Leo  Sivka,  Gnnther 

Hager. 
Feierl.  Prof.:  5.  X.  FF.  Constantin  Lehrl,  Stephan  Glatz. 
Ord.  u.  Primiz:  24.  X.  PP.  Constantin  Lehrl,  Stephan  Glatz. 
Ernannt:  P.  Ubald  Welli  z.  Aushilfspr.  im  Stifte  u.  spSUr  wieder  z.  Capl.  in 

St.  Michael  ob  Leoben,  P.  Robert  Jereb  z.  Capl.  in  St.  Lorenzen,  P  Isingrin  Glatz  z. 
Capl.  in  Landl,  P.  Oswin  Schlammadinger  z.  Prof,  der  Moraltheologie,  P.  Victoria 
Berger  z.  Kegenschori,  P.  Blasius  Edler  v  Schouppl  z.  Gastmeister,  P.  Albnin 
Hofer  z.  Capl.  zu  St.  Nicolai  in  Sausal,  P.  Vital  Huemann  z.  Pf.  in  St.  Anna 
am  Lavanteck,  P.  Odilo  Zimmermann,  Pf.  daselbst,  kehrte  ins  Stift  zurick. 

P.   I'lacidus  Steininger  z.  Vicedirector  der  theol.  Lehranstalt  in  Admont. 
Gestorben:  7.  VI.  P.  Anton  Hatzi,  Subprior,  Jubelpr.,  Senior,  Besitzer 

d.  gold.  Verdienstkr.  m.  d.  Kr.  und  der  silb.  Medaille  der  k.  k.  steierm.  Land- 
wirthsch.-(jesellsch.,  em.  k.  k.  Gymn.-Prof.  im  82.  Lj.,  20.  VIII.  P.  Marian  Berger, 
Hofmeister,  Regenschori  und  Praf.  der  Sangerknaben  im  00.  Lj.,  3.  IX.  Fr. 

Guido  Ebner,  stud,  theol.,  bei  einer  Bergparthie  durch  Absturz  vom  Hexen- 
thurm  getddtet  im  22.  Lj  ,  30.  X.  P.  Odilo  Zimmermann,  em.  Pf.  im  41.  Lj. 

Stand  Ende  1897:  62  Fr.,  8  CI.,  2  Nov.,  2  Br.  =  74. 

Altenburg.  Eingekl.:  Fr.  Bruno  Gabler,  geb.  77  zu  Tautendorf. 
Feierl.  Prof.:  Fr.  Maurus  Haubner. 

Ausgetr.  u.  sacularisiert:  Dr.  Placidus  Hilscher. 
Ernannt:  P.  Columban  Grassier  z.  Coop,  in  Dreieichen,  P.  Norbert  Haner 

z.  Aushiltspr.  in  Unter-Meidling. 
Stand  Ende   1897:  26  Pr ,   1   CI.,   I  Nov.   =  28. 

Andechs.  Eingekl!:  25.  IX.  Br.  Rudolf  Rothmiillei,  geb.  21.  XII.  7' 
zu  Obersiessbach. 

Ord  in.:  2.  IX.  Fr.  Beda  Ludwig. 
Ernannt:  P.  Beda  Ludwig  z.  Magister  der  Institutsschule,  Br.  Aegidius 

Scheck  7.  Gehilfen  des  Sacristan,  Br.  Erhard  Zinterer  z.  Schneider  u.  Instituts- 
diener,  Br.  Sylvester  Hirschbeck  z.  Gehilfen  des  Gartners,  Br.  Lucas  Michel  t- 
Praf.  der  Oeconomie. 

Stand  Ende   1897:  4  Pr.,  34  Br.,   I   Nov.  =  39 

Beuron.  Eingekl.:  12.  III.  FF.  Anselm  Manser,  geb.  27  II.  76,  Salesius 
Bohner,  geb.  12.  VII.  74,  Wiliibrord  Verkade,  geb.  18.  IX.  68;  5.  VIL  FF. 
Rhabanus  Kalt,  geb.  29.  IX.  74,  Colestin  Baur,  geb  27.  XI.  76;  5.  X.  FF. 
Ephraem  Konig,  geb.  10.  XI.  73,  Benedict  Baur,  geb.  9.  XII.  77.  BBr.  12.  III. 
Vitus  Bailer,  geb  24.  IX  76,  Hermann  Jos.  Grupp,  geb.  25.  X.  78,  Willigis 
Dirr,  geb.  16.  IV.  71,  Roman  Marghitola.  geb.  20.  VI.  75;  27.  VII.  Caspar 
Honle,  geb.  30.  IV.  72,  Fridolin  Karges,  geb.  26.  XII.  70;  Christoph  Wurst, 
geb.  8.  1.  70;  5.  X.  Bartholomaus  Werner,  geb.  9.  II.  79,  Damian  Benz,  geb. 
17.   XI.  65. 

Einf.  Prof.:  FF.  21  III.  Callistus  Kohler,  P.  Clemens  Brunner,  5.  X. 
Bonifatius  Gatterdam,  Odilo  Fries,  Pius  Bihlmeyer,  Udephons  Stehle,  Hugo  Seemann; 
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BBr.:  21.  III.  Joannes   Gualbert   Schtinger,    Alphons   Zimmermann,    5.    X.  Jacob 
Serenbetz,  Maximilian  Baner.  Franz  Xav.  Glockler. 

Stand  Ende  1897:  39  Pr.,  19  CI.,  7  Nov.,  I  Post.,  36  Br.,  36  Nov. 
u.  Post.   =    138. 

St.  Boniiaz  in  MUnchen.  Eingekl. :  14.  V.  Fr.  Mathias  Ehegartner, 
geb.   16.  III.   76  in  Allotting,  25.  IX.  Br.  Nicolaus  Breitner,  geb.  6.  XII.  in  Erling. 

Einf.  Prof.:  25.  IX.  P.  Angustin  Engl. 
Or  din.:  2.  VI.  Fr.  Norbert  Pfisterer  und  Fr.  Adalbert  Kempfler. 
Secnndiz:  Sr.  Gnaden  der  hochw.  Hr.  Abt  Benedict. 

Auszeichnung:  Der  hochw.  Herr  Abt  erhielt  das  Ritterkrenz  des  Ver- 
dienst-Ordens  vom  hi.  Michael. 

Ernannt:  P.  Johannes  v.  Kr.  Klingl  z.  Prior,  Pf.  und  Schul-Inspector, 
P.  Wilhelm  He  Coulon  z.  Snbprior  nnd  Oeconom,  P.  Augustin  Engl  z.  Coop.  u. 
Katech.,  P.  Norbert  Pfisterer  z.  Coop.,  P.  Adalbert  Kempfler  z.  Coop.  n.  Katech., 
Br.  Albert  Kossmaier  z.  Gehilfen  des  Schusters. 

Gestorben:  22.  I.  Br.  Leonhard  Dafner,  Conventdiener  im  73.  Lj. 
Stand  Ende  1897:  19  Pr.,  3  CI.,  26  Br.  =  48. 

Braunau  und  Bfevnov.  Einf.  Prof.:  5.  X.  FF.  Roman  Lelek,  Matthitns 
Hajek,  Johannes  Krause. 

Primiz:  20.  VII.  P.  Alois  Fleischer,  1.  VIII.  P.  Thomas  Rosenberg 
Auszeichnung:  17.  VII.  P.  Constantin  SvorcTk,  Gymn.-Prof.  in  Braunau, 

wurde  an  der  k.  k.  deutschen  Uoiversitfit  zu  Prag    zum    Dr.   philos.   promoviert. 
Ernannt:  P.  Aug.  Jannal  z.  Pf.  am  weissen  Berge,  P.  Bonifatius  Holub 

z.  Pf.  in  Mellican,  P.  Placidus  Holubek  z.  Capl  daselbst,  P.  Colestin  Salfizky  z. 
Pf.  in  Bosig,  P.  Ambros  Hozler  z.  Real-Administrator  der  Pfarre  St.  Margareth 
in  Bfevnov. 

Gestorben:  10.  IV.  P.  Christin  Plodek,  4.  VI.  P.  Beda  Zocher. 

Cucujaes.  Eingekl.:  25.  III.  Fr.  Johannes  Ev.  Barbosa,  geb.  1.  XII.  71. 

Stand  Ende   1897:    10   Pr.,  6  CI.  I   Nov.,   I   Post.,  6  Br.,  2  Nov.  nnd 
Post.  =   26. 

Einsiedeln.  Eingekl.:  4.  IX.  Fr.  Beatus  Burger,  geb.  23.  X.  75  zu  Ober- 
ehrendingen  (Ct.  Argau),  Fr.  Carl  Reiset,  geb.  II.  II.  80  zu  Donzdorf  in  Wttrttem- 
berg;  19.  III.  Br.  Anton  Bockstaler,  geb.  19.  XII.  76  zu  St.  Blasien  in  Baden, 
Br.  Johannes  LUthi,  geb.  13.  IX.  75  zu  Eschenz  (Ct.  Thurgau),  Br.  Adrian  Merlen, 
geb.  II.  XI.  71  zu  Milnster  (Ct.  Walis),  Br.  Julius  Stadler,  geb.  3.  II.  71  zu 
Bttrglen  (Ct.  Uri). 

Einf.  Prof.:  8.  IX.  FF.  Alphons  M,  Schmucki,  Justus  Schweizer,  Lorenz 
Eberhard,  Joachim  Gisler. 

prdin.:   12.  VI.  Fr.  Adelelm  ZumbUhl,  Petrus  Dam.  Buck. 
Ernannt:  Decan  Dr.  Thomas  Aq.  Bossart  z.  Rector  Theol.,  P.  Heinrich 

v.  Rickenbach  z.  Studien-Director  des  Colleg.  S.  Athanas.  in  Rom,  P.  Leo  Keel 
z.  Catech.  in  Wiesholz,  P.  Bonaventura  Binzegger  z.  Pf.  in  Milnster  (Texas), 
P.  Paul  Schindler  z.  Beichtvater  in  St.  Peter  (Schwytz),  P.  Gerold  Bucher  z. 
Beichtvater  in  Grimmenstein,  P.  Franz  Zilrcher  z.  Beichtvater  in  hi.  Kreuz  bei 
Cham,  P.  Anton  Kunz  z.  Beichtvater  in  Seedorf,  P.  Marcus  Helbling  z.  Prof,  am 
Lyceum,  P.  Carl  KUhne  z.  Prorector  des  Colleg.  S.  Athanas.  in  Rom,  P.  Petrus 
Colestin  Muff  z.  Coop,  in  S.  Gerold,  P.  Beda  Oser  z.  Pf.  in  Blons,  P.  MatthSus 
Sattele  z.  Pf.  in  Altns  (Arcansas),  P.  Cyrill  Menti  z.  Vice-Oeconom,  P.  Norbert 
Fliieler  z.  Subarchivar,  P.  Petrus  Fleischli  z.  Kinder-Pf.  in  Einsiedeln,  P.  Bonifatius 
Graf  z.  Prof,  der  Novizen,  P.  Meinrad  Benz  z.  Subbibliothekar,  P.  Conrad  Lienert 
z.  Prof,  der  Rhetorik,  P.  Lucius  Fetz  z.  Prof,  am  Gymn.,  P.  Michael  Knilsel  z. 
Curaten  in  Willerzell,  P.  Petrus  Buck  z.  Prof,    am   Gymn.,    Br.   MatthSus  Rast  z. 
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Infirmarius,   Br.   Lorenz  Fritschi  z.  Curator  convenlus,    Br.   Adalrich   Kellenberger 
z.  Kammerdiener  Sr.  Gnaden. 

(Die  Angabe  der  1897  Verstorbenen  fehlt  im  Cataloge.) 
Stand  Ende   1897:  92  Pr.,   15  CI.,  2  Nov.,  31   Br.,  4  Nov.  =  144. 

Emails.  Eingekl  :  5.  X.  FF.  Ambros  Springer,  geb.  19.  XII  77,  Hugo 
Mere,  geb.  15.  VI.  77,  Marcellus  Higi,  geb.  25  III.  78.  Johannes  Nep.  Kamaryt, 
geb.  20.  XI.  76;  BBr.  9  V.  Gerhard  Martioek,  geb.  2.  VIII.  67,  Joh.  Sarcander 
Komarek,  geb.   10.  VIII.  73. 

Einf.  Prof.:  1.  XI.  FF.  Otto  Haring,  Heinrich  Hansler,  Cyrill  Tangl, 
BBr.  15.  I.  Salesius  Kimpi,  19.  IX.  Alphous  Raab,  Benitius  Zweigel,  Eberhard 
Scharnagel. 

Stand  Ende  1897:  25  Pr.,  10  CI.,  4  Nov.,  a  Post.,  31  Br.,  8  X>.v. 
u.  Post.  =    80. 

Engelberg.  Primiz:  29.  VI.  P.  Eugenius  Wehrle,  4.  VII.  Chrysostomu- 
Dahinden,   11.   VII    P.  Conrad  Lotscher. 

Secundiz:  10.  VIII.  P.  Adalbert  Vogel,  18.  IX.  Rev.  D.  Abbas  Anselmus 
Villiger  und  P.  Leopold  Burkard. 

Ernannt:  z.  Missionar  in  Spokane  (Washington.  America)  P.  Leo  Hubscher. 

Engelberg,  Neu-,  Abtei  Concept.,  Mo.  (America).  Einf.  Prof.:  5.  X. 
FF.  Benedict  Villiger,  Frowin  Mergen,  Odilo  Schieber,  Sigisbert  Burkard, 
Athanasius  Dengler,  Br.  Conrad  Staehli. 

Or  din. :  17.  IV.  z.  Pr.  Fr.  Ambros  Bucher,  z.  Diacon:  FF.  Ignaz  Forster. 
Willibrord  Berk,  Hildebrand  Rosier,  Iidephons  Knhn,  Fintan  Geser  und  Adeihelm 
Hess,  30.  V  z.  Pr. :  Fr.  Adeihelm  Hess  und  10.  VIII.  (in  Rom,  Colleg.  Anselm.; 
Fr.  Augustin  Bachofen. 

Ernannt:  25.  VI.:  P.  Leo  Scherer  z.  Prior. 

Erdington.   Eingekl.:    14.   X.    BBr.:    Eduard   Garzen,  geb.   15.  XI.   76. 
Edmund  Stiefvater,  geb.   14.  VI    72,  Martin  Tritschler,  geb.   10.  II.  73. 

Einf.  Prof:  29.  XII.  FF.   Thomas  Campbell,  Benedict  Parker. 
Stand  Ende  1897:  7  Pr.,  6  CI.,   I   Post.,  4  Br.,  4  Nov.  u.  Post.  =   22. 

Fiecht.  Eingekl.:  Fr.  Bernhard  Auer,  geb.  76  zu  Bruneck. 
Einf.  Prof.:  Fr.  Georg  Ausserlechner. 
Feierl.  Prol  .  Fr.  Johannes  Bapt.  Lampert. 
Ordin.  u.  Primiz.:  Fr   Johannes  Bapt.  Lampert. 
Secundiz:  P.  Rupert  Pucher,   Lector  der  Moral. 
Stand  Ende  1897:  21   Pr.,  2  CI.,   I  Nov.,  7  Br.  =  31. 

GBttweig.  Eingekl.:    Fr.    Altmann   Ferner,  geb.    77  iu  Gross-SiegharU. 
Einf.  Prof.:  FF.  Norbert  Obdrezal,  Leander  Huber. 
Ordin.  u.  Primiz:  Fr.  Hermann  Aufmesser. 

Ernannt:  P.  Clemens  Muck  z.  Waldmeister,  P.  Willibald  Leeb  z.  Prof, 
der  semit.  Sprache  und  der  bibl.  Hermeneutik,  P.  Maximilian  Schindler  z.  Vestiarius, 
P.  Adalbert  Fuchs  z.  Prof,  des  Kirchenreclites,  Dr.  Hartmann  Strohsacker  z. 
Prof,  der  Dogmatik  und  Philosophie,  P.  Hermann  Aufmesser  z.  Curaten  und 
Katecheten  an  der  Stiftspfarre,  P.  Bernhard  MUller  z.  Pf.  in  Pyrha,  p.  Joseph 
Bogner  z.  Pf.  in  Roggendorf,  P.  Bonifatius  Wimmer  z.  Pf.  in  Park,  P.  Berthold 
Manoschek  z.  Coop,  in  Kilb,  P.  Meinrad  Steffan  z.  Coop,  in  Kottes. 

Auszeichnung:  Se.  Gnaden  Abt  Adalbert  wurde  Mitglied  d.  ost.  Ab- 
geordneten-Hauses.  P.  Hartmann  Strohsacker  wurde  an  der  k.  k.  Universitat 
Innsbruck  z.  Theol.  Dr.  promoviert.  P.  Gottfried  gteichhardt  wurde  z.  bisch.  Cons.- 
Rathe  ernannt. 

Gestorben:  23.  VII.  P.  Ludwig  Leitgeb,  Pf.  in  Pyrha  im  53.  Lj. 
Stand  Ende  1897:  59  Pr.,  8  CI.,   I  Nov.,  4  Br.  =   72. 
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Kremsmiinster.  Eingekl. :  Fr.  Ignaz  Schachermair,  geb.  14.  XI.  77  zu 
St.  Marien. 

Einf.  Prof.:  FF.  Petrus  Klinglmttller  und  Bemhard  Posinger. 
Feierl.  Prof.:  FF.  Gregor  Waldl,  Felix  Wieser. 
Ausgete. :  Fr.  Edmund  Moshammer. 
Ordin  und  Prim.:  FF.  Alois  Gunitzberger,  Ernest  Fanschek. 
Ernannt.:  P.  Joseph  Sammer  z.  Pf  in  Allhaming,  P.  Pius  Spreitzer  z. 

Pf.  in  Magdalenaberg,  P.  Amand  Polz  z.  Prof,  der  hebr.  Sprache  an  der  theol. 
Lehranstalt  in  St.  Florian,  P.  Theophilus  Dorn  z.  Convictspraf.,  P.  Eduard 
Klettenbofer  z.  Coop,  an  der  Stiftspfarre,  P.  Marcus  Achleitner  z.  Adjuncten  des 
Rentarates,  P.  Ernest  Fanschek  z.  Gymn.  •  Lehramtscand  in  Wien,  P.  Andreas 
Binder  z  Coop,  in  Thalheim,  P  Moriz  Fleschurz  z.  Coop,  in  Sipbachzell,  P. 
Alois  Gunitzberger  z.  Coop,  in  Weisskirchen,  P.  Rudofph  Vater  z  Leiter  der 
Kleinkimlerbewahranslalt  und  Arbeilsschule  in  Thalheim,  P.  Johann  Ev.  Geistberger 
z.  Pf.  in  Steinerkirchen,  P.  Theodorich  Braun  z.  Pf.  in  Grilnau,  P.  Carlmann 
Seybald  z  Pf.  in  Sipbachzell,  P.  Anton  Kreutzer  z.  Pf.  in  Bad  Hall,  P.  Aemilian 
Mayr  z.  Pf.  in  Egendorf,  Dr.  Virgil  Grimmich  z.  Prof,  der  christlichen  Philo- 

sophic an  der  k.  k.  Universitat  Wien,  P.  Leander  Czerny  z.  Coop,  in  Pfarr- 
kirchen,  P.  Victoriu  Heidinger  z  Coop,  in  Viechtwang,  P.  Meinrad  Groiss 
z.  Coop,  in  Taiskirchen.  P,  Dominicus  Roiter,  Benedict  Kaip  und  Willibald 
Pfafieneder  kehrten  als  Valetudinarius  ins  Stift  zurilck. 

Gestorben:  26.  lit.  P.  Placidus  Neubauer,  Pf.  und  Ehrenbiirger  zu 
Steinerkirchen  im  64.  Lj. 

Stand  Ende  1897:  95  Pr.,  9  CI ,   I   Nov.  =   105. 

Larobach.  Ernannt:  P.  Placidus  Grosspichler  z.  Aushilfs -  Coop,  in 
Gunskirchen,  P.  Severin  Bohm  z.  Aushilfspr. 

Stand  Ende  1897:  23  Pr.,   I  CI.,  6  Br.  =  30. 

St.  Lambrecht.  Eingekl.:  1.  VIII.  Fr.  Cajetan  Arzberger,  geb.  21.  IV. 
76  zu  Gusswerk  bei  Mariazell,  6.  VIII.  Fr.  Adalbert  Gneiss,  geb.  9.  XI.  77  zu 
Mannersdorf  (Ungarn). 

Ausgetreten:  Fr.  Albert  Holzer. 

Einf.  Prof.:  Fr.  Sigmund  Freiherr  von  Uttenrodt-Scharfenberg. 
Ordin.:  18.  VII.  FF.  Berthold  Ochsenhofer,  Wilhelm  Zohrer,  Hermann 

Dreiseitel. 

Ernannt:  P.  Rupert  Relink  z.  Schatzmeister  und  Local-Prases  des  kathol. 
Gesellenvereines  in  Mariazell. 

Gestorben.:  12.  VI.  P.  Meinrad  Jahn,  Senior  und  Jubelpriester  im  79.  Lj., 
6.   VIII.  zu  St.  Veit  in  Karnthen  P.  Ferdinand  Wasserburger,  em.  Pf.  im  64.  Lj. 

Stand  Ende  1897:  45  Pr.,  2  CI.,  2  Nov.  =  49. 

Maredsous.  Eingekl.:  22.  II.  FF.  Raymund  Thibaut,  geb.  15.  X.  77, 
Beda  Lebbe,  geb.  10.  I.  79,  Bonifatius  del  Marmol,  geb.  23.  X.  74;  28.  VII. 
FF.  Majolus  de  Caigny,  get).  28.  III.  62,  Adelbert  Gresnicht,  geb.  4.  XI.  77. 
BBr.  22.  II.  Eligius  De  Meier,  geb.  2.  VII.  62,  Alphons  Friden,  geb.  4.  VIII. 
61,  Badilo  Moulin,  geb.   17.  XI.  75. 

Einf.  Prof.:  21.  III.  Fr.  Johannes  de  Hemptinne. 
Stand  Ende  1897:  41  Pr.,  13  CI.,  8  Nov.,  10  Post.,  47  Br.,  10  Nov.  und 

Post.  =  129. 

Maria-Laach.  Eingekl.:  FF.  29.  VII.  Adalbert  Schippers,  geb.  27.  I. 
76,  Ludger  Rincklake,  geb.  9.  VI.  51,  4.  X.  Cunibert  Mohlberg,  geb.  17.  IV. 
78.  BBr.  7.  VII.  Gerhard  Dehr,  geb.  10.  VI.  78,  Jacob  Neiss,  geb.  20.  IX.  71, 
Goar  Wilbert,  geb.  28.  X.  72,  Heinrich  Maraide,  geb.  13.  IV.  70,  Eduard  Staudt, 
geb.  20.  IV.  67,  Conrad  Miiller,  geb.  3.  VIII.  74;  10.  IX.  Fabian  Horn,  geb. 
9.  III.  69,  Valerius  Jostock,  geb.  28.  III.  70,  Lambert  Wiese,    geb.   3.    IX.    71, 
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Hilarion  Kdnig,  geb.  7.  X.  68,  Callistus  Hilpperling,  geb.  2.  IX.  68;  4.  X 
Franz  Esser,  geb.  8.  II.  69. 

Einf.  Prof.:  8.  IX.  Fr.  Lorenz  GBrtz,  11  XI.  Fr.  Eucharius  Teschemacher. 
P.  Martin  Rassler,  BBr.  21.  III.  Ludwin  Pauly,  Justin  Schweizer,  Simeon  Annen, 
8.  IX.  Otto  Zepp,  Meinolph  Fehrholz,  Arnold  Pfister,  Alberich  Vollmar,  Remigius 
Ackermann,  Cuno  Koninger. 

Stand  Ende  1897:  16  Pr.,  11  CI.,  3  Nov.,  I  Post.,  35  Br.,  33  Not. 
u    Post.   =  99. 

Marienberg.  Feierl.  Prof.:  Fr.  Albert  Rafieiner. 
Ord.  u.  Prim.:   Fr.  Albert  Rafieiner. 
Ernannt:  P.  Ambros  Thuille  z.  Prior,  P.  Lorenz  Rapp  z.  Coop,  is 

St.  Martin,  P.  Florian  Salntt  z.  Curaten  in  Piatt,  P.  Benedict  Maschler  z.  Conv.- 
PrSf.  in  Meran,  P.  Pius  Kohler  z.  Coop,  in  Piatt. 

Gestorben:   17.  VI.  P.  Bruno  Winkler,  Prior  u.  Novizenmeister  im  71.  Lj. 
Stand  Ende   1897:  34  Pr.,  2  CI.,  8  Br.  =  44 

Martinsberg.  Eingekl. :  8.  VIII.  FF.  Alfred  Czencz,  Georg  Cseroft, 
Cassian  Mattyasovszky,  Edmund  Domnanics,  Bartholomaus  Skerlanitz,  Salesiu 
Gremsperger,  Sigismund  Lakner.  Attilius  Sarosy. 

Einf.  Prof.:  29.  VI.  FF.  Damasus  Schrompf,  Roman  Varsinyi,  Gallus 
Tizziker. 

Feierl.  Prof.:  29.  VI.  FF.  Nicolaus  Tizziker,  Gualbert  Ban,  Oscu 

Szilagyi,  Erwin  Molndr. 
Ordin.:  6.  VII.  FF.  Julius  Agatsin,  Columban  Kemeny,  Oscar  Szilagyi, 

-Erwin  Molnar. 

Gestorben:  27.  III.  zu  Raab  P.  Benedict  Apa,  em.  Gym.-Lehrer  and 
Prediger  im  66.  Lj.,  10.  VII.  in  Tihany  P.  Alfred  Jalsovits,  em.  Gymn.-Lehret 
u.  Seelsorger,  28.  VIII.  zu  Tarnok  P.  Fabian  Gosztonyi,  em.  Gymn.-Lehrer  und 
Pfarradministrator  im  57  Lj. 

Stand  Ende  1897:  I  Erzabt,  4  Aebte,  1  Tttularabt,  154  Pr.,  2  CI. 
mit  feierl.  und   14  mit  einf.  Prof.,  25  CI.  ohne  Gelttbde,  8  Nov.   =   209. 

Melk.  Eingekl.:  FF.  Aemilian  Pocksteiner,  geb.  77  zu  Reitern,  Stephir. 
Howorka,  geb.  76  zu  Kaaden  (Bohmen),  Alfred  MUller,  geb.  73  zu  Wien. 

Einf.  Prof:  Fr.  Otto  Brandis. 

Feierl.  Prof.:  FF.  Paul  Stranz,  Burchard  Jobstmann,  Corbinian  Roller, 
Ansgar  Zimmermann. 

Secundiz:  P.  Maximilian  Sukup. 

Ernannt:  P.  Altmann  Picbler  z.  StiftsSconom,  Waldmeister  und  Admuu- 
strator  von  Weichselbach,  P.  Ernest  Manhart  z.  Pf.  in  Lassee,  P.  Adrian  Leidi 
z.  Pf.  in  Plank,  P.  Othmar  Katzer  z.  Pf.  in  Leobersdorf,  P.  Conrad  Teufl  z.  Pf. 

in  Haugsdorf,  P.  Raimund  Ponset  s.  Pf.  in  Unter-GSnserndorf,  P.  Thomas  Neo- 
maier  z.  Pf.  in  Oberweiden,  P.  Rainer  Klesse  z.  Pf.  in  Prottes,  P.  Dominions 
Rosum  z.  Coop,  in  Traiskirchen,  P.  Alphons  Schachner  z.  Coop,  in  Haugsdorf. 
P.  Gallus  Loibel,  Jubelpr.,  Stiftssenior  u.  Pf.  zu  Leobersdorf  kehrte  in  das  Stift  zurtck. 

Auszeichnung:  P.  Hermann  Ulbrich  wurde  z.  k.  k.  Schulratbe  ernannL 
Stand  Ende  1897:  76  Pr.,   12  CI.,  3  Nov.  =  91. 

Metten.  Eingekl.:  Br.  Fidelis  Geier,  geb.  5.  III.  70  zu  Schaiblishausen. 
Einf.  Prof.:   14.  VIII    Fr.  Virgilius  Oechant. 
Ordin.:   18.  X.  Fr.  Burchard  Schretzenuieyer. 
Secundiz:  P.  Utto  Kornmiiller,  Prior. 
Ernannt:  P.  Burchard  Schretzenmayer  z.  Catecheten. 
Gestorben:  6.  V.  P.  Adalbert  Meyer,  Conventual    im   68.   Lj.,    9.  XIL 

P.  Carl  MUller,  Praf.  des  Knabenseminars  im  59.  Lj. 
Stand  Ende  1897:  42  Pr.,  3  CI.,   13  Br.  =   58. 

Digitized  by Google 



497 

Michaelbeuern.  Einf.  Prof.:  7.  X.  Bernhard  Fattinger. 
Feierl.  Prof.:  8.  VI.  Fr.  Petrus  Prahauser. 

Or  din. :   18.  VII.  FF.  Joseph  Meixner  u.  Petrus  Prahauser. 
Ernannt:  P.  Joseph   Meixner   z.   Stiftskammerer,    P.    Petrus  Prahauser  z. 

Aushilfspr.,  P.  Gotthard  PflUgl  z.  Aushilfspr.  in   Millln. 

Muri-Gries.  Eingekl. :  VI.  P.  Anton  Germann  aus  Gossau  (Ct.  St.  Ga'.len), 
XI.   Br.  August  Schonenberger  aus  Gossau  und  Martin  Kofler  aus  Catharinenberg. 

Einf.  Prof.:  2.  X.:  Fr.  Rupert  (Raphael)  Hanni,  Fr.  Emmanuel  (Franz 
Xaver)  Scherer,  Fr.  Gabriel  (Peter)  Perkmann,  Fr.  Franz  Sales.    (Joseph)    Resch. 

Erwahlt  zum  Abten:  23.  III.  der  liochwilrdigste  Herr  Ambros  II. 
Steinegger.  52.  Abt  von  Muri  und  4.  Prior  von  Gries,  geb.  25.  III.  33  zu  Platzers 
in  Tirol,  benediciert  25.  III. 

Ernannt:  P.  Alphons  Augner  z  Decan,  P.  Martin  Kiem  z.  Subprior, 
P.  Leonhard  Hess  z.  Friihmesser,  P.  Wilhelm  Kummenacher  z.  Prof.  u.  Unter- 
praf.  in  Sarnen,  P.  Bonaventura  Ettel  z  Lector  und  Instructor  im  Kloster, 
P.  Dominicus  Bucher  z.  Prof.  u.  ViceprSses  in  Sarnen,  P.  Beda  Andethalden  z. 
Lehramtscandidaten  in  Freiburg  (Schweiz),  z.  Coop.  P.  Pirmin  Aster  in  Senate  und 
P.  Fridolin  Kofler  in  Marling;  P.  Johannes  Ev.  Sigrist  kehrte  krankheitshalber 
ins  Kloster  zurttck. 

Gestorben:  14.  III.  der  hochwttrdigste  Herr  Augustin  GrUniger,  51.  Abt 
von   Muri,  3.  Prior  von  Gries,  geb.   12.  XII.   24,  z.   Abten  erwahlt  8.  XI.  87. 

Stand  Ende   1897:  50  Pr.,  8  CI.,   10  Br.,  3  Nov.   =   71. 

Olinda.  Gestorben:  12.  VI.  Br.  Damianus  Mauthe  im  39.  Lj.,  bald  nach 
der  Profess. 

Ottobeuern.  Eingekl.:  16.  V.  Br.  Joseph  Aurbacher,  geb.  16.  II.  70  in 
Tussenhausen. 

Einf.  Prof.:   I.  XI, -Br.  Sebastian  Wagner 
Ernannt:  P.  Wilhelm  Obermayr  z.  Pf.,Dir.  des  3.  Ordens  vom  hi.  Franciscus, 

Prases  des  St.  Joseph-  und  Mttttervereins,  ordentl.  Beichtvater  der  engl.  Frauleins 
in  Klosterwald,  P.  Maurus  Thurnhuber  z.  ordentl.  Beichtvater  der  Franciscanerinnen 

in  Ottobeuern  und  z.  ausserordentl.  Beichtvater  der  engl.  Frauleins  in  Kloster- 
wald, Br.  Gerhard  Aberle  z.  Koch,  Br.  Franz  Ser.  Neufischer  z.  Sacristan, 

Br.  Wolfgang  Kinker  z.  Pfortner. 
Gestorben:  12.  I.  Br.  Willibald  Kloek,  Koch  im  70.  Lj.,  8.  II.  Br. 

Romuald  Schneider,  Gehilfe  des  Koches  im  74.  Lj.,  3.  III.  P.  Godefrid  Behr, 
Pf.,  Bibliothecar,  Director  des  3.  Ordens,  Vereinsprases  und  ordentl.  Beichtvater 
der  engl.  Frauleins  in  Klosterwald. 

Stand  Ende   1897:  5  Pr.,   16  Br.,   1   Nov.   =  22. 

St.  Paul.  Eingekl.:  1.  IX.  Fr.  Joseph  Gross,  geb.  12.  II.  78,  Fr.  Anton 
Pliemitscher,  geb.  8.  IV.  77;  5.  X.  Fr.  Andreas  Supersberger,  geb.  5.  I.  72, 
Fr.   Alois  Tosch,  geb.  4.  1.  77. 

Einf.  Prof.:   1.  IX.  Fr.  Richard  Strehli,   16.  X.  Fr.  Augustin  Libert. 
Feierl.  Prof.:  9.  X.  Fr.  Severin  Greilach. 
Or  din. :  FF.  Hugo  Greilach,  Severin  Greilach. 
Prim.:   l$.  VIII.  P.  Hugo  Greilach,   16.  X.  P.  Severin  Greilach. 
Ernannt:  P.  Bernhard  Wicher  z.  Frtthprediger,  Decan  P.  Eberhard  Katz 

sede  vacante  z.  Administrator,  P.  Sales  Pirc,  P.  Anselm  Achatz,  Dr.  Odilo  Franckl 
and  P.  Maurus  Pototschnig.  z.  Coadjutoren,  PP.  Hugo  und  Severin  Greilach  z. 
Gymn. -Lehramtscandidaten  in  Wien,  P.  Otto  Rossler  in  derselben  Eigenschaft 
in  Graz. 

Gestorben:  20.  IX.  Sr.  Gnaden  der  hochw.  Herr  Abt  Augustin  Duda, 
Ritter  des  Ordens  der  eisernen  Krone,  Consistorialrath  von  Gurck,  em.  Theologie- 
prof.  etc.,  geb.  17.  I.  27  zu  Trebitsch  in  Mahren,  erwahlt  9.  VIII.  66,  bene- 

diciert  12.  VIII.  66. 
Stand  Ende   1897:  29  Pr.,  3  CI.,  4  Nov.  =  36. 

„8tudien  und  Mittheilungen."  1698.  XIX.  3.  10 

Digitized  by Google 



—  498  — 

St.  Peter.  Eingekl.:  14.  IX.  FF.  Petrus  (Carl)  KloU,  geb.  9.  IV.  78  « 
Kaltern  in  Tirol,  Albert  (Balthasar)  Meneweger,  geb.  21.  EX.  76  zu  Abtenao, 
Corbinian  (Leo)  Jungwirth,  geb.  24.  II.  78  zu  Ostermietliing  in  Ober-Oesterr  . 
Adalbert  (Richard)  Oberhauser,  geb.  21.  II.   78  zu  Neuberg  in  Steiermark. 

Einf.  Prof.:   14.  IX.  Fr.  Adolph  Niederacher. 
Feierl.  Prof.:  24.  IX.  Fr.  Gebhard  Scheibner. 

Jubel-Prof.:  3.  X.  P.  Leonhard  Freundorfer. 
Ordin. :    18.  VII.  FF.  Franz  Sal.  Mayer,  Carl  Jungwirt. 
Secundiz:  31.   VII.  P.  Maurus  Kollmann. 
Ernannt:  P.  Willibald  Hauthaler  z.  Dir.  des  f-e.  Gymn.  Horromaam, 

P.  Bonifatius  Eder  z.  Subprior,  P.  Leo  Erapl  z.  Beichtvater  in  Maria  Plain, 
P.  Franz  Sal.  Mayer  z.  Coop,  in  Abtenau,  P.  Carl  Jungwirth  z.  Coop,  in  Wieting, 
P.  Placidus  Graziadei  z.  Beichtvater  in  Gurck,  P.  Gregor  Reitlechner  z.  Wallfahns- 
priester  in  Maria-Plain,  P.  Raphael  Baldi  kam  als  Reconvalescent  ins  Stift  zurnck. 

Gestorben:  17.  II.  P.  Petrus  Egerer,  Subprior,  Jubelprofess,  Besitzer 
des  gold.  Verdienstkreuzes  ru.  d.  Kr.  im  77.  Lj.,  13.  VI.  Dr.  Albert  Mussoni, 
Prof,  der  Pastoraltheologie  im  60.  Lj 

Stand  Ende   1897:  38  Pr.,  8  CI.,  4  Nov.,   15  Br.  =  65. 

Schaftlara.   Eingekl.:    29.  IX.    FF.  Joseph   Stadler,  geb.  3.  XII.   72   in 
Handzell,  Ulrich  Luckinger,  geb.  4.  IV.  76  in  Tegernsee. 

Einf.  Prof.:  8.  VII,   Br.  Benno  Deierl. 
Ernannt.:  P.  Leo  Obstreiter  z.  Gaslmeister,    P.   Norbert    Pramassing   t 

I.  Oecon..   P.  Clemens  Ertl  z.  Cand.  philol.  in  MUnchen,  P.  Franz  Xav.  Terhardt 
z.  InstitutsprHfecten,  Br.   Benno  Deierl  z.  Gehilfen  des  Roches. 

Stand  Ende   1897:   II   Pr.,  3  CI.,  20  Br.  =   34. 

Scheyem.  Eingekl.:  13.  I.  P.  Wolfgang  Maria  Eiba,  geb.  3.  XI.  71 
in  Wolnrach  28  VIII.  Fr.  Rupert  Datz,  geb.  II.  VII.  76  zu  Teisendorf.  BBr. 
4.  IX.  Bruno  Stail,  geb.  31.  X.  76  zu  Regensburg,  6.  IX.  Wilhelm  Miiller  geb. 
18.  XII.  68  zu  Niedernau. 

Einf.  Prof.:  2.  VII.  P.  Martin  Jos.  Aignherr,  14.  IX.  P.  Gregor  Danner, 
II.  VII.  Br.  Adalbert  Maria  Plank. 

Ordin.:  2.  VIII.  Fr.  Wolfgang  Maria  Eiba. 
Ernannt.:  Se  Gnaden  der  hochw.  Herr  Abt  Rupert  z.  II.  Visitator  der 

Congr.,  P.  Antonius  Sanctjohanser  z.  Dir.  des  3.  Ordens  vom  hi.  Francisco*. 
P.  Maurus  Ilmberger  z.  Subprior,  P.  Martin  Jos.  Aignherr  z.  Sacristan  nod  Castas 
des  hi.  Kreuzes,  P.  Gregor  Danner  z.  Abtei-CeremoniSr,  Seminar-Director  anc 
Prof.,  Br.  Joh.  Bapt.  Strobl  z.  Pfortner,  Br.  Wunibald  Brettner  z.  Conventdiener. 
Br.  Adalbert  Maria  Plank  z.  Gartner. 

Gestorben.:  27.  V.  P.  Joachim  Stumfall,  Abteisecretiir  und  Kranken- 
Inspector  im  44.  Lj. 

Stand  Ende   1897:  17  Pr.,  I  Nov.,  2  CI.,   I  Nov.,  II  Br.,  2  Nov.  —  34 

Schotten.  Eingekl.:  FF.  Leonhard  Just,  geb.  78  zu  Zattig  (Schlesienl, 
Gerhard  Langer,  geb.  79  zu  Landskron  (Bohmen). 

Einf.  Prof:  FF.  Hieronymus  Fiessmann  und  Maximilian  Fellner. 
Ordin.  u.  Primiz:  FF.  Petrus  Mang  und  Benno  Ansorge. 
Secundiz:    Dr.  Anselm  Ricker,  k.  k.  Hofrath  und  em   Rector  Magnificns. 
Ernannt:  P.  Petrus  Mang  z.  Chorpr.,  Frtthprediger  und  Gymn.  -  Lehr- 

amtscand.,  P.  Benno  Ansorge  z.  Chorpr.  u.  Frtthprediger. 

Gestorben.:  22.  XII.  P.  Emmanuel  Zopfler,  Jubelpr.,  Pf.  zu  Zellern- 
dorf  im  77.  Lj. 

Stand  Ende   1897:  69  Pr.,  6  CI.,  2  Nov.   =    77. 

Seckau.  Eingekl.:  2.  II.  Fr.  Lorenz  Nardini,  geb.  23.  XI.  73;  10.  V. 
Fr.  Hildebrand  Waagen,  geb.  2.  VIII.  75;  28.  VIII.  Fr.  Constantin  Prinz  m 
Hohenlohe-Schillingsfilrst,  geb.   14.  XII.  .64;     13.  X.    Fr.   Ephram   Herzog,   geb. 
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23-  IX-  77.  Fr.  Ueinrich  Graf  Des  Enffans  d'Avernas,  geb.  23.  II.  79;  Br.  10. 
V.  Wenceslaus  Pegerth,  geb.   18.  II.  79. 

Einf.  Prof:  28.  V.  P.  Paul  Gruber,  5.  X.  Fr.  Martin  Schnell,  P.  Odo 
Schwarzenbacher,  Br.  Cleophas  Edegger. 

Stand  Ende  1897:  24  Pr.,  II  Ci.,  6  Nov,  35  Br ,  9  Nov.  u.  Post.  =  85. 

Seitenstetten.  Eingekl.:  FF.  Bernhard  Singer,  geb.  79  zu  Scheibs, 
Wichmann  Weinzierl,  geb    70  zu  Haag. 

Einf.  Prof:  Fr.  Martin  Riesenhuber. 

Ordin.  u.  Primiz:  Fr.  Hugo  Springer. 
Ernannt:  P.  Sales  Froschl  z.  bischdfl.  Commissar  bei  den  Schulschwestern 

zu  St.  Peter,  P.  Benedict  Fichtl  z.  Subprior,  P.  Augustin  Plappert  z.  Secretfir 
des  landw.  Bezirksvereines  Seitenstetten,  P.  Clemens  Lietz  z.  Beichtvater  der 
Schulschwestern  in  St.  Peter,  P.  Ignaz  Berndl  z.  Pf.  in  St.  Georgen  in  der  Klaus, 
P.  Siegfried  Hermann  z.  Beichtvater  der  Schwestern  vom  dritten  Orden  des  hi. 
Franciscus  in  Seitenstetten,  P.  Lorenz  Bandzauner  z.  suppl.  Prof,  am  Gymn.,  P 
Willibald  Sturm  z.  Pf.  in  Aschbach,  P.  Adalbert  Zadl  z.  Pf.  in  St.  Johann  in 
Engstetten,  P.  Dominions  Froschl  z.  Pf.  in  Allhartsberg,  P.  Romuald  Zauner  z. 

Pf.  in  St.  Michael  in  Bruckbach,  P.  Maurus  Bruckmiiller  z.  Coop,  an  der  Stiffs- 
pfarre  und  Prases  des  kath.  Gesellenvereines,  P  Lambert  Gelbenegger  z.  Coop, 
in  Ybbsitz,  P.  Ulrich  Braunshofer  z.  Coop,  in  Sonntagberg,  P.  Hugo  Springer  z. 
Coop,  in  Allhartsberg,  P.  Engelbert  Hormann  z.  Conv.-Priif 

Stand  Ende  1897:  56  Pr.,  5  CI.,  2  Nov.  =  63. 

St.  Stepban  in  Augsburg.  Eingekl  :  14.  III.  Fr.  August  Stocker,  geb. 
10.  III.  75  zu  Inchenhofen,  1.  XI.  Fr.  Eduard  Sollert,  geb.  12.  VI.  77  zu 
Augsburg,  I.  VI11.  Br.  Carl  Beiml,  geb.  16.  IV.  77  in  Schonkirch,  Br.  Joseph 
Saumweber,  geb.   26.  VII.  06  in  Burgau 

Einf.  Prof.:  I.  XI.  Br.  Odilo  Baur. 

Ordin.:  18.  VII.  Fr.  Placidus  Glogger,  18.  VIII.  Fr.  Adalbert  Eckerlein. 
Ernannt:  Se.  Gnaden  der  hochw.  Herr  Abt  z.  Prases  der  Congregation, 

P.  Narcissus  Liebert  z.  Director  des  padag.  Seminars,  P.  Othmar  Forst  z.  Magister 
desselben,  P.  Walther  Weihmayr  z.  Inspector  des  Institutes  d.  Ursulinerinnen,  P. 
Hermann  Bourier  z.  Cand.  des  padag  Seminars,  P.  Placidus  Glogger  und  P. 
Adalbert  Eckerlein  z.  Gymn.  •  Lehramtscand.  an  der  Universitat  Mttnchen.  Br. 
Isidor  Funk  z.  Gehilfen  des  Koches,  Br.  Severin  VVeiher  z.  Gehilfen  des  Gartners, 
Br.  Galluns  Frank  z.  Pfister. 

Gestorben:  20.  I.  Br.  Odilo  Dorner,  Schneider  im  78.  Lj.,  21.  V.  P. 
itonifatius  Sepp,  Prof,  am  Gymn.  und  Lehrer  der  ital.  Sprache  im  59.  Lj. 

Stand  Ende  1897:  24  Pr.,  2  CI.,  2  Nov.,  20  Br.,  2  Nov.  =  50. 

Weltenburg.  Eingekl:  P.  Wolfgang  Kiickerl,  geb.  14.  X.  53  in  Krotten- 
thal,  ordin.  23.  VI.  78;  Fr.  Hermann  Mertz,  geb.  12.  IX.  77  in  Frankfurt,  Br. 
Jacob  Kelbel,  geb.  25.  VII.  73  in  Elsendorf. 

Ernannt:  P.  Maurus  Wielath  z.  Catech.  in  Staubing. 
Stand  Ende  1897:  Pr.  4,  CI.  2,  Br.  6  =   12. 

B.  Benedictinerinnen. 

St.  Gabriel  in  Prag.  Eingekl.:  Chor-Novizen :  9.  III.  Michaela  Link, 
geb.  21.  I.  67;  Kaphaela  Jonner,  geb.  8.  IX.  77;  26.  IV.  Magdalena  Gra6n  von 
Galen,  geb.  26.  IV.  75 ;  3.  V.  Dorothea  Harth,  geb.  26.  X.  73 ;  8.  XI.  Domittilla 
Dangelmayr,  geb.  20.  XI.  71;  Flavia  Grafin  de  Meraviglia-Crivelli,  geb.  I.  V. 
70;  —  Laienschwester-Novizen :  I.  III.  Monica  Petschena,  geb.  23.  IV.  73;  Lidwina 
Gruber,  geb.  28.  V.  57;  3.  V.  Prisca  Sulzmann,  geb.  20.  XI.  70. 

Einf.  Prof.:  Chor-Novizen.:  25.  Ill  Adelgunde  FUrstin  Liechtenstein, 
Justina  Dold,  Theresia  Grafin  Rechberg,  8.  XII.  Editha  Schuch.  —  Die  Laienschw.- 
Novizen.:  18  II.  Margaretha  Danner,  21.  IX.  Meinrada  Scharnagl,  Elisabeth 
ScharnagL 

10* 
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Uestorbeu:     16.  1.   Laienschw.  Josepha  Hockelmann  im  41.  Lj. 
Stand  Ende   1897:  23   Chorfrauen,    7    Nov.,    3   Post.,    20   Laienschw., 

4  Nov.,  4  Post.   ~  61. 

Maredret.  Eingekl. :  Chor-N'ovizen :  9.  II.  Adelgunde  Senocq,  geb.  10. 
V.  65;  3.  X.  Lucia  de  Montpellier,  geb.  25.  VII.  71,  Maria  Verschrighen,  geb. 
6.  III.  70.  I -aien-Novizen :  5.  I.  Catharina  Haag,  geb.  25.  VI.  76;  23.  V.  Coleta 
Batens,  geb.  6.  V.  53,  Godeliva  Pieters,  geb.  19.  VIII.  68;  8.  VIII.  Philomena 
Van  Acker,  geb.   14.  XI.  75 ;   19.  IX.  Antonia  Verdonck,  geb.  29.  IlL  73. 

Einf.  Gelubde:  Chor-Novizen :  10.  II.  Hildegard  De  Bronwer,  14.  T. 
Benedicta  Casier,  Laien-Novizen:   19.  III.  Winefrida  Smallwood. 

Stand  Ende   1897:  9  Chorfrauen,  3  Nov.,  4  Laienschw.,  6  Nov.  =  22. 

C.  Cistercienser. 
I.  Provincia  Aus  t  riaco- Hungari ca. 

1.  Reun  (1129.)  Einf.  Prof:  Fr.  Benedict  Vidav. 
Ordin.:   18.   VII.  Fr.  Maurus  Augustinowitsch. 
Ernannt:  P.  Bruno  Kreulitsch  und  P.  Guido  Neumeyer  z.  Aushilfspr.. 

P.  Ulrich  Birnstingl  z.  Capl.  an  der  Stiftpfarre. 
Stand  Ende  1897:  34  Pr.,   1  CI.  =   33. 

2.  Heiligenkreuz  (1134)  und  Neukloster  (1444).  Eingekl.:  Fr.  Walther 

Watzl,  geb.  79  zu  Aigen  (Oberosterr.),  Fr.  Maurus  Wohlrab,  geb.  77  zu  Vulka- 
Brodersdorf  (IJngarn). 

Einf.  Prof.:  FF.  Alphons  Kaup,  Otto  Bruckner,  Richard  Sammereier. 
Feierl.  Prof.:  Fr.  GeorgLanz. 
Ord.  u.  Prim.:  Fr.  Constantin  Kotzian. 
Secundiz:  PP.  Edmund  Frank  und  Dr.  Benedict  Gsell. 
Ernannt:  P.  Bernhard  Otter  zum  Gemeinderathe  von  Wiener- Neustadt. 

P.  Emmerich  Challo,  P.  Florian  Watzl  und  Constantin  Kotzian  z.  Lehrer  im 
Stiftsconvicte,  P.  Guido  Fischer  z.  Frflhprediger  iu  Heiligenkreuz.  Dr.  Gregor 
Pock  z.  PrKf.  der  theol.  Lehranstalt. 

Auszeichnung.  Dr.  Wilhelm  Neumann  erhielt  das  Kitterkrem.  DL  CI. 
des  kais.  osterr.  Ordens  der  eisernen  Krone,  P.  Franz  Ser.  Nader  wurde  f.-erth. 
geistl.  Rath  von  Wien. 

Gestorben:  31.  III.  P.  Paul  Train t,  Priif.  u.  Prof,  des  Bibelstudinms 

N.  B.  an  der  theol.  Lehranstalt,  im  64.  Lj.,  26.  XII.  P.  Alberich  WilBng,  Stifa- 
kammerer,  Besitzer  des  gold.  Verdiemukreuzes  m.  d.  Kr.  im  72.  Lj. 

Stand  Ende   1897:  55  Pr.  6  CI.,  2  Nov.  =  63. 

3.  Zwettl  (1138).  Eingekl.:  Fr.  Elsigan,  geb.  zu  Rudmanns. 
Einf.  Prof.:  FF.  Joliann  Koppensteiner,  Eduard  Friemel. 
Feierl.  Prof.:  FF.   Vincenz  Steiner,  Franz  Praxl. 
Ernannt:  P.  Anselm  Weninger  z.  Vestiarius,  Dr.  Balduin  Feyrer  x. 

Clericats-Director,  Custos  des  Miinzcabinetes,  Beichtvater  der  Schulsch  western  i» 
Oberhof  und  der  barmherz.  Schwestern  im  Stifte  Zwettl,  P.  Benedict  Hammerl 

z.  Corresp.  der  k.  k.  Centr.-Comm.  f.  Erforschung  und  Erhaltung  der  bistor. 
Denkmale,  P.  Augustin  Hobart  z.  Stiftspfarrcoop.  u.  Katechet,  P.  Aloi*  Wagner 
z  l.ehrer  der  Gymn.-CI.  am  Stiftsconvicte,  P.  Wolfgang  I.ehr  z.  Coop,  in  Windig- 
steig,  P.  Joseph  Trappl  z.  Pf.  in  Edelbach,  P.  Leo  Boissl  z.  Administrator  in 
Gobelsburg,  P.  Alberich  Reimond  z.  Pras.  des  kath.  Gesellenvereines  in  Zwettl, 

Dr.  Erasmus  Nagl  z.  Prof,  des  Bibelstudiums  N.  B.  und  der  Exegese  in  Heiligea- 
kreuz,  P.  Tecelin   Neubauer  z.  Coop,  in  Zistersdorf. 

Auszeichnung:  P.  Erasmus  Nagl  z.  Dr.  theol.  an  der  Univ.  Innsbruck 
promoviert.  Zum  Ehrenbiirger  ernannt :  P.  Severin  Berger  in  Etzen,  P.  Alexander 
Lipp  in  Rudmanns. 
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Gestorben:  15.  II.  P.  Franz  Xav.  Zwieauer,  em.  k  k.  Gymn.-Prof. 
im   70.  Lj. 

Stand  Ende   1897:  40  Pr.,  5  CI.,   I   Nov.  =  46. 

4.  Withering  (1146).  Eingekl  :  Fr.  Stephan  Birngruber,  geb.  14.  IV.  77 
zu   Leonfelden. 

Einf.  Prof.:  FF.  Bemhard  Giller,  Norbert  Leitner,  Placidus  FUhrlinger, 
Rainer  Donnerbauer. 

Ernannt:  P.  Rupert  Aistleitner  z.  Coop,  in  Zwettl,  P.  Leo  Hinterholzl 
z.   Pf.-Expos.  in  Eidenberg,  P.  Gabriel  Fazeny  z    Hofmeister  in  Krems. 

Gestorben:  6.  X.  P.  Ignaz  Aruleitner,  Hofmeister  in  Krems,  Ehren- 
biirger  der  Gemeinde  Grammastetten. 

Stand  Ende   1897:  35  Pr.,  5  CI.,   1   Nov.   =  41. 

5.  Ossegg  (1193).  Prof.:  3.  X.  Fr.  Ildefons  Hermann  Herlt. 
Prim  :  29.  XI.  P.  Ildefons  Hermann  Herlt. 
Stand  Ende   1897:  50  Pr.,  2  CI.,  2  Br.   =   54. 

6.  Zircz  (1182),  Pilis  (1184),  Paszt<S  (1190),  St.  Gotthard  (1184). 
Eingekl.:  29.  VII  FF.  Raimund  (Ludwig)  Nyaka,  geb.  21.  II.  77  zu  Gilvdnfa, 
Raphael  (Desiderius)  Szalva,  geb.  I.  V.  78  zu  Gran,  Pancratius  (Ludwig)  Takacs, 
geb.  27.  I.  79  zu  Apatlalva,  Lambert  (Geysa)  Krisztian,  geb.  27.  II.  79  zu 
Nagy-Tdlya,  Placidus  (Andreas)  Vaszita,  geb.  21.  IV.  79  zu  Erdobenye,  De- 

metrius (Julius)  Polgar,  geb.  13.  VIII.  79  zu  Keszthely,  Norbert  (Michael) 
Pausitz,  geb.  9.  IX.  79  zu  Alba-Regia,  Julius  (Ludwig)  Mayer,  geb.  15.  II.  80 
zu  Martonvasjir,  Virgil  (Gabriel)  Szekeres,  geb.  8.  VI.  80  zu  Vacis,  IrenSus 
(Joannes)  Posza,  geb.  30  XI.  80  zu  Karrfd,  Clemens  (Stephan)  Bddis,  geb. 
I.  V.   8l   zu  Nagy-Atdd. 

Prof.:  4.  VIII  FF.  Ernest  Alexander  Szeghy,  Christoph  Alexander  Ve>te"si, 
Candidus  Desiderius  Pere'nyi. 

Jubelprof.:    19.  VIII.  P.  Alfred  Emerich  Szalay. 
Or  din.:  8.  VIII.  FF.  Ernest  Alexander  Szeghy,  Christoph  Alexander 

Ve>tesi,  Candidus  Desiderius  Pere'nyi. 
Secundiz:  24    VIII.  P.  Alfred  Emerich  Szalay. 
Stand  Ende   1897:   103  Pr.,  24  CI.,   II   Nov.   =    138. 

7.  Lilienfeld  (1202).  Eingekl.:  8.  VIII.  Fr.  Alphons  (Franc.  Sales.) 
Katzenschlager,  geb.   75  zu  Schweiggers. 

Einf.  Prof.:  10.  VIII.  Fr.  Bartholomaus  Widmayer,  24.  VIII.  Fr. 
Alexander  Gliick. 

Feierl.  Prof.:  3.  X.  FF.  Robert  Kirchknopf,  Guido  Maurer. 
Or  din. :  19.  25.  26.  VII  Fr.  Hugo  Reif  (Prim.  1.  VIII.),  Fr.  Bonifatius 

Neumann.  (Prim.   I.  VIII.) 
Ernannt:  P.  Maximilian  Raffl  z.  Pf.  in  Radelbrunn,  P.  Berthold  Hromadnik 

z.  Aushilfspr.  in  Sonntagberg,  P.  Gregor  Rubin  z.  Waldmeister  und  Bauinspector, 
P.  Leopold  Anerischof  z.  Curaten  in  Traisen,  P.  Augustin  Kuchelbacher,  z.  Pf. 
und  Verwalter  in  Unter-DUrnbach,  P.  Ambros  Sailer  z.  Aushilfspr.  in  Kirchdorf 
(Ober-Oesterr.),  P.  Matthaus  Kurz  z.  Aushilfspr.  in  Viehdorf  und  spater  wieder  in 
St.  Valentin,  P.  Hugo  Reif  z.  Coop,  in  Unlerretzbach,  P.  Stephan  Fttrst  z.  Relig.- 
Prof.  am  Landesgymn.  in  Modling,  P.  Prior  Justin  Panschab  z.  Vertreterd.  kath. 
Relig.-Unterrichtes  im  Bez.-Schulrathe  Lilienfeld. 

Auszeichnung:  5.  X.  P.  Paul  Tobner,  Kanzleidirector  und  Archivar 
erhielt  das  goldene  Verdienstkreuz  m.  d.  Krone. 

Stand  Ende   1897:  44  Pr.,  5  CI.,   I   Nov.  =   SO. 

8.  Mogila  (1222).  Eingekl.:  2.  V.  Br.  Nivard  (Julian)  Ochalski,  geb. 
6.  I.   72  zu  Poreba. 

Stand  Ende   1897:    II  Pr ,    I  CI.,  3  Br.,  1   Br.Nov.  =    16. 
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9-  Seczynyc  (1234),  Eingekl. :  13.  X.  Fr.  Franz  Ciszek  geb.  II  IIL 
75  zu  Stare  Bystre. 

Jubelprof. :  8.  IX.  Rev.  D.  Vincenz  Adalbert  Kolor. 
Stand  Ende  1897:   10  Pr.,   I   Nov.,  2  Br.  =   13. 

10.  Hobenfurt  (1259).  Einf.  Prof.:  9.  X.  Fr.  Johannes  Kummel. 
Feierl.    Prof.:    28.   IX     FF.    Victorin    Alex     Panhdlzl,   Andreas    Maxi- 
milian Goll,  Bernhard  Wenzel  Gicha. 

JuhelProf. :  6.  IV.  P.  Gabriel  Carl  Hable. 
Primiz:  25.  VII    P.  Ulrich  Anton  Hopf. 
Secundiz:   1.  VIII.  P.  Gabriel  Carl  Hable. 

Stand  Ende  1897:  58  Pr.,  9  CI.,  I   Br.  =  68. 

11.  Sums  (1272).  Einf.  Prof.:  Fr.  Edmund  Gander,  P.  Meinrad  Bader, 
Br.  Andreas  Lexer  und  Br.  Andreas  Obleitner. 

Gestorben  :  9.  VI.  P.  Florian  Attlmayr,  Stiftssenior  u.  Jubelpr.  im  86.  Lj. 
Stand  Ende  1897:  24  Pr.,  6  CI.,  3  Br.  =  33. 

12.  Schlierbach  (1355).  Einf.  Prof  :  FF  Florian  Zeller,  Joseph  Stdgmoller. 
Ernannt:     P.    VViihelm    Binderberger   z.    Coop,    in   Kirchdorf,    P.    Otto 

Redl,  z.  Religionslehrer  und  Prof  am  hoheren  Officierstochter-Erziehungvlnstitute 
zu  Hernals  in  Wien,  P.  Eugen  Bredl  /..  Coop,  in  Wartberg. 

Auszeichri  ung:  P.  Benedict  Hotinger,  Prior,  wurde  z.  bisch.  geistl. 
Rathe  ernann. 

Stand  Ende  1897:   15  Pr.,  4  CI.  =    19. 

II.  Provincia  H  elveto  -  G  erroani  ca. 

1.  Mehrerau-Wettingen.  Einf.  Prof.:  FF.  Raphael  Popper,  Martin  Mies, 
Johannes  Bapt.  Schtnid,  Br.  Nicolaus  Kilndig. 

Ordin.  u.  Primiz:  Fr.   I.eo  Schlegel. 
Ernannt:  P.  Athanasius  Hanimann  z.  Docent  der  Theol.  und  Consiliarius 

Abbatis,  P.  I.udwig  Keller  z.  Beichtvater  des  Cist.  Klosters  Oberschonenfeld  in 
Bayern,  P.  Carl  Schwarz  z.  Beichtvater  der  Cist,  in  Mariastern  zu  Gwiggen,  P. 
Eugen  Notz  z.  Consiliarius  Abbatis,  P.  Placidus  Theiler  z.  Beichtv.  der  Cist,  in 
Vezelise  (Frankreich),  P.  Clemens  Pfister  z.  Custos  in  Marienstatt,  P.  Gabriel 
KUttimann  z.  Cunsil.  Abb.,  P.  Alberich  Fischer  z.  Beichtv.  der  Cist,  in  Mariea- 
garten  (Tirol),  P.  Bernhard  Widmann  z.  Subprases  der  marian.  Congr.,  P.  Amadens 
Favier  z.  Bibliothecar,  Br.  Alois  Weber  z.  Backer,  Br.  Colnmban  Schrieder  z. 
Weber,  Br.  Matthias  Stockli  z.  Refectorarius,  P.  Merbod  Schmid  z.  Pfortner,  Br. 
Ileinrich  I.eithe  z.  Backer. 

Stand  Ende  1897:  42  Pr.,  15  CI.,  4  Nov.,  18  Br.,  8  Obi.,  3  Obi. 
Nov.  =  90 

2.  Marienstatt  (1215).  Eingekl  :  30.  VIII  Fr.  Wigaad  Thieme,  geb- 
23.  II.  78  zu  Halberstadt,  31.  VII.  Br.  Jacob  Schmidt,  geb.  28.  XI.  72  zu  Nerdorf- 

Einf.  Prof.:  I.  11.  Br.  Andreas  Kaifel,  20.  VIII.  FF.  Augustin  Steiger. 
Eberhard  Hoffmann,  Heinrich  Theiler. 

Feierl.  Prof.-  30.  IX.  P.  Dominicus  Pamler. 
Primiz:    26.  I.  P.  Engelbert  Welsch,  29.  VII.  P.  Theobald  Schiller. 
Secundiz:  3.  IV.  P.  Bernhard  Simeon. 
Stand  Ende  1897:   14  Pr.  9  CI.,  2  Nov.,   11   Br.  =  36. 

III.  Provincia  Italica. 

1.  hi.  Kreuz  in   Hierusalem    in   Agro   Sessoriano  (1044).    Infuliert: 

17.  I.  Abt  Bernhard  Maria  dell'Uomo. 
Stand  Ende  1897:  6  Pr.,  2  CI.,  4  Br.  =   12. 
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2.  St.  Bembard  ad  Thermas-Diocletianas  de  Urbc  (1594).  Infuliert: 
17.  I.  Abt  Maurus  Tinti. 

Stand  Ende   1897:   6  Pr.,  2  Br.,  2  Com.  =   10. 

3.  Cortona  (1883).  Stand  Ende  1897:  7  Pr.,  8  CI.,  4  Nov.,  2  Br., 
4  Com.  =  25. 

4.  Castaneola  (1172).  Stand  Ende   1897:  3  Pr.,   I   Br.,  3  Com.  =  7. 

IV.  Provincia  Belgica. 

1.  Bornhem  (1233).  Eingek).:  II.  X.  Fr.  Edmund  Wilhelm  Loomanns, 
geb.  4.  I.  96  in  Rozendaal  in  Brabant,  Br.  5.  VI.  Paul  Heinrich  Bross,  geb.  23. 
V.  76  zu  HSven  in  Brabant,  Joseph  Amedeus  Lowie,  geb.  26.  XI.  79  zu  Lokeren 
in  Flandern. 

Secundiz:  29.  V.  P.   Godefrid  Alexander  Bakkers. 
Stand  Ende  1897:  25  Pr.,  I  CI.,  4  Nov..   10  Br.  =  40. 

2.  Gottesthal  (1555).  Secundiz:  20.  V.  P.  Benedict  Gysbert  Van 
Schip,  Prior. 

Stand  Ende   1897:   12  Pr.,  3  Br.  =  15. 

V.  Provincia  Gallica. 

1.  Senanque  (1148).    Eingekl.:    18.  IV.  P.  Benedict  (Adrian)   Sarignac, 
geb.   29.  X.  52  zu  Levignac-le-Haut. 

Prof  :   15.  VIII.  P.  Moriz  (Leo-Fran ciscus)  Masson. 
Stand  Ende  1897:   7  Pr.,  3  CI.,  8  Br.  =  18. 

a.  Fontfroide  (1093).  Eingekl.:  5.  III.  Br.  Thomas  Petrus  Maury,  geb. 
3.  I.  63  zu  Bugarach,  10.  I.  Br.  Emmanuel  Joannes  Borrel,  geb.  II.  IX.  64  zu 
Labalme  Vinca,  24.  IX.  Br.  Cyprian  Petrus  Monteils,  geb.   II.  II.  58  zu  Agenno. 

Einf.  Prof.:  21.  II.  Fr.  Gerhard  Heinrich  Palancade. 

Stand  Ende   1897:   13  Pr.,  3  CI.,   17  Br.,  3  Nov.  =  36. 

3.  Hautecombe  (1135).  Stand  Ende  1897:  7  Pr.,  3  CI.,  3  Obi., 
1    Nov.,  9  Br.  =  23. 

Lerins  (1869).  Eingekl.:  4.  VII.  Fr.  Antonius  Gilibert,  geb.  15.  IX.  72 
zu  Montmiral,  20.  VIII.  P.  Cdlestin  Maccagno,  geb.  26.  VII.  54  zu  Asti  (Italien), 
P.  Norbert  Degroote,  geb.  2.  IV.  50  zu  Fletre,  8.  IX.  Br.  Edmund  Maillard, 
geb.  19.  V.  77  zu  Lyon,  14.  II.  Br.  Seraphin  Servin,  geb.  18.  V.  74  zu  Guise, 
Br.    Michael  Mailer,  geb.  22.  VII.  62  zu  Wlirzburg. 

Prof.:  2.  II.  P.  Bonaventura  Laurent,  19.  III.  P.  Leontius  Gouelibot, 
20.   VIII.  P.  Franz  Borel  de  Lariviere,  Br.  Adrian  Donat. 

Primiz:  22.  XII.  P.  Bonaventura  Laurent. 

Stand  Ende  1897:  19  Pr.,  14  CI,  1  Obi.,  16  Br.,  2  Nov.,  5  Obi.  =  57. 

5.  Pont-Colbert.  Eingekl.:  24.  I.  Fr.  Berchmaus  Alphons  Petrus  Lebon, 
geb.  18.  XI.  78  zu  Charente-Inf.,  29.  VI.  Fr.  Placidus  Carl  Hippolyt  Martin, 
geb.  25.  II.  79  zu  Charente-Inf.,  12.  IX.  Fr.  Robert  Florentius  Stiegler,  geb.  2. 
XI.  68  in  Ober-Elsass. 

Prof.:  10.  X.  Fr.  Stanislaus  Paul  Franz  Viennot,  Fr.  Tarsicius  Carl 
Johann  Alphons  Vannier. 

Stand  Ende   1897:  6  Pr.,  5  CI.,  3  Nov.,  2  Post,   I  Obi.,  6  Br.  =  23. 

D.  Cistercienserinnen: 

I.  Provincia  Austriaco-Hungari  ca. 

1.  Marienthal  (1234).  Stand  Ende  1897:  34  Chorfr.,  3  Nov.,  8  Laien- 
schwestern,  2  Nov.  =  47. 

2.  Mariastern  (1248).  Eingekl.:  28.  IX.  V.  Roberta  Minna  Reiche', 
geb.   5.   V.   75  zu  Lauben,   V.    Catharina   Pischl,    geb.  9.   III.    77    zu  Kdnigshain, 
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V.  Philomena  Helena  CrUger,    geb.    18.    X.    78    in    Stettin.    Laienschw.    Christisa 
Maria   Branz,  geb.   17.  IV.  63  zu  Neudorfel. 

Prof.:  V.  Martha  Anna  Mliller. 

Stand  Ende   1897:  43  Chorfr.,  4  Nov.,  II  Laienschw.   =   58. 

II.  P  r  o  v  i  n  c  i  a  Helveto-Germanica. 
1.  Frauenthal  (1231).  Prof.:  8.  VIII.:   V.  M.  Vincentia  Vielkind. 
Jubelprof. :   13.  VI.  V.  M    Benedicta  Baumli  und  Agnes  Ziircher. 
Stand  Ende   1897:  29  Chorfr.,   II   Laienschw.   =  41. 

2.  Magdenau  (1244).  Eingekl. :  29.  IV.  V.  M.  Aleydis  Hauser,  geb. 
18.  VI.  75  zu  Haggenswil,  V.  M.  Franca  Zingg,  geb.  9.  I.  73  zu  Mfirschwil,  Laieo 
sch wester  Gratia  SchI8pfer,  geb.   II.  V.  73  zu  Abtenzell. 

3.  Wurmsbach  (X259).  Prof.:  12.  IX.  V.  M.  Adelheid  Gasser,  GeranU 
Geier,    Ascelina  Baumann. 

Stand  Ende   1897:  37  Chorfr.,   II   Laienschw.   =  48. 

4.  Escbenbach  (1285).  Eingekl.:  24.  V.  V.  M.  Augustina  Rust,  geb 
7.  III.  78  zu  Hochdorf,  Eugenia  Ruegg,  geb.  20.  IV.  76  zu  Gallenkappel,  Josephi 
Dorner,  geb.  5.  V.  77  zu  Miischenbach,  Dominica  Schneider,  geb.  21.  XI.  77  a 
Mttschenbach. 

Stand  Ende   1897:  27  Chorfr.,  4  Nov.,   12  Laienschw.   =  43. 

5.  Mariastern  bei  Bregenz  (1856).  Stand  Ende  1897:  29  Chorfr. 
1 1   Laienschw.   =  40. 

6.  Rathausen-Ve'ielise  (1894).  Prof.:  15.  VIII.  V.  M.  Alberica  Dornacher Dominica  Infanger,  Laienschw.  Elisabeth  Leister. 
Stand  Ende  1897:  22  Chorfr.,   n   Laienschw.   =  33. 

III.  Pristina  congr.  Superioris  Germaniae. 
1.  Waldsassen  (1128).  Stand  jEnde  1897:  60  Chorfr.,  6  Nov.,  30 

Laienschw.,   1  Nov.  =   103. 

2.  Obcrachonenfeld  (1211).  Eingekl.:  13.  VI.  V.  M.  Dominica  Specht, 
geb.  8.  III.  77  zu  Doldenhausen,  Ludovica  Hofmann,  geb.  5.  III.  69  zu  Otting. 

Stand  Ende   1897:   19  Chorfr.,  2  Nov.,  8  Laienschw.  =  29. 

3.  Seligenthal  (1232).  Stand  Ende  1897:  59  Chorfr  ,  29  Laienschw.  =  8$. 

4.  Lichtenthal  (1245)  Eingekl.:  26.  X.  V.  M.  Stephania  Zickel,  geb 
7.  II.   73  zu  Breisach. 

Prof.:  21.  III.  V.  M.  Mechthildis  Kramer,  23.  V.  Laienschw.  Barbara 
Haberstroh. 

Stand  Ende  1897:  17  Chorfr.,  6  Chor.,  4  Nov.,  6  Laienschw.,  17 
Obi.  =  50. 

5.  Maigrauge  (1261).  Stand  Ende  1897:  27  Chorfr.,  9  Laienschw.. 
1   Nov.  —  37. 

6.  Mariengarten  (1883).  Stand  Ende  1897:  9  Chorfr.,  1  Nov., 
I   Laienschw.,   12  Obi.  =  23. 

Erkl&rung. 
In  dem  mir  soeben  zu  Gresicbt  gekommenen  neuesten  Hefte 

der  „Studien  und  Mittheilungen"  (XIX.  [1898]  311)  behanptet 
Herr  P.  Adlhoch :  „Meine  Ausftthrungen  [zu  Gunsten  der  Manrus- 
legende,  »Studien  und  Mittheil.t  XIV.  (1893)  G28  ff.]  registrierte 
im  »Histor.  Jahrb.  d.  G«rresgesellsch. «  C(arl)  W(eymann)  [sic!]  mit 
dem    Vermerk,    es    wiirden   durch   dieselben    manche   irrige   Be- 
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bauptungen  Griitzmachers  richtig  ge9tellt."  Herr  P.  Adlhoch  be 
zieht  sich  damit  auf  das  Referat  ttber  den  14.  Jahrg.  der  „Studien 

und  Mittheil."  im  nHist.  Jahrb."  XVI.  (1895)  387  f.,  an  dessen 
Schlusse  (S.  388)  es  heisst:  „B.  Adlhoch,  die  alteste  Benedietiner- 
gescbichtc  und  ibr  neuester  Kritiker  S.  628 — 58.  Zurtickweisung 
einer  Reihe  falscher  Angaben  in  dem  Werke  Griitzmachers  >Die 

Bedeutung  Benedicss  von  Nursia  u.  s.  w.«u  Wie  Herr  P.  Adl- 
hoch dazu  kommt,  das  gar  nicht  gezeichnete(l)  Referat  mir 

zuzuschreiben,  weiss  ich  nicht,  dass  ich  es  nicht  geschrieben  habe, 
weiss  ich,  und  wenn  es  Herrn  P.  Adlhoch  interessieren  sollte,  meine 
Stellung  zur  Maurustradition  kennen  zu  lernen,  so  m6ge  er  wissen, 
dass  ich  die  Ansicht  der  von  ihm  bekftmpften  Kritiker  (vgl.  jetzt 
auch  L.  Trail  be,  Textgeschichte  der  Regula  S.  Benedict!  S.  30 
and  99)  theile. 

Miinchen,  27.  VII.   1898.  Carl   Weymann. 

Neueste 
Benedictiner-  und   Cistercienser-Literatur. 

{Mit    Beniitzung   gefalliger    Mittheilungeu     der    p.    t.  HH. :  Remaclus    FHrster 
(O.  S.  B.  Maredsous);  Rupert  Jud  (O.  S.  B.  Miinchen);  Florian  Rinnan  (0.  SJ.  B. 
Admont)    etc.,   ana    einer   grossen    Reihe   von    Ordens-   und    liter.  Zeitschrifton, 

zusammengestellt  von  der  Redaction.]*) 
LXXV.  (76.) 

(Fortsetzung  zu  Heft  II.   1898,  S.  326-340) 
Adalbert,  St.  1.  Kent  rede  aus  Anlass  des  900jKhi  Gedachtniatages  des  Martyriums 

des  hi.  A  .  .  .  Der  Glaube  des  hi.  A  .  .  .  Von  P.   Georg  Kreund.  („B18tter  fiir 

*  Wir  sprechen  alien  jenen  P.  T.  Herren,  die  una  einige  dieser  Mittheilungen 
zukommen  Heaaen,  unaeren  beaten  Dank  aus  und  erbitten  una  ihre  Beihilfe 
auch  ftlr  die  Folge.  Wir  konnen  nicht  nmhin  hicr  abermals  unser  eindringlichstes 
Ersuchen  zu  wiederholen,  una  bei  Zuaammenatellung  gerade  dieser  Abtheilung 
bestens  nnterstUtien  zu  wollen,  da  wir  nur  so  in  der  Lage  sind,  ein  mtiglichst 
vollstSndiges  Gesammtbild  der  grossartigen  literariacben  Thatigkeit  unserer 
beiden  Orden  in  der  Gegenwnrt  unseren  Lesern  darzubieten.  Wir  stellen 
dieae  Bitte  an  die  p.  t.  hochwdgat.  HH.  Aebte,  Klostervorstfinde,  Bibliothekare, 
an  *11h  MitbrOder  Ord.  S.  Ben.  u.  Cist.,  an  alle  Kreunde  und  GBnner  der 

„Sludie'i,"  ao  wie  auch  an  alle  Verlagsliandlungeu.  Sie  all*  raOgen  una 
gefailig»t  nlles  zur  Anzeige  reap,  zur  Vorlsige  bringen,  was  in  dieses 
Literattir-Verzeichnis  hineingehort:  alle  auf  unaere  beiden  Ordeu  sich  beziehenden, 
oder  von  Ordensmitgliedern  verfassten,  nenen  Druckwerke,  Artikel  in  Zeitachrifteii, 
Schulprogramme etc.  Doch  sollen  una  bez.  Angaben  bibliographisch  genau 
gemacht  werden,  d.  h.  mit  Bekauntgabe  des  ganzen,  genauen  linch-Titela,  des 
Ortea  und  Jalires  der  Ausgabe,  mit  Nameu  des  Verlegers,  Angabe  des  Formates 
und  der  Seitenzahl  «o«ie  lies  Preisea.  Vorstande  reap.  Directoren  von  Ordens- 
Lebranstnlten  bitten  wir  insbesonders  nm  geneigte  Ziiaendung  der  Schul- 

programme etc.  MiScliten  doch  die  siclitlichen  Schwierigkeiten  bei  Zusammen- 
stellutig  dieser  unserer  Rubrik  uns  furtan  eine  kritftigere,  allaeitigere  Unterstlltzung 
znfQhrvn     nnd    zuwenden,    alg    dies    bisher    leider  uoch    immer   der    Fall     istl 

Die  Redaction. 
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Kanzelberedsamkeit*  9.  H.  1898.)  —  2.  ».  Ketrzyniki  —Adams,  P.  Alfoa*,  M. 
(O.  S.  B):  Maine  Erinnerungen  aus  Ubebe.  (.Missionsblitter,"  St.  Oirjlien. 
II.  Jahrg.  H.  3.  1898)  —  Adlhocb,  Dr.  Beda  (O.  S.  B.  Metier.  :  Die 
Benedictiner-Tradition  Ober  den  111.  Maurns  nnd  den  Abt  Olo  von  Glatfeuil 

(.Studien*  XIX.  Jahrg.  2.  H.  1898.)  —  Aebischer,  P.  H.  (O.  S.  B.  Ein- 
aiedeln):  Gedanken  zur  wttrdigeu  Feier  der  beiligen  Messe.  Lit.  Ref.  (.Tbeol- 
prakt.  Quarlalschrift"  3.  H.  1898)  —  Albania,  J.  H.,  ctaan.:  Actea  anciens 
et  documents  concemanta  le  bienheureux  Urbain  V.  (O.  S.  B.)  Pape  .  .  . 
Rerueilles  par  feu  M.  I.  Albania,  Chanoine  et  publies  par  le  Cbjumine 
Ulisse  Chevalier.  Tome  premier.  Referat.  (Pari*,  Alph.  Picard  1897,  8*.  188  S) 
Lit.  Ref.  (.Civilta  Cattolica"  8.  Sept.  1898.)  —  Albers,  P.  Br.  (O.  S.  B. 
Monte  Caasino) :  1.  ErlXsse  i Smischer  Congregationen.  (.Tbeol.-prakt  QuartaJ- 
sclirift"  3.  H.  1898.)  —  2.  Lit.  Ref.  ttber:  B.  Gigalski,  Bruno,  Biscbof 
vou  Segni,  Abt  von  Monte  •  Caasino.  (.Lit.  Rundschau"  Nr.  8.  1898.)  — 
Aldinger,  Dr.:  Kloster  (O.  Cist.)  und  Seminar  SchSnthal  a.  d.  Jagst.  (.Schwaben- 

land,"  Stattgart,  Nr.  16,  1898.)  —  Alpirsbach  (olim  mon.  O.  S.  B ).  M'rt 
Abbildungen.  (1.  „Ueber  Land  und  Meer"  25.  H.  1898.  —  2.  Stottgarter 
.AntiquilStenzeitung"  Nr.  38.  1898.)  —  Altinger,  Dr.  P.  Altmann  (O.  S.  B. 
Krem.smuuster):  Die  zwei  altesten  Necrologieii  von  KremsmQuster.  (.Arebiv 

fUr  fSsterr.  Geschichte,"  Wien,  84.  Bd.  2.  HSlfte  1898.  8.  1.)  —  AltzeJle 
(mon  O.  Cist),  s.  Schmidt.  —  Andrew  (O.  S.  B.):  Dreaming.  Gedicbt. 
(.Abbey  Student'  10.  H.  1898.)  —  Apetaur,  Josef:  Mosaikovy  obrax  na 
klasternim  chramu  v  K»jlira-le.  [Mit  BiM]  (.Moravan"  f.  1899.) 

B.,  P.  R.  (O.  S.  B.):  Lit.  Ref.  ilber:  Zola's  .Paris."  („Kath.  Kirchenzeitong* 
Nr.  66.  1898.)  —  Bachofen,  Auguslin  (O.  8.  B.  Conception  Missouri,  Amerika): 

Der  Mons  Aventinus  zu  Rom  und  die  Bened.- Kloster  au'f  demselben.  [Ill] 
(.Sludien*  2.  H.  1898.)  —  BHumer,  S.:  Geschichte  des  Breviers.  (Freiburg 
i.  Br.  Herder  1895.  8».  XX  +  637  8.)  Lit.  Ref.  (.Hist  Jahrbuch  der  Gorret- 
Gesellschaft"  XIX.  Bd.  3.  H.  1898.)  —  Bauer,  B.:  Das  Frauenkloster 
Lichtentbal  (O.  Cist.).  Lit.  Ref.  (.Freiburger  Diocesan-Archiv,"   26.  Bd.  1898.) 
—  Bekefi,  Dr.  Remigius  (O.  Cist.  Zircz):  1.  A  pioz(6i  apatsag  tOrtenete. 
1190—1702.  [Die  Gescbicbte  der  Abtei  von  Piszt6.  1190—1702.]  (Budapest 
1898,  IX  +  778  S.)  —  2.  A  800  eves  cziszterczi  Rend.  [Der  SOOjahrige 
Cist.-Orden.]  (.Budapest!  Hirlap,"  Nr.  27.  1898.)  —  3.  Kozoklatas.  [Unterrichu- 
wesen.]  (Budapest,  Pesti  Kfinyvnyomda  ot,  1898.  77  8.  Separatabdrock  aus 

Matlekovits  .As  ezredtSves  xiallitas  eredmenye."  —  4;  A  szessetes  rendekrol. 
[Ueber  die  religiRnen  Orden.]  (Rudolf  Emlek-Album.  Budapest  1897.  S.  233.) 
—  6.  Olah  Miklos  nagyozombati  iskolajanak  sxervezete.  [Die  Einricbtnng 
der  Schnle  in  Nagyozorobat  des  Nicolaus  Olah]  (.Atheaneum.*  Budapest 
1898,  24  8.)  —  6.  A  magyarorszagi  szerzetes  rendek  hiratasa  a  multban  es 
a  jovoben.  [Der  Beruf  der  religiosen  Orden  Unganis  in  der  Vergangeiibedt 

und  Zukunft]  (.Katbolikus  Padagogia."  1898.  1.  8.  42-45.)  —  Benedict,  St. 
Die  Weltoblaten  des  hi.  B  .  .  .  [Forts.]  (.Paradiesesfruchte"   H.   7  a.  8.   1898.) 
—  Benedict's,  St.  Alumni  Day.  (.Abbey  Student"  10.  H.  1898.)  —  Benaiger, 
P.  Angustin  (O.  S.  B.  Maria-Einsiedeln):  Marienblnmen.  Gedicbt  (.Mariera- 

grllsse"  II.  Jahrg.  6.  H.  1898.)  —  Berliere,  D.  Ursmer  (O.  8.  B.  Maredsoua): 
1.  Qnelques  currespondants  de  Dom  Calmet:  D.  Olivier  Legipont.  [Senium] 

(.Revue  Benedictine"  Nr.  8.  1898  )  —  2.  Le  cenobitisme  pakhdmien.  (Ibid. 
9.  H.  1898.)  —  Berner,  P.  Placidus  (O.  8.  B.  Seckau):  Lit  Ref.  fiber: 
1.  N.  Nilles,  Varia  Pietatis  Exercitia  erga  Sacratinimnm  Cor  Jesu.  (.Oeaterr. 

Literaturbl."  Nr.  14.  1893.)  —  2.  G.  Freund,  Leo  XIII ,  der  sociale  Papst 
(Ibid  Nr.  16.  1898.)  —  3.  Dr.  J.  Gapp,  Der  hi.  Franciscus  von  Assist  mil 
die  sociale  Frage.  (Ibid.)  —  4.  L.  Wahl,  Betracbtungen  fOr  Geistlich  und 
Weltlich  auf  alio  Tage  des  Jahros.  (Ibid.  Nr.  16.  1898 )  —  5.  De  Doctore 

Augeliro  ut  exegeta.  (.Divus  Thoma*"  Annus  XIX.  Volum.  VI.  1898.)  — 
6    Maria    und   die    heil.  Eucli.-.ristie.    (.St.   Benedicts  Stimmen"  XXII.  Jahrg. 
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7.  H.  1898.)  —  BeromUnster  (?),  s.  Estermann.  —  Besse,  Dom  (O.  S  B. 

Liguge):  1.  Le  Moiue  Jienedictin.  (Liguge1,  Imprimerie  St.  Martin  1893.  8°. 
264  S.)  —  2.  Dom  Fonteneau  Ben^dictiii  de  la  Congregation  de  Saint-Maur. 
1705—1778.  (.Revue  Benedictine"  Nr.  8.  1898.)  —  3.  Lit.  Eef.  ttber: 
a)  Abbe  Briant,  Sainte  Radegonde,  reine  de  France.  („8tudien"  XIX.  Jahrg. 
2.  H.  1898);  b>  Archive*  historiques  du  Poiton.  (Ibid.);  c)  Dr  P.  Morin, 

Lea  moines  de  Constantinople,  depuis  la  fondation  de  la  ville  jusqu'a  la  mort  de 
Pbotius  830— 848.  (Ibid.)  —  Beste,  J. :  Das  Kloster  Riddagshausen.  (0.  Cist.)  Ein 
Geachichtsbild.  (Wolfenbllttel,  J.  Zwissler  1898  8».  54  8.)  —  Bishop,  E  Imund 
(O.  S  B):  Two  Recent  Books  on  the  English  Benedictines.  (.The  Dtwnsidj 
Review"  Juli  1898.)  —  Bisle,  M. :  Leben  uud  Wirken  den  B-n.  P.  Placidm 
Braun.  (Programm  des  Realgymnasiums  zu  Augsburg  1897.  8°.  63  S.)  — 
Bitschnau,  P.  Otto  (O.  S.  B.  M-Einsiedeln):  1.  Christliohe  Standes  -  Unter- 
weisungen,  beleuchtet  durch  hi.  Vorbilder.  H.  1—5.  (Stuttgart,  D   Ochs.  1898.) 
—  2.  Maria,  die  .bessere"  Mutter.  (.Mariengrllsse"  II.  Jahrg.  6  H.  1898.)  — 
Bonifatius.    Mahnung   des    hi.  B   Gedicht,  mit  Abbildung.    (.Die  kath. 

Missionen"  Nr.  12.  1898.)  —  Borderie  de  la,  A.:  La  chronologic  du  cartulaire 
de  Redon.  Schlnss.  (nAnnales  de  Bretagne"  Juli  1898.)  —  Bourgeois,  H.: 
Les  saints  et  les  animaux.    (Lille,  Deselee  et  de  Brouwer  1898.    8°.    238  S.) 
—  BraunmttUer,  Benedict  (O.  S.  B.  f  Abt  v.  Metten):  Necrolog.  (.Deutscher 
Hausschatz"  Nr.  14.  1898.)  —  Breitschopf,  P.  Robert  (O.  S.  B.  Altenburg): 
Lit.  Ref.  Ubcr:  1.  Dr.  A.  Schafor,  Einleitung  in  das  Neue  Testament. 

(„Augustinus"  Nr.  12.  1898.)  —  2.  Dr.  Martin  Winkler,  Der  Traditionsbegriff 
des  Urcbristenthums  bis  Tertullian  f  240  ii.  Chr.  (Ibid.)  —  3.  Oleiches  Recht 
fiir  Allel  (.Correspondemblatt  fUr  den  kath.  Clerus"  Nr.  17.  18981  — 
4.  C.  Eirchberg,  De  voti  natura,  obligatione,  honestate  commentatio  theo- 
logicn.  (.Theol  -praktische  Quartalschrift"  3.  H.  1898.)  —  Breve  Storia 
dell'  Ordine  Cisterciense  per  un  Monaco  di  Thymadeuc.  (Roma,  Dosclee, 
Lefebvre  1898.  16«.  242  8.)  Lit.  Ref.  (.La  Civilta  Cattolica"  6.  August  1898.) 
—  Breviarium  Cabilonense  [O-  Cist.].  (.L'lntermediaire  des  Chercheurs  et 
Curieux"  10.  M3rz  1898.)  —  Bronnbach  (olira  mon.  O.  S.  B ),  s.  Oecholhanser. 

Cahannes,  Job.. :  Das  Kloster  Disentis  void  Ausgauge  des  Mittelalters  bis  zum 

Tode  des  Abes  Christian  von  Castelberg  [IV]  (.Studien-  XIX  Jahrg.  2.  H. 
1898)  —  Camm,  D.  Bede  (O.  S.  B.  Beuron):  1.  A  Benedictine  martyr 
in  England.  Being  the  life  and  the  times  of  the  venerable  servant  of  God 
D..ni  John  Roberts,  O.  S.  B.  Lit.  Ref.  („Histor.  Jahrbuch  d  GOrres-Gesell- 

scliaft"  XIX.  I5d.  3.  H.  1898.)  —  2.  The  Strange  Adventure  of  Father 
Bildwin  and  his  Six  Scholars.  (.The  Mouth"  August  1898)  —  Camp  (olim 
O.  Ci«t ),  s.  Droves.  —  Cisterciens.  Chapitre  General  de  l'ordre  des  Cister- 
ciens  Reformed  et  Fete  du  VI lime  Centenaire  de  la  Fondation  de  Citeaux  a 

I'Abbaye  des  Trois  Fontaines  21—29.  Avril.  1898.  (Rome,  Ph.  Guggiani 
I8a«.  8°.  31  S.)  —  Cistercienser-Jubilaum,  zum  800jahrigen.  tl.  Feuilletou 
d.  „L  uzer  Volksbl."  Nr.  90,  91  u.  92.  1898.  —  2.  „Vergissnieiiiuicht"  Nr.  7. 
1898.)  —  3.  .Wiener  DiOcesanblatf  Nr.  lrf.  1898.  —  4.  .St.  JosefsblSttchen* 
14  Jahrg.  Nr.  2.  1898.)  —  Cistercienser-Klosterruineu  in  Norddentschland, 
Wanderungen  durch  dieselben.  FortseUung.  (.Cisterc.-Chronik"  Nr.  114.  1898.) 
—  Cistercienser-Orden :  Breve  storia  dell'  Ordine  Cisterciense ;  per  un  monaco 
di  Thymadenc.  (Desdee,  Lefevre  &  Co.  Roma  1898.  8°.  222  S.)  Lit.  Ref. 
(.Cisterc-Chronik"  Juli  1998 )  —  Cistercienser-OrdensklOs'er.  Mittheilungen 
nber  dieselben  und  die  Ordenshrttder  in  Belgien  zu  Eude  des  18.  Jahrli. 

..Ciit-Chronik"  Nr.  114  u.  115.  1898.)  —  CI,  J.:  Montserrat,  das  spanische 
Natiooalheiligtlmm.  Schluss.  (.Maria  Immacnlata"  V.  Jahrg.  10.  H.  1898.) 
Claravallensis  (Old.  Cist?)  A.:  Ueber  die  Frage  der  neuen  A<  dachten  und 

der  GebetbUcher.  (.Pastor  Bonus"  11.  u.  12.  H.  1898.)  —  Colette,  P.  Rob. 
O.  Cist.  Val-Dien):  Etude  physique  de  la  musiqne.  (.Courier  de  St.  Gregoire, 

revue  mensualle  de  musique  leligieuse."   Mai    1898.    Liege)    —    Cyrillua,  P. 
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(O.  S.  B):  I.  Dei  Weg  zum  boheu  Sclilosse.  (.Das  gate  Kind*,  Beilage  z. 
.Christl.  Familie"  H.  11  a.  12.  1898.)  —  2.  Plaaderstubchen.  (.Das  Heideo- 
kind"  Nr.   13.  1898) 

Dietrich,  J.  R. :  Die  Geschichtsquelleo  des  K  lost  ere  Reichenan  bis  sar  Mitte 
des  II.  Jxhrhunderts.  (Giessen,  v.  Htlnchov  1897.  8°.  VII  +  303  S)  Lit 
Ref  (.Hint.  Jahrbuch  der  GiSnesGesellschaft"  XIX  Bd.  3.  H.  1898.)  - 
Disentis,  s.  Cahannes.  — Dolan,  Gilbert  (O.  8.  B.  Downside):  1.  A  Gregorian 
at  Hawarden.  („The  Downside  Review"  Juli  1898 )  —  2.  Chapters  in  the 
History  of  the  English  Benedictine  Missions.  (Ibid.)  —  3.  The  Portrait  oi 
Father  Augustine  Kradshaw.  (Ibid.)  —  Dolberg,  Ludwig:  Sterben  and  Be 
gr&bnis  eines  Cisterciensers.  [I.j  (.Studien*  XIX.  Jahrg.  2  H.  1898.)  — 
Dombi,  Dr.  P.  Marcus  (O.  Cixt.  Zirci  :  Koltfli  szepiegek  a  Bibliaban  II 

[Poetische  SchBnheiten  in  der  Bibel  II]  (.Magyar  S-cemle"  1898.  X  2.)  — 
Dreves,  P  :  Carmina  scholarium  Campensium.  Scholarenlieder  nach  einer 
Hxndschr.  des  Cist  -Klosters  Camp  am  Niederrhein.  (.Anale.ta  hymnica  medii 

acvi"  2  Bd.  8.  119—146)  —  Duppont  M.  Cure"  de  la  Triuit^-des  Lettiers: 
TAbbnyo  royale  de  Saint- Evroult.  („Li  Chapelle-Montligeon'*  in  16  de  23  S 
1898'/  —  Dzialowski,  G.  v.:  Isidor  und  Ildefons  als  Litersrhistoriker.  Eine 
quellenkritische  Untersuchung  der  Schrifien  „De  viris  illunribus*  des  Mdor 
von  Sovilla  u.  des  Ildefons  von  Toledo.  (Mttnster,  H.  Schoningh  1898.  8'. 
VII  -(-  160  8.  „Kirchengescliiclitl  Studien"  IV.  2)  LiL  Ref.  (.Hist.  Jahrb. 
<1.  Gorrea  Gcsellschaft*  XIX.  Bd.  3.  H.   1898.) 

Eberse:ken  [olim  mon.  O.  Cist.].  (.Cist.-Chronik"  Nr.  114.  1898)  —  Egmond 
olim  mon.  O  S.  B.),  s.  Win.  —  Endl,  Friedrich  (O.S  B.  Altenburg; :  Eiue 

Handsvhrift  aus  d  Bened.-Kloster  zu  Gnttweig  im  Stifle  Altenburg.  (.Studien* 
XIX  Jnhrg.  2.  H.  1898)  —  Endres  Dr.  J.  A.:  Beitrage  in  der  Biographie 
nnd  den  literarischen  Besirebnngeu  des  Oliverius  Legipontins.  O.  S  B.  [Schluss,] 

(.Studien"  XIX.  Jahrg.  2.  H.  1898.)  —  Estermann:  Die  Stittskircne  von 
Beromilnster  (Ord.  ?),  ill  re  Urn  ban  ten,  ihre  Cult-  mid  KunstschStse  von  einst 
und  jetzt.  Fortsetig.  (.Kath   SehweizerblStter"   14.  Jahrg.  2.  u.  3.  H.  1898 ) 

Fastiinger,  Max:  Zwei  veschollene  KUister  des  Isengaaes.  (.Theol.-pnkt. 
Mon;it«Rclirift«  8  Bd.  9.  H.  1898.)  —  Feasay,  Henry  J.:  The  Shrine  ofoor 
Lady  of  Walsingham.  (.The  Downside  Review"  Juli  1»98.)  —  Fejrrer.  Dr. 
lUlduin  (0.  Cist.  Zwettl):  Lit.  Ref.  liber:  1.  Dr.  Leimbach,  Die  Kindbeit 

Jesu.  (.Augustinns"  Nr.  12.  1898.)  —  2.  O,  SchlSgel,  Geist  des  hi.  Bernard 
(Ibid  )  —  3  Ruff,  Die  Trappistenabtei  Oelenberg  und  der  reformierte  Cist- 
Orden.  (Ibid.)  —  Fleming,  Franci*  (O.  8.  B):  The  Colony  of  the  Leeward 
Inlands.  (.The  Downside  Review"  Juli  1898.)  —  Fleury,  P.  Bernard: 
Statistique  Monastique.  Tableau  de  L'Etat  Actuel  des  Ordres  Monasiiques  et 
des  Congregations  Religieuses  d'bommes.  [Suite  V.  Ordres  religieux  et  mili- 
t aires  ]  (.Revue  de  la  Suisse  Catholique*  H.  7.  1898.)  —  FBrster,  Remsclas 
(O.  S.  B.  Maredsous):  1.  Ordeusgesehichtlicbe  Forscbungen.  Das  belgischs 
Monastikon.  (.Hist.pol.  Blatter"  119.  Bd.  S.  776—80.  1897.)  —  2.  Die  stete 
Reehtglanbigkeit  der  Marnniten.  (.Pastor   Bonus"  10.  Jahrg.  7.  u   8.  H  1898 ) 
—  3.  Erlauteiung-en  zu  Duhr's  Ausgabe  der  Studienordnung  der  GeeelUcbafc 
Jesu.  (.Studien"  XIX  Jabrg.  2.  II.  1898)  —  4.  Die  Kenedictiner  Sinner  a. 
Monk  in  der  Gesvhichte  der  Naturwissenschaften  (.Natnr  a.  Offenbarang* 
6    H.  1898.)  —  6    M    Mourlon,  Bibliographia   geologica.    (Ibid.  9    H.   1898.) 

—  6.  Lit.  Ref.  Uber:  Am  ellini,  Lezioni  di  Archenlogia  cristiaiia.  (.Studien* 
XIX.  Jahrg.  2.  H.  1893.)  —  Fowler,  J.  Clement  (O  8.  B.  St.  Oabnrg's  Con ventry) : 
Notes  on  the  Earlier  Days  of  the  Conventry  Mission.  (.The  Domnside  Review' 
Juli  1898)  —  Franz,  A.:  Aus  St.  Gallon.  (.Hist  -pol.  BUtter"  119.  Bd.  & 
124—38.  1897.)  Lit.  Ref.  (.Hist  Jahrbuch  der  GOrres-Ges."  XIX.  Bd.  3.  H. 
1898.)  —  Friess,  P.  Gottfried  (O.  S.  B.  Seitenstetten) :  Geschichte  des  ehem. 
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Nonnenklosters  O.  S.  B.  zu  Traunkirchen  in  OberBstenvich.  Lit.  Ref.  („The<>l  - 
prakt.   Quartalschr."  8.  H.   1898.) 

Galgano,  S. :  A  propos  <le  l'abbaye  de  San  Galgano.  (O.  Ciat.)  („Me'langes  d'archeo- 
logie  et  d'histoire"  T.  16.  123—80  )  —  Gander,  P.  Martin  (O.  8.  B.  Einsiedeln): 
Lit.   Ref.  liber:  Fr.  r.  Hummelauer,  Nochmals  der  biblische  Schopfungsberieht. 

(„Alte  u.  neae  Welt"  12.  H.  1898.)  —  Gasquet,  P.  A.  (O.  S.  B.  Downside) : 
Some  Aspects  of  Mediaeval  Guild-Life.  („The  Downside  Review"  Juli  1898.) 
—  Gay,   J. :    Le    monastere   de   Tremiti    (olim   O.   S.    B.  deinde  O.  Ciat.)  au 

XI.    siecle,  d'aprgs  tin  cartalaire  in^dit.  („Me1anges  d'archeologie  et  d'histoire" 
17.  Jahrg.  S.  887—407,  1897.)  Lit.  Kef.  („Hist.  Jabrbacb  der  G8rree-Gesell- 
pehaff  XIX.  Bd.  3.  H.  1898.)  —  Geistberger,  P.  J.  (O.  S.  B.  Kremamanster) : 

1.  Die  christlichen  Kirchenbaustile.  fKcbluss.]  („Die  kirchliche  Kunst"  H.  12, 
13  u.    14.  1898.)    —    2.    Verehrte    Bilder    Rind    beizubehalten.    („Theol.-praWt. 

Qu-rtaUchrift"    3     H.    1898.)    —   Gertruden-Buch.    Euthaltend 'die   Gebete, welche  den  Offenbarungen  nnd  frommen  Uebungen  der  hi.  Getrud  entnommen 

aind.   Aus  dem  lat.  tibersetzt  von  eiuem  kath.  Prieater.  (Linz,   Kathol.  Press- 
verein   1898.)  —  Gertrudis,  die  Selige  G  . .  .,  Aebtissin.  Mit  Abbildang.  („Der 
Sendbote  dea  gBttl.  Herzens  Jesu."  Innsbruck.  8.   H.   1898.)  —  Gigalski,  B. : 
Bruno,  Bischof  von  Segni,  Abt  von  Monte-Cassino.  Lit.  Ref.    („Hi9t.  Jahrbuch 
d.  GOrrea-Ges."  XIX.  Bd.  3.  H.  1898.)  —  Giry,  A. :   Un  diplomeroyal  inter- 
pole  de  l'abbaye  de  Marmoutier.  (O.  S.  B )   („Comptes   Rendus  de  I' Academic 
desf Inscriptions  et  Belles- Lettres"  MKrz   n.  April   1898)  —  Givelet,  Charles: 
L'Eglise  et  l'Abbayo   de   Saint-Nicaise   olim   O.  S.  B    de  Reims.  (Reims,  F. 
Michand,  1897.  4«.  XXIV   +    499   S.)    Lit.    Ref.   („Etudes"   Juli    1898)    — 
Godkin,  G.    8.:    The    monastery   of   S.    Marco   (Ord.?)    [at  Florence].  Fourth 
edition.  (Florence,  Barbera.  1898    16°.  79  S.   1.  2.)    —   Gotthardt,    St.    (olim 
mon.  O.  8.  B.),  s.  Halusa.   —   Graphoeconomus,    P.  (O.  Cist.   Schlierbach) : 
Die  heiligen  VSter  des  Cistercienser-Ordens.  Fortsetzg.  („Ave  Maria"  V.  Jahrg. 
5.   H.    1898.)    —   Gregorius.    Der    neue   Bischof  von    Limburg.    Mit  Portrat. 
(Ciat.  Cbronik"  Nr.  113.  1898.)    —  Grecksa,  Dr.  P.  Casimir  (O.  Cist.  Zircz): 
1.    Zircz.    Emlek    kiSltemeny.    A  cziszterczi    Rend   fenalliaanak    nyolcz&zados 

evfordul6ja  alkalmab6l.  [Zircz.  Eine  Gedachtnisdichtuog.  Aus  Anlaas  der  acht- 
hundertsten  Jahreswende  des   Bestehens   des    Cist.-Ordens.]    (»Egri   Hirado" 
April  1898,)  —  2.  Nyolczszaz  ev.  [Achthundert  Jalire.]  (Ibid)   —  3    Az  est. 
Lamartin:  Med.  poet.  IV.  [Der  Abend.  Uebersetzung.]  („Kath.  Szemle"  1898. 
HI.  S    469  f.)  —  4.  Az  ember.  Lord  Byronhaz.  [Der  Mensch.  An  Lord  Byron  ] 
(Ibid.)  —    5.  A.   de   Lamartin:    Premieres    meditations    poetiqites    II.    Ueber- 

setzung ins  Ungarische.  ̂ Ibitl    1898.  I.  8.  89—97.)  —  Grillnberger,  Dr.  Otto 

(O.  Ciat.  Wilhering):  Das  Wilberiuger  Formelbuch  „De  kartis  visitacionum." 
[I]  („8tudien"  XIX.  Jahrg.    2.    H.   1898)    —    Grttner,    P.  Bernard  (O.  S.  B. 
Larobach):  Lit.  Ref.  liber:  1.   F.  Rudolf,    Erklarnngen    zu    62  Kirchenliedern 

aus    dem    Freiburger    DiScesan-Gesangbuch.    („Theol. -prakt.    Quartalschrift" 
3.   H.   1898.)  —  2.  Dr.   F.   Haberl,   Kirchenmusikalisches  Jahrbuch  ftlr  1897. 
(Ibid.)   —  Grundl,  Beda  (O.  S.   B.) :    Lit.    Ref.    Uber:    1.  J.  Holl,  Der  Teufel 
in  Goetlies  Faust.  (Beilage  zur  „Augsburger  Postzeitung"1   Nr.  38,  v.  16.  Juli 
1698.)  —  2.  Das  Buch  der  Psalmen.  [Augsburg,  M.  Seitz  1898.]  (Ibid.  Nr.  47. 1898.) 

H.,  P.:  Zur  Regel  St.  Benedicts.  („Hi»t.-pol.    Blatter"    Bd.    118.   1896.  8.  259. 
Lit.  Ref.  UHist.  Jahrbuch  der  GOrres-Gesellscliaft"  XIX.  B  I.  3.  H.  1898.)  — 
Habsburg  und  Citeaux.  Fortsetznng.  („Cistercien8er-Chronik"  Nr.  113  u.  114. 
1898.)  —  Hague,  D.:  Church  of  England  before  the    Reformation.    (London, 
Hodder  1898.  8°.  420  8.)  —  Halabala,  P.  Methodius  J.  (O.  S.  B.  Raigern): 
1.  Jubileum    cbrarou    klasterniho    v   Rajhrade    roku    1898.    („Mfr"    9.  Jahrg. 
—  2.  Verschiedene  Berichte  Uber   unterschiedlicbe    Vorkommniase.  (Ibid.)  — 
Halusa.  Tezelin  (O.   Cist.   Heiligenkreuz) :   Bittschrift   des  Abtes   Robert  von 
Heiligenkreuz  um  Incorporierung  der  Abtei  St.  Gotthardt  in  Ungarn.  („Studien 
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XIX.  Jahrg.  2.  II.  1898)  —  2.  Mirk  Loretto  auf  dem  hi.  Itergo  bei  Nikols- 

burg  Mit  Abbildung.  (.Ave  Maria"  V.  Jahrg  6.  H  1898  )  —  3.  Blame  der 
Unschutd.  Gedicht.  (.Die  Kath.  Welt"  10.  Jahrg.  11.  H  1894.)  —  4.  Floras 
8.  Bernardi.  Lit.  Ref.  (.Ai:frustiuus*  Nr.  12.  1898.)  —  5  Der  Cistercietiser- 
Orden.  Lit.  Ref.  (.Hist.  Jahrbuch  der  GarresGesellschaft"  XIX  Bd.  3.  H. 
1898.)  —  6.  Lit.  Ref.  Ub<sr:  Dr.  Vacandard,  Elphegius,  Leben  des  hi.  Bernard 
v.  Clairvaux,  (.Augustinus*  Nr.  tl.  1898.)  —  Hanimann,  P.  Athanaaius 
(O.  Cist.):  Lit.  Ref.  ilber:  Dr.  C.  Nivard  SchlUgl,  Qeist  des  hi.  Bernhard 

(.Cist.-Chronik"  Nr.  114.  1898.)  —  Harding  (St.  Stephen):  Life  of.  Abbot 
of  Citeaux  and  Founder  the  Cistercian  Order.  By  J.  H.  Dalgairus.  Elited  by 
John  Henry  Newman.  New  ed.  with  Notes  by  Herbert  Thurrtoo.  (Lifes  of 
English  Saints  8».  208  S.  1898.  Art  and  Book  Co.  London.)  —  Hatzfeld, 
Ad.:  Sainte  Augustine,  Tranlated  by  E.  Holt.  With  a  Preface  and  Notes 

by  George  Tyruell.  (8°.  165  S.  1898.  London,  Duckworth.)  —  Hautbaler,  P. 
Willibald  (O.  S.  B.  St.  Peter  in  Salzburg)  :  Die  Arnonischen  Guterveraeich- 
nisse  8alzburgs  iu  neuer  Ansgabe.  Lit.  Ref.  (Beilage  snr  .Augsburger  Post- 
ztg"  Nr.  47.  1898.)  —  Hegel,  K.:  Die  Radolfzeller  Urknnde.  Bericbtigt  den 
Abdruck  von  A.  Schnlte.  (.Neues  Archiv  fUr  altera  deutsche  Geschichtskaude* 
Bd.  23.  H.  3.  1898.  8.  743)  —  Hetligenkreus  (mon.  O.  Cist.),  s.  Lanz.  — 
Heilsbronn  (olim  mon.  O.  Cist.).  Die  liurggrafen  von  NOmberg  im  Hohen- 
zollern-Mausoleum  zu  Heilsbronn  in  Wort  und  Bild.  (Ansbach,  C  Brfigel 
1897.  8».  IV  +  152  8.)  Lit.  Ref.  (.Hist  Jahrbuch  der  GOrres-Gesellschaft- 
XIX.  180.)  —  Hellot,  A.:  Fecamp  (ibidem  olim  mon.  O.  S  B.)  an  temps 
de  la  Ligue.  (Yvetot,  A.  Bretteville  1898.  8°.  121  S.)  —  Herrmalb  (olim 
mon.  O.  Cist).  Eiu  Brief  des  Abtes  Heinrich  von  H  . . .  aus  dem  Jahre  1429. 
(.Mittheil.  a.  d.  germ.  NationAlmuseum.)  —  Hildegard.  Zur  achten  Hundert- 
jahr-Feier  der  hi.  Hildegard  (O.  S.  B.).  (,K8ln.  Volksztg."  8onnUgsbeilage 
Nr.  38.  1898.)  —  Hirsau,  s.  Weizsacker.  —  Histoire  abregee  de  l'Ordre  de 
Citeanx  par  un  Moine  de  Thymadeuc.  Nouvelle  Edition.  Saint-Brieue,  imprim 

Rene  Prud'  Homme  1897.  16°.  VIII  +  182  S.)  Lit  Notis.  (.La  Civilta 
Cattolica*  6.  August  1898.)  —  Hlobil.  P.  Peter  (O.  S.  B.  Raigern):  Lit  Ref. 
ilber:  C.  Fischer,  Missa  in  hon.  S.  Mauri  Abbatis.  (.Studies*  XIX.  Jahrg. 
2.  H.  1898.)  —  Hofer,  H  :  Zur  Lebensgeschichte  des  Casarius  von  Heister- 
bach.  (.Annalen  d.  hist.  Vereins  f.  d  Niederrhein"  65.  H.  1898.)  —  Holtmn, 
v.  P.  Gr.  (O.  S.  B.  Seckau) :  Lit  Ref.  Ilber :  G:  Wilmers,  Dd  Christ!  Ecclesia 

libri  sex.  (.Lit.  Anzeiger"  XH.  Jahrg.  Nr.  11.  1898.)  —  Houdard,  G. :  Le 
Rythme  du  chant  dit  gregorien,  d'apres  la  notation  neumatique.  (Paris,  Fisch- 
bacher  1898.  8".  2«4  8.)  Lit.  Ref.  .Polybibliou"  Partie  Litte>aire.  August 
1898.)  —  Huber,  P.  Max:  Bemerkungen  zu  einer  .Nachlese",  betreffend  die 
Frage,  wie  oft  Ordensfranen  communicieran  sollen.  (.Theol.-piakt.  Qoartal- 
schrift"  3.  H.  1898.)  —  HUgel,  Dr.  Joseph:  Die  Klosterruine  Rosenthal 
(O.  Cist.)  in  der  Pfalz.  Mit  Abbildung.  (.Da«  Bayerland"  16.  H.  1898.)  — 
Hummer,  P.  M.  (O.  S.  B.  Lambach) :  Lit.  Ref.  fiber:  1.  Dr.  J.  Hoffmann. 
Die  Verehrung  uud  Anbetung  des  allerheiligsten  Sacraraentes  des  Alters. 
(.Tlieol.-prakt  Quartalschrift"  8  H.  1898.)  —  2.  Dr.  Otten,  Der  hi.  Rosen 
kranz.  (Ibid.) 

Ibach,  Joh.:  Das  Leben  der  heil.  Jungfrau  Elisabeth  von  SchSoau.  (O.  8.  B.) 
Limburg  a.  d.  L  Vereinsdruckerei  1898.  Lit.  Ref.  („Stimraen  aus  Maria- 
Laach*  6.  H.  1898.)  —  Ingold,  A.  P.  M. :  Lea  manuscrits  des  anciennee 
maisons  religienses  d'Alsace  [suite].  (.Le  Bibliographie  Moderoe"  Mara  u. 
April   1898.) 

Janauschek,  P  Leopold  (O.  Cist.  Zwettl):  Necrolog  mit  Portrat  (.Cist-Cnronik* 
Nr.  116.  1898.)  —  Janssens,  D.  Laurent.  (O.  8.  B.  Maredsous):  (.Revue 
Benedictine"  9.  H.  1898.)  —  Jarossay:  Histoire  de  l'abbaye  de  Ferrieres 
en  Gatinais,  de  l'ordre  de  Saint  Benoit  VI.  u.  XVIII.  siecles.  (.Annates  de 
la  SocitSte'  Historique  et  Archeologique  du  Gatinais"  1.  u.  2.  trimestre   1898.)  — 
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Jud,  P.  Rupert  (O.  8.  B.  St.  Bonifaz  in  MUnchen):  Lit.  Ret.  Ober:  Fr.  Bene- 
dictus,  M.  Reichert;  Monumenta  Ordinis  fratrum  Praedicatorum  Histories  II. 

(.Lit.  Rundschau"  Nr.  8.  1898.) 
K.,  P.  C.  (O.  S.  B.  Emaus):  1.  Ein  Reliquiengefass  der  heil.  Scholastica. 

Mit  Abbildung.  (.St.  Benedicts  Stimmen*  H.  7.  1898.)  —  2.  Der  Cister- 
cienser-Orden.  (Ibid.  8.  H.  1898.)  —  3.  Sollten  Thranen  dem  Christen 
verwehrt  sein?  (Ibid.  H.  9.  1898.)  —  Kalemkiar,  Dr.  Gregorius:  Eine  Skizze 
der  literarisch-typographischen  Thatigkeit  der  Mechitaristen-Congregation  in 
Wien,  anliUslicb  des  50j&hr.  RegierungsjubilSums  Sr.  Maj.  des  Kaisers  Franz 
Josef.  (Wien  1898.  Verlag  der  Mechitaristen-Congregations-Buchdruckerei.) 
Lit.  Anzeige  (.Vaterland"  Nr.  1B7.  v.  19.  Juni  1898.)  —  Kampers,  Franz: 
Der  weisse  Reiter  in  der  Oesta  Caroli  Magni  der  Regensburger  Schottenlegende. 

(.Hist.  Jahrbucb  der  Gorreeges."  XIX.  Bde.  1.  H.  1898.)  —  Ketrzynski,  A.: 
Die  JUlxsten  Vitae  saucti  Adalbert!  und  ihre  Verfasser.  (.Anzeiger  der  Aka- 
demie  d.  Wissenscbaften  in  Krakau"  Mai  1898.)  —  Keuffer,  Mix:  Das 
Prilmer  Lectionar,  mit  2  Bildern.  t.Trierisehes  Arcliiv*  1.  Lieferung.  1898.)  — 
Kienle,  P.  Ambrosius  (O.  S.  B.  Beuron):  Lit.  Ref.  Uber:  1.  A  Lehmkubl, 

Die  ersteu  Schweatorn  des  Utsulinenordens.  (.Liter.  Rundschau"  Nr.  7. 
1898.)  —  2.  H.  Pasquier,  Leben  der  ehrw.  Mutter  Maria  von  der  hi.  Euphrasia 
Pelletier.  (Ibid.)  —  Kindler,  P.  Fintan  (0.  S.  B.  Maria-  Einsiedelu):  Die 
Zeitmeaser  bis  zur  Ernndung  der  Pendeluhr.  [Jahresbericht  Ober  die  Er- 
ziebuugs-Anstalt  O.  S.  U.  Maria-Einsiedoln  pro  1897/98.]  (Einsiedeln,  Benziger 
&  Co.  A.  G.  1898.  8°.  36  S.)  —  Kinnast,  P.  Florian  (0.  S.  B.  Admont): 
Predigt,  am  letzteu  Sonntnge  nacb  Pfingsten.  („  Blatter  ftlr  Kanzplberedsamkeit" 
10.  U.  1898.)  —  2.  Lit.  Ref.  Uber:  a)  Der  patriotische  Festdichter.  („Lit. 
Anzeiger  f.  d  katb.  Oesterreicb"  XII.  Jahrg.  Nr.  9);  b)  Ferd.  Zohrer,  Hocli 
Habsburg!  (Ibid.);  c)  Gaben  des  katholiscben  Pressvereins  in  der  DiBcese 
Seckau  fdr  das  Jahr  1898.  (Ibid.);  d)  Westelmann  Frz ,  Der  beil.  Gerlach 
von  Houthem.  (Ibid.  Nr.  10  1898);  c)  F.  Maurin,  Das  Leben,  Wirken  und 
Leiden  der  gottseligen  Paulina  Maria  Jaricot.  (Ibid  Nr.  12.  1898);  fj  Friedricb 
Kienast,  Dichtungen  in  obersteirischer  Mundart.  (Ibid.);  g)  P.  I.  Jeiler,  Die 

gottselige  Mutter  Francisca  Schervier.  (.Theol.-  prakt.  Quartalschrift"  3.  H. 
1898.)  —  Kirsch,  Dr.  Joh.  Peter:  Die  Ruckkehr  der  PHpste  Urban  V. 
(O.  S.  B.)  u.  Gregor  XI.  von  Avignon  nach  Rom.  Ausziige  aus  den  Katneral- 
registern  des  Tatikauischeu  Arcbivs.  [.Quellen  u.  Forschnngen  der  GBrres- 
Gesellschaft"  VI.]  (Paderborn,  Ferd.  SchBningh  1898.  8°.  LXI.  +  329  8.) 
Kladrau  (olim  mon.  O.  S.  B.),  s.  Mayer.  —  Knipping,  Dr.  Richard:  Unge- 
druckte  Urkunden  der  ErzbischBfe  von  KOln  aus  dem  12.  und  13.  Jahr- 
hnndert.  [Darunter  viele  auf  Kloster  O.  S.  B.  u.  Cist,  bezilgliche].  (.Annaleu 

d.  hist.  Vereins  f.  d.  Niederrhein"  65.  H.  1898.)  —  Knitterscbeid,  Emil:  Die 
Abteikirche  St.  Peter  (mm.  olim  O.  S.  B.)  auf  der  Citadelle  in  Metz,  ein 

Bau  aus  meroringiscber  Zeit.  (.Jabrbuch  der  Gesellsebaft  flir  lothring.  Ge- 
schiehie."  9.  Jabrg.  1894.)  —  KSnig:  Martin  Gerberts  Abstammung.  (.Frei- 
burger  DiBcesan-Arcliiv"  26.  Bd.  1898.)  —  KSnigsbronn  (olim  mon  O.  Cist.), 
s.  Loffler.  —  KSnigssaal  (olim  mon.  O.  Cist.).  Wert  u.  Bedeutung  der  KBnigs- 
saaler  Chronik  far  die  Geschicbte  KSnig  Ottakars  II.  und  die  Jugendzeit 
Konig  Wenzels  II.  [1263—  1290].  (.Mittheil.  d.  Tereins  f.  Geech.  d.  Deutscben 
in  BOhmen."  36.  Jahrg.  1898.)  —  Krasl,  Dr.  Jos.:  Kterym  kostelfim  dostalo 
se  r&znych  bohosluiebnycb  predmetfi  z  klasteru  cisarem  Josefem  II.  zrusenych? 

(.Casopis  katolickelio  duchovonstva"  6.  H.  1893.)  —  KremsmUnater.  Die 
Abtei  K  .  .  .  .  (O.  S.  B.)  Mit  3  Abbildungen.  (.St.  Benedicts  Stimmen" 
XXII.  Jahrg.  8.  H.  1898.)  —  Krones,  F.  v.:  .Das  Cistercienserkloster  Saar 
in  Mahren  und  seine  Geschichtsschreibung."  Heinricb,  der  MBnch  und  Chronist 
des  mShr.  Cistercienserklosters  Saar,  u.  Heinricb  v  Heimburg,  der  Annalist; 

die  Genealogia  Fundatorum  und  das  .Chronicon  Zdiarense".  Quelleustudie. 
[Aus  .Arcbiv  fur  Osterr.  Geechichte."]  (Wien,  Gerolds  Soho  1898.  8".  130  S.)  — 
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Kuhn,  Or.  P.  Albert  (O.  S.  B.  Einsiedeln):  Allgemeine  Kunstgeschichte.  XIIL 

Lieterung.  (Lit.  Kef.:  &\  .Der  Kunstfreund"  Nr.  7.  1898.  —  b)  .Hist.  Jahr- 
bucli  d.  Gorres  Gesellschaft"  XIX.  Bd.  3.  H.  1898)  —  Kutter,  Hermann: 
Wilhelm  von  St.  Thierry  (O.  Cist.),  ein  Repraseutant  der  mittelaltcrlii-bea 
Frommigkeit.  (Giessen,  J.  Bicker  1898.  8».  206.) 

Lanz,  P.  Georg  (O.  Cist.  Heiligenkreuz):  1.  Die  Cassette  der  Kurfurstin  Maria 
Antonia  ron  Sachsen.  [Schluss.]  („Monat»blatt  des  Alterthums-Vereins  za 
Wien*  V.  Bd.  6.  H.  1898.)  —  2  Aus  Heiligenkreuz.  (Ibid.  7.  H.  1898.)  — 
3.  Servitien  und  Anniversarien  der  Cistercienser-Abtei  Heiligenkreuz.  [L] 

(.Studien"  XIX.  Jahrg.  2.  H.  1898.)  —  4.  Der  erste  Gedaiike  einer  oster- 
reichiscli-ungarischen  Habsburger  Monarchic.  [Gegen  8r.  Hochwllrden  Herrn 

Rudolf  Horvath.]  (.Das  Vaterland*  Nr.  188,  v.  10.  Juli  1898  )  —  Laurain, 
Dr.  Paul:  De  ('intervention  des  laYques,  des  diacres  et  den  abesses  dans 
1'admimstration  de  la  penitence.  Etude  historique  et  theologiqae.  (Paris, 
Lethielteux  1898.  8°.  276  8.)  —  Lichtenthal  (mon.  O.  Cist.),  a.  Baner.  — 
Liebenau,  v.,  Dr.  Theodor:  Beitrage  zur  Gescliichte  der  Stiftsschule  von  St 

Urban,  O.  Cist.  Schluss.  („Kath.  Sch weizerblattei "  14.  Jahrg.  2.  H.  1898) 
—  Liebhaber,  0:1.  Des  Schulmeisters  Beapldnng  in  der  Propstei  Biuichna 

(O  8.  B.)  seit  1714.  (.Das  Bayeriand*  12.  H.  1898.)  —  2.  Stift  und  Be 
stallung  eines  Hufwirts  zu  Rinichna  de  auno  1714.  (Ibid.  13.  H.  1898.)  — 
Linneborn,  Johannes:  Der  Znstand  der  westfftlischen  Benedictinerkldster  in 
den  letzten  60  Jahren,  vor  ibreti  Anschlusse  an  die  Bursfelder  Congregation. 

(MUnster,  Regensberg  1898.  8«.  64  S.)  —  LBffler,  P.  Lorenz:  Ueber  das 
Kloster  Konigsbronn  (O.  Cist.)  und  die  beiden  Frauenkloster  in  Pfullendorf. 

(.Freiburger  Diocesan-Arcbiv"  26.  Bd.  1898.)  —  I_ 'office  du  confesseur  dans 
les  monasteres  de  femme  [Suite].  („  Ecclesiastics  m  Argentinense"  30.  Mai 
1898.)  —  Losert,  P.  Benedict  (O.  S.  B.  v.  d.  Schotten  iti  Wien):  Die  Bussole 
und  die  Messutig  der  8tromititensitttt  im  absoluten  Masse.  (.Jahresbericht 

des  k.  k.  Obergymn.  zu  den  Schotten  in  Wien  pro  1898*  8».  23  S)  — 
Loserth,  J. :  Erzherzog  Karl  II.  und  die  Frage  der  Errichtung  eines  Kloiter- 
rathes  filr  Innerosterreich.  (.Archiv  fUr  osterr.  Geschichte",  Wien  1898.  84. 
Bd.  2.  Halfte.  S    283.) 

Maiwald,  P.  V.  (O.  6.  B.  Braunau) :  Ein  Inusbrucker  Herbar  votn  J.  1748. 
Nebst  einer  Uebersicht  liber  die  S  Hasten  in  Oesterreich  angelegten  Herbarien. 

Separatabdi  uck  aus  dem  Jahresberichte  d.  Bened.-Gymnasiums  in  Braunau  in 
Bolimen  pro  1898.  (Braunau,  J.  .Swirak  1898.  8«.  116  8.  u.  1  Tafel.)  - 
Mainbach  (Bennoberg)  olim  mon.  O.  8.  B,  s.  Fastlinger  — Manteyer  de,  G. : 
Les  legendes  saintes  de  Provence  et  le  martyrologe  d'Arles-Toulon  [vers  1120] 
(.Bulletin  de  la  Socie'le'  d'Etudes  des  Hautes-Alpes"  2  trimestre  1898.)  — 
Maria-Einsiedeln.  1.  Die  Wallfahrtskirche  v.  M.-E. .  .  (.Hist-pol.  Blatter', 
Bd.  119.  8.  166—58.  1897)  —  2.  Frohnleichnams-Procession  in  M.-E... 

(.Die  kath.  Welt"  10.  H.  1898.)  —  3.  s.  Schmid.  —  Maria-Kongregacfo 
A  C'iszterci  rend  Egri  kath.  fogymnasiumaban  fennallo  —  ertesitsje  ax  1897—98 
ik  tanevrol.  [Jahresbericht  der  Marianischen  Congregation  am  Cistarcienser- 
Oberymnasium  in  Erlau.]  (Erlau  1898.  8°.  16  8.)  —  Martin,  Saint  1.  dea- 
Cbamps  (O.  8.  B.  Paris):  Conservatoire  des  Arts  et  Metiers.  Centenaire.  Mit 

3  Illustr  (.La  France  Illustree".  v.  18.  Juni  1898.)  —  2.  Les  Sepultoret 
de  l'abbaye  de  Saint-Martin  de  Limoges  (Ord.  ?)  et  la  crosse  de  l'arcnev£qcie 
Geoffroi.  (Limoges,  V.  Ducourtieux,  1898.  8°.  16  8.)  —  Maurus,  der  heilige, 
Bischof  von  Cesena  f  im  J  650.  (.Die  Legende"  VI.  Jahrg.  Nr.  It.  1893.) 
Mayer,  P.  Adalbert  (f  O.  8.  B.  Metten):  1.  Festpredigt  auf  das  Fest  Maris 

Namen  (.Der  Prediger  u.  Katecliet"  9.  H.  1898.)  —  2.  Predigt  auf  deo 
21.  Sonntag  nach  Pfingsten.  (Ibid.  10.  H.  1898.)  —  Mayer,  W. :  Grundnng 
und  Besiedlung  des  Benedictiner-Klosters  zu  Kladrau.  (.Mittheilungen  de* 
Vereins  ftir  Geschichte  der  Deutschen  in  Bithmen"  vom  15.  Mii  1898.)  — 
Medizin.  Die  abendlandisclie  M  .  .  .  im  Mittelalter  [Die  Schule  v.  M.  Cassino  etc  ] 
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(Beilage  zur  „Augsburger  Postztg ."  Nr.  44.  1898.)  —  Mehrerau.  Cist.-8tift 
Mehrerau  am  Bodensee.  Mit  Abbildung.  („Freiburg8r  Sonntagskalender"  pro 
1898.)  —  Meier,  P.  Gabriel  (O.  S.  B.  M.-Einsiedeln) :  1.  Herrad  von  Lands- 
berg  und  ihr  Lustgarteu.  Mit  16  Abbildungen.  („Alte  u.  neue  Welt"  H.  12. 
1898.)  —  2.  Lit.  Kef.  Uber :  Dr.  Otto  Willmann,  Ueber  die  Erhebung  der 
Padagogik  zur  Wissenschaft.  („Lit.  Rundschau"  Nr.  9.  1898.)  —  Meinrad,  St. 
Die  Abtsweihe  in  St.  M  .  .  .  („St.  Meinrads  Raben"  XL  Jahrg.  Nr.  7.  1898.) 
—  M^nologe  cistercien.  (Saint-Brieuc.  Prad'homme  8°.  VIII  +  472  pg.)  — 
Molitor,  H.  (O.  8.  B.  Beuron):  Die  hi.  Symphorosa,  bertthmte  Martyrin. 

„Wetser  u.  Welte.t  Kirchenlexikon"  Nr.  116.  S.  1084.)  —  Molitor,  Marcus 
(O.  S.  B.  ?):  Ad  Monacbos  Mettenenses  in  benedietione  Leonis  I.  Abba' is 

Reverendiasimi,  pridie  Cal  Augusti  1898.  („Augsburger  Postztg."  Nr.  170. 
1898.)  —  Monologium  Cluniacense.  Tom.  I.  Fascicule  1.  2.  u.  3.  (Grignon 

pres  les  Laumes  [Cote-d'Or].  Impr.  Lehl  1895.  8°.  98  S.)  —  Montis  Cassini 
Nallius,  concessio  Sacerdotibus  utriusque  cleri  nominandi  in  canone  Missae 

Abbatem  ipsum.  („Acta  Sanctae  Sedis"  Fasc.  XI.  Juni  1898.)  —  Montserrat, 
s.  CI.  —  Morin,  D.  Germain  (O.  S.  B.  Maredsous):  Les  sources  non  inden- 

tifiees  de  l'homeliaire  de  Paul  Diacre.  („  Revue  Benedictine11  9.  H.  1898.)  — 
Ncuzelle  (mon.  O.  Cist.),  s.  Senkel.  —  Nonantulanae,  Nullius  indultum  Sacer- 

dotibus Abbatiae  nonantulanae  nominandi  in  canone  Missae  Arcbiep.  Muti- 
nensem.  („Acta  Sanctae  Sedis"  Fasc.  XI.  Juni  1898.) 

0.,  v.  S.  P.  (O.  S.  B.  Beuron):  Eine  Ablasspredigt.  („St.  Benedicts  Stimmen" 
8.  u.  9.  H.  1898.)  —  Odyssee  monastique  Doin  A.  de  Lestrange  et  les 
Trappistes  pendant  la  Revolution.  (Soligni  imp.  de  la  Grande  Trappe  in  8". 
V.  306  pg.)  —  OechelhSuser  von,  Adolf:  Die  Kunstdenkmaler  des  Grossherzog- 
thums  Baden.  (Freiburg  i.  Br.  J.  C.  B.  Mohr  1896.  S«.  311  S.)  Lit.  Ref. : 
a)  „Freiburger  DiOcesan-Archiv"  26.  Bd.  1898;  b)  „Cist.-Chronik"  Nr.  114. 
1898.  —  Ordensprofess.  Die  Irregularitas  ob  haeresim  bezliglich  der  Ordeui- 
profess  und  Ordenspralaturen.  (.Der  kath.  Seelsorger"   8.   H.   1898.) 

Paleographie  Muaicale.  Les  Principaux  Mauuscrits  de  Chant  Gr<%oriei>, 
Ambrosien,  Mozarabe,  Gallican.  Publies  en  facsimiles  Pbototypiques.  Par  les 
Benedictius  de  Solesmes.  Recueil  trimestriel.  Erscbienen  ist  Nr.  39,  Juli 

1898  v.  S.  146—160.  (Solesmes,  Imprimerie  Saint  Pierre  par  Sable"  [SartbeJ 
1898.  4°.  —  Panegyricus  zur  400jahr.  Jubelfeier  der  Aufnabme  des  sel. 
Bernhard,  Markgrafen  von  Baden,  iu  den  Himmel,  gehalten  von  Alexander 

Marchese  d'Angennes,  Erzbischof  von  Vercelli,  in  der  Collegiatskirche  zu 
Moncallieri  am  15.  Juli  1868.  Uebersetzt  von  K.  v.  R.  (Freiburger  DiOcesan- 
Arcbiv"  26.  Bd.  1898.)  —  Parisot,  Dom  (O.  S.  B.) :  Musique  orieutale.  Con- 

ference prononcee  dans  la  salle  de  la  societe  S.  Jean  le  28.  fevrier  1898. 

(Paris,  Schola  cantorum  1898.  24  p.  gr.  8°.)  —  Pastor,  Ludwig:  The  History 
of  the  Papes  from  the  Close  of  the  Middle  Ages.  Drawn  from  the  Secret 
Archives  of  the  Vatican  and  other  Original  Sources.  From  the  German. 

Edited  by  Frederick  Ignatius  Antrobus,  of  the  Oratory.  Vol.  5,  8".  646  S. 
(London,  Paul  Trubner  and  Co.  1898.)  —  Pasztd  (mon    O.  Cist.),  s.  BtSkefi. 
—  Paul,  St.  Das  Benedictinerstift  St.  P  . . .  in  Kiirnten.  Mit  3  Abbildungen. 
(„St.  Norbertus-Blatt"  X.  Jabrg.  Nr.  20.  1898.)  —  Peter,  St.  Die  Abteikircbe 
St.  P . . .  (O.  S.  B.)  auf  der  Citadelle  zu  Metz,  s.  Knitterscheid.  —  Plains, 
Beda  (O.  S.  B.  Silos):  1.  De  Vita  et  Cultu  S.  Joseph  Patroni  Ecclesiae 

Catholicae.  [I.J  („Studien"  XIX.  Jahrg.  2.  H.  1898)  —  2.  Lit.  Ref.  liber: 
M.  Cbevin,  Dictionaire  Latin-Fraucais  des  notns  propres  de  lieux  etc.  (Ibid.) 
—  P8ck,  P.  Dr.  Gregor  (O.  Cist.  Heiligenkreuz) :  Lit.  Ref.  Uber:  Dr.  Herm. 
Schmitz,  Die  acht  Seligkeiten  des  Christenthums  und  die  Versprechungen  der 

Socialdemokratie.  (BOesterr.  Literaturbl."  VII.  Jahrg.  Nr.  16.  1898.)  — 
POhringer,  P.  Dr.  Andreas  (O.  S.  B.  Melk) :  Horatiana  sive  de  ratione,  quae 
intercedit    inter   Horatium  et   poetas   Lyricos   Graecos.   Continuatio.   [Jahres- 

.Studlen  and  Mittheilungen."  1898.  XIX.  3.  11 
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bericbt  des  k.  k.  8tiflsgymnaeiums  der  Benedictiner  za  Melk  pro  189?  98.] 

(Wien,  B.  Brzezowsky  &  SiShne  1898.  8°.  42  S.) 

ft.,  T.  W. :  Katholische  Ztfitgenossen.  Abt  Ignaz  Conrad,  O.  S.  B.,  iu  Neu- 
Subiaeo,  Ark-  Nordsraerika.  („  Katholische  Schweizerblatter"  3.  H  1898.)  — 
Raigern  (mon.  O.  S.  B).  1.  a.  Apttauer.  —  2.  Daa  Matter-Gottes-Bild  in  Mosaik 
on  der  Stirnseite  der  Abteikircbe  in  .  . .  Mit  Bild.  (.Vaterl.  Kalender"  i.  1899.)  — 
Raynal  (O.  3.  B.)  Cathedral-Prior  Raynal's  Jubilee.  Mit  Portrit.  (.The  Down- 
aide  Review"  Juli  1898.)  —  Redon  (olim  mon.  O.  Cist.),  a.  BoHerie.  — 
Reger,  P.  Atabrosius  (O.  S.  B.):  Die  Benedictiner  in  Alabama  and  Gescbicate 
der  Grundnrtg  von  8t.  Bernard.  (Baltimore,  Kreazer  Brothers  1898  )  —  Rickaby, 
Joseph:   Le   socialisme   et  lee    ordras  religieux.    (.The   Month'  Mfirz    1898.! 
—  Riddagahausen  (olim  mon.  O.  Cist,  in  ducatu  Brnnsw.  dioec  Halberstadt), 
s.  Beste.  —  Rinichna  (olim  mon.  O.  S.  B.),  s.  Liebhaber.  —  Roman 

(cbanoine):  Prienre"  de  Saint- Theodorit  de  Verfenil  (Ord  ?)  [Gard.]  (Tonlouse. 
impr.  8aint-CJyprien  1898.  8°.  93  8.)  —  Rosenthal  (olim  mon.  O.  Cist),  s.  Huge). 
—  Ruff,  K.  n.  Greff,  J.:  Die  Trappistenabtei  Oelenberg  and  der  reformierte 
Cistercienser-Orden.  (Lit.  Ref:  1.  .Die  kathol.  Welt*  1.  H.  1898.  —  2.  .Lit. 
Anzeiger  f.  d.  kathol.  Oeeterreich"  XII  Jahrg.  Nr.  9.  1898.  —  3.  .Christ- 
liche  Acadentie"  23.  Jahrg.  8.  H.  1898.)  —  RUdel,  P.  Antonios  (O.  S.  B): 
Ein  .Schauri"  in  Ostafrika.  (.Kreuz  uttd  Schwert"  6.  Jahrg.  Nr.  9.  n.  10 1898.) 

8.,  P.  L.  (O.  8.  B.  Emaus):  1.  Zam  Facte  des  kostbaren  Bates.  Gedicbt 

(.St.  Benedicts  Stimmen"  7.  H.  1898.)  —  2.  Unsere  Liebn  Fran  v.  Laach. 
Gedicht.  (Ibid.)  —  3.  Ein  Tag  in  den  Bieben  Bergen.  (Ibid.  9.  u.  10.  H. 
1898.)  —  Saar  (mon.  O.  Cist.),  s.  Krones.  —  Sadil,  P.  Meinrad  (O.  S.  B 
ron  d.  Schotten  in  Wien):  Das  Urtheil  der  Welt.  (.MsriengrQsse"  II.  Jahrg. 
3.  H.  1898.)  —  Salxer,  Dr.  Ancelm  (O.  8.  B.  Seitenstetten) :  Lit.  Ref.  fiber: 
R.  Heinzel,  Baschreibung  des  geistlicben  Schaospieles  im  deutschen  Mittel- 
alter.  (.Augustinus"  Nr.  11.  1898.)  —  Sauter,  Dr.  Benedict  (O.  S.  B.):  Das 
heilige  Messopfer  oder  die  Hturgische  Feier  dar  hi.  Messe.  Paderboro.  Ferd. 

SchOniugh  1893.  8°.  448  8.)  Lit.  Ref.  (.Theol.-prakt  Monatsschrift*  1898.)  — 
Schaubmaier,  P.  Wolfgang  (0.  8.  B.  Lambach) :  Lit.  Ref.  Ober :  1.  J.  Bante, 
Pilgergebetbuoh.  (.Theol.-prakt.  Quartalschrift"  3.  H.  1898.)  —  2.  H  Kolberg. 

Jesus,  Dir  leb'  ich!  (Ibid.)  —  3.  A.  Salrator,  Liebe  und  Opfer.  (Ibid.)  — 
Schlogl,  P.  Drr  Nivard  (O.  Cist.  Heiligenkreuz):  Geist  des  hi.  Bernhard.  (Lit. 

(Ref.  1.  .Kath  Kirchenztg."  Salzburg  Nr.  66.  1898.  —  2.  .Vaterlsnd"  Wien, 
Nr.  167  v.  19  Juni  1898.)  —  Schmid,  Th.  (S.  J.):  Die  neue  Orgel  der 
Wallfahrtskirche  zu  Maria-Einsiedeln.  (.Stimmen  aus  Maria-Laach*  8.  H. 
1898.)  —  Schmidt,  L. .  Beitrage  eur  Gesch.  der  wiasenschaftl.  Studien  in 
sfichsischen  Klostern.  I.  Altzelle.  [O.  Cist.]  (Dresden,  Bftnsch.  93$.  Festschr. 
zur  Dresdner  Philologenver.  Erw.  Sep.  Abz.  a.  d  »N.  Arcbiv.  f.  sSchs.  Gesch. 

u.  Alterthumskunde"  XVIII.)  —  SchmiU,  J. :  Vita  Sancti  Willibrordi  a  Theo- 
frido  abbate  Epternacensi  conscript*.  Ex  codice  gotbano  a  Van  Werweke 
descripta.  Edidit  recensuit  commentariis  instruxit ....  [Programm  des  gross- 
herzoglichen  Athenaunis  in  Luxemburg.]  (Luxemburg,  Beffort  1898.  i".  VIII 
+  111  S.)  —  Schonthal  (mon.  O.  Cist.),  s.  Aldinger.  —  Schott,  P. 
Anselm  (O.  8.  B.  Beuron):  Messbuch  der  hi.  Kirche.  (Lit  Ref.  1.  .Wissen- 
scbaftliche  Beilage  zur  .Germania"  Nr.  38  ▼.  23.  Juni  1898.  —  2.  .Kath. 
Literaturblatt  fllr  Schule  und  Haas"  Nr.  18.  1898.  —  3.  Beilage  zw.  Augs- 
burger  Postzeitung"  Nr.  41.  1898.)  —  Seckau  (O.  8.  B.) :  Unsere  Liebe 
Frau  zu  Seckau  in  Obersteiermark.  Mit  Abbildung.  (.Regensburger  Marina- 

kalender"  pro  1899.)  —  Seligenstadt  (olim  mon.  O.  8.  B.  und  die  Wallfahrt 
zu  den  beil.  Miirtyrern  Petrus  and  Marcellinas.  Mit  Abbildung.  (.St.  Norbertas- 
blatt"  X.  Jahrg.  Nr.  16  u.  18.  1898.)  —  Senkel,  F.:  Pfarrbesetsangen  im 
Stifte  Neuzelle  (O.  Cist.)  im  17.  u.  18.  Jahrh.  (.Niederlaasitzer  Mittheilangen' 
6.  Bd.  1.— 4.  H.  1898.)  —  Sinner,  P.  Blasius  (f  O.  8.  B.)  als  Erfinder  eines 
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Telegrafe.n.  (t.  „Sonatagsblumen",  Beilage  zum  „Tiro!er  Volksblatt1'  Nr.  17. 
1898.  —  2  Beilage  zur  .Berliner  Zeitung"  [?]  v.  27.  Aug.  1898.)  —  Sittich. 
Kirche  (O.  Cist.)  von  8...  Mit  Abbildung.  („Cist.-Chronik*  Nr.  114.  1898.) 
—  Stampfer,  P.  Cdlestin  (f  O.  8.  B.  Marienberg):  Predigt,  am  zwBlften 
Sonntag  nach  Pfingrten.  N&chstenliebe.  („ Blatter  filr  Kanzelberedsamkeit" 
10.  H.  1898.)  —  Stark,  P.  Odilo  (O.  S.  B.  GBltweig,:  Die  Adlerklippe. 
(„Reichspost*  V.  Jalirg.  Nr.  140  v.  22.  Juni  1898.)  —  Steinfeld  (olira  raon. 
Ord.  ?),  s.  Tille.  —  Stengel,  P.  Stephan  (O.  8.  B.  Augsburg) :  Astronomischer 
Theil  des  „Regensburger  Marienkalenders"  pro  1899  und  das  „Hausfreund" 
pro  1899  —  Strohsacker,  Dr.  Hartmann  (O.  S.  B.  Gottweig):  Einige  Wahl- 
casus.  („Theol.-prakt.  Quartalschrift"  H.  8.  1898.)  —  Svoriik,  Dr.  Const. 
(O  S.  B.  Braunaa):  Uebersicbtliche  Darstellung  und  P.Ufung  der  philo- 
oopbischen  Beweise  fllr  die  Geistigkeit  und  die  Unst-*rblichkeit  der  mensch- 
licben  Seele.  („Philosoph.  Jabrbucb  der  Gorres-Gesellschaft"  11.  Bd.  3.  H. 
1898) 

Theiler,  P.  Placidus  [Heinrich  von  Schattenberg]  (O.  Cist.  Mehrerau):  1.  Etwas 

vom  hi.  Joseph.  („Kath.  Volksbote"  Nr.  10  u.  folg.  1898.)  —  2.  Vom  hi. 
Joseph.  Gedicbt.  (Ibid.  Nr.  12.)  —  Toys,  A.:  La  persecution  religieuse  en 

Belgique  sons  le  directoire  executif  1798 — 1799.  (Bruxelles,  Socidte1  beige 
de  librairie  1898.  8°.  326  S.)  —  Tille,  Dr.  Armin :  Zwei  Steinfelder  Urkunden 
der  KBlner  ErzbiscliBfd  Konrad  and  Siegfried.  („Annalen  d.  bistorischen 

Vereins  f.  d.  Niederrhein"  66.  H.  1898.)  —  Tischnovit*  (olim  mon.  O.  Cist). 

Gustav  Priedrich:  Codex  Tischnowicensis.  („Casop.  historicity1"  III.  8.  869—373  ) 
Lit.  Kef.  (..CistercienserChronik"  Juli  1898.)  —  Tolra,  H.:  Saint-Pierre 

Orseolo.  Doge  de  Venise,  puis  Bene'dictin  du  Monaster!)  de  Saint-Michel  de 
Cuxa  en  Boussillou  (Conflent).  8a  Vie  et  son  temps  928  —  987.  Paris  Thorin 
et  fils  1897.  Lit.  Bef.  („The  Downside  Review"  Juli  1898.)  —  Tomaseth, 
H.  J. :  Die  Register  und  Secretaire  Urbans  V.  (O.  S.  B.)  und  Gregors  XI. 

(„Mittheilungen  des  Institutes  filr  listen.  Geschiehtsforsehung"  XIX.  Bd. 
3.  H.  1898.)  —  Trappisten,  Die  T . . .  in  Deutsch-Ostafrika.  („Marianhill- 
Kalender  ^9S.)  —  Traube:  Instructive  Untersuchung  Uber  die  Textge- 
schicbte  der  Regula  S.  Benedicti.  („Abhandlungen  der  hist.  Classe  d.  k.  bayr. 

Academie  d.  Wissenschaften"  XXI  Bd.  III.  Abth.  1898.  S.  600—731.)  Lit. 
Ref  („Lit.  Rundschau"  Nr.  9.  1898.)  —  Traunkirchen  (olim  mon.  O.  S.  B.), 
s.  Friess.  —  Tremiti  (olim  mon.  O.  S.  B.  deinde  O.  Cist),  s    Gay. 

Urban,  St  (olim  mon.  O.  Cist.).  1.  Geschichte  des  Rlosters  St.  Urban,  O.  Cist. 

(.Cistercienser-Chronik"  Nr.   113  bis  115.   1898.)  —  2.  s.  Liebenau. 

Vacandard,  Dr.  E. :  Leben  des  hi.  B-raard  von  Clairvaux.  (Lit.  Ref.  1.  „Pastor 
Bonus"  9.  u.  10.  H.  1898.  —  2.  Beilage  zur  „Augsburger  Postzeitg."  Nr.  47. 
1898.  —  3.  „Srimmen  aus  Maria-  Laach"  7.  H.  1898.  S.  206.)  —  Velth, 
P.  Ildephons  (O.  8.  B.  Seckau):  Lit.  Ref.  Uber:  1.  Dr.  DiSrholt,  Das  Tauf- 
symbolum  der  alten  Kirche  nach  Ursprung  und  Entwicklung.  („Oesterr. 

Litoraturblatt"  Nr.  13.  1898.)  —  2.  L.  Pastor,  Zur  Beurtheilung  Savonarolas 
-f-  1498.  Kritische  Streifzttge.  (Ibid.  Nr.  16.  1898.)  —  Voigt.'H.  G. :  Adalbert  von 
Prag.  Ein  Beitrag  zur  Geschichte  der  Kirche  u.  des  MOnchthums  im  X.  Jahrh. 

(Berlin  1898.  8».  869  S.)  Lit.  Ref.  („Cesk/  Casopis  Historick/ "  5.  H.  18  98.)  — 
Viral,  P.  Augustin  (O.  8.  B.  Raigern):  Ruska  literatura  r.  1897.  („Hltdka" 
Nr.  9.  1898.)  —  Vychodil,  Dr.  P.  Paul  (O.  S.  B.  Raigern):  Susil  Franz, 
Professor,  Dicbter  u.  Sammler  von  Volksliedern.  („Wetzer  u.  Weltes  Kirchen- 
lexikon"  Nr.  116.  8.  1004.)  —  2.  Lit.  Ref.  Uber  dessen  gleicbnamiges  Werk 
Heft  1.  (»Oesterr.  Literaturblatt"  VII.  Jahrg.  Nr.  17.  1898.) 

Walter,  Th. :  Die  DinghOfe  und  OrdenshSuser  der  Stadt  Rufacb,  nebst  einem 
Anhang:  Zur  Baugesehictite  des  MUnsters  zu  Unserer  Lieben  Frauen.  (Zabern, 
A.  Fuchs  1896.  8°.  IV  +  36  8.  „Bausteine  zur  Elaass-Lothringischen  Ge- 
scbichts-  u.  Landeskunde"  IV.  H.  1898.)  —  Wassermann,  L. :  Der  Kloster- 
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wald.  („Hist.-poI.  Blatter"  119.  Bd.  1897.  S  47—62.)  Lit.  Hef.  (.Hist-  Jahr- 
buch  d.  Gorres-Gesellschaft"  XIX.  Bd.  8.  H.  1898.)  —  Wattenbach,  W.. 
Ueber  die  Quirinalien  des  Mettelus  von  Tegernsee.  (.Sitsungsberichte  der  k. 

preuss.  Akademie  der  Wissenschaften  zu  Berlin"  1897.)  Lit.  Eef.  (.Histoi 
Jabrbuch  d.  Gorres-Gesellschaft"  XIX.  Bd.  3.  H.  1898.)  —  WatzL  P.  Floriu 
(O.  Cist.  Heiligenkreuz):  Die  Cistercienser  von  Heiligenkreuz  in  chronolog. 

Reihenfolge  nach  den  Quellen  dargestellt.  (Graz,  BStyriau  1898.  8".  XV  4- 
800  8.)  Lit.  Ref.  (.Cist-Chrouik"  Nr.  114.  1898.)  —  Weiher,  P.  Callus 
(O.  Cist.  Mehrerau) :  Lit.  Ref.  liber  :  J.  Pohl,  Veilchen  u.  Vergissmeuiaiiht 

fur  gnte  Kinder  und  fromme  Matter.  „Linzer  Qnartalschr."  1898.  S.  169.)  — 
Weikert,  Dr.  Thomas  (O.  3.  B.  St.  Meinrad,  Am.):  Meine  Orientreise.  [E: 

(.Studien"  XIX.  Jahrg.  2.  H.  1898.)  —  Weis,  P.  Anton  (O.  Cist.  Rennj 
Rit.  Ref.  liber:  1.  G.  Govau,  Der  Vatican.  („Lit.  Anaeiger"  XII.  Jahrg. 
Nr.  9.  1898.)  —  2.  T.  Halusa,  Florea  Bernard!.  (Ibid  Nr.  10.  1698.)  - 
3.  Adolf  Franz,  Der  Magister  Nicolaus  Magni  de  Jawor.  (Ibid.  Nr.  11.  1898) 
—  WeizsHcker,  Dr.  Paul:  Kurzer  FUhrer  dnrch  die  Gescbicbte  and  die 

Ruinsn  des  Klosters  Hirsau.  (Stuttgart,  Paul  Neff  1898.  8°.  36  S.)  —  Weyman, 
Carl :  Lit.  Ref.  Uber :  L.  Traubes,  Textge«chichte  der  Regula  S.  Benedict!. 
(„Hist.  Jahrbuch  der  Gorres-Gesellschaft"  XIX.  Bd.  3.  H.  1898.)  —  Widmayer, 
Fr.  Barthol.  (O.  Cist.  Lilienfeld):  Auf  der  Eisenbahn.  Kine  heitere  Geacbichte 

aus  dem  osterr.  Gyranasialleben.  (Unterhaltungsbl.  z.  „Augsbarg«r  Postztg." 
Nr.  28.  1898.  S.  218.)  —  Wieland,  Dr.  M.:  Die  selige  Lukardis,  Cister- 
cienserin  zu  Oberweimar.  („Cistercienser-Chronik"  Juli  1898.)  —  Wfllecns 
Dr.  Gabriel  (O.  S.  B.  Afflighem) :  Scholae  Benedictinae  sive :  De  Scientil*, 
opera  monachorum  O.  S.  B.  auctis,  excultis,  propagatis  et  conservatis;  Libri 
quatuor  a.  D.  Odone  Cambier,  monacho  Affligensis  Monasterii  Ordioi; 

ejusdem  S.  Benedicti.  flX]  („Studien«  XIX.  Jahrg.  2.  H.  1898).  —  Willi, 
Dr.  Dominicus,  O.  Cist.,  neu  erwahlter  Bischof  von  Limburg.  Mil  Abbilduugen. 

(1.  „Kathol.  Welt"  Nr.  11.  1898.  —  2.  „Deutscher  Hausschatz"  Nr.  15. 
1898.  —  3.  „St.  Benedicts-Stimmen"  9.  IT.  1898.  —  4.  .Stem  von  Afrisa* 
Nr.  9.  1898.  —  6.  „Alte  u.  neue  Welt"  1.  H.  1898/99.)  —  Wirz,  Corbiniau 
(O.  S.  B.  Merkelbeek):  Ein  Necrolog  der  Abtei  Egmond.  [I.]  (.Studien"  XIX. 
Jahrg.  2.  H.  1898.)  —  Wirtz,  L  :  Die  Essener  Aebtissinnen  Irraentrud  ». 
1140—60  und  Had  wig  II.  von  Wied  ca.  1160—80,  nebst  Urkunden.  („Bri- 
trage  zur  Gesch.  d.  Stadt  und  Stift  E?sen*  18.  H.  1898.)  —  Wislicenus,  K. : 
Die  UrkundenauszUge  Eberhards  von  Fulda.  (Kiel,  1897.  8°.  V  +  568; 
Lit.  Ref.  („Zeit8chrift  des  Vereius  fur  ThOringische  Geschichte  nnd  Alter- 
tbumskunde"  1.  H.  1898.)  —  Wittman,  Dr.  Pius:  Johannes  Nibling,  Prior 
von  Ebrach  und  seine  Werke.  [Schluss.]  („Studien"  XIX.  Jahrg.  2.   H.  1898. 
—  Wolfgang,  P.  (O.  S.  B.  Lambach):  Lit.  Ref.  liber:  1.  Kleines  St.  Aloysiss- 
Biielilein.  („Der  Volksbibliotbekar"  IV.  Jahrg.  Nr.  1.  1898.)  —  2.  G.  Frtmi, 
Betrachtungen  Uber  das  hlil.  Altarspacrament.  (Ibid  )  —  3.  G.  Ungeringer, 
Dein  Sonntag.  (Ibid.  U.  2.  1898.)  —  4.  Dr.  J.  Aekerl,  Am  Mutterberzen  ©der 
iinsere  liebe  Frau  von  Lourdes  und  ibre  Gegner.  (Ibid.)  —  Wolfsgruber  P 
Colestin  (O.  S.  B.  v.  d.  Schotten  in  Wien):  1.  Die  Kaiserin-Mutter  Caroline 
Auguste  und  ihr  charitatives  Wirken.  Lit.  Ref.  („Stimmen  aus  Maria-Lasc** 
7.  H.  1898.)  —  2.  Augustinus  (Lit.  Ref.  a)  „Oesterr.  Literaturbhrtt*  VII. 
Jahrg.  Nr.  16.  1898;  b)  „Stimmen  aus  Maria-Laach*  8.  H.  1898.)  —  Wotf- 
steiner,  P.  Willibald  (O.  S.  B.  Seckau):  Lit,  Ref.  uber:  A.  Stanislaus,  Krum 

lein  von  der  Mutter  Tisch.  („Lit.  Anzeiger  f.  d.  kath.  Oetrterrelch"  XIL  Jahrg 
Nr.  9.  1898.)  —  Woodhouse,  E.  C. :  Monasticism  ancient  and  modern ;  Prin- 

ciples, Origin,  Development,  Triumphs,  Decadence,  Suppression;  Inquiry  a* 
to  Possibility  of  Revival.  (London,  Gradner  1898.  %*.  418  S.) 

Zehnder,  Benedict  (O.  S.  B.  Eineiedelr.) :  Was  werden  die  Leute  dazn  sugen' 
(„Mariengnisseu  II.  Jahrg.  6.  H.  1898.)  —  Zingerle.  (O.  S.  B.  ?) :  SynKwn 
Stylites    der    hi.    Begriinder  des  Stylitenwesens.  („Wetzer  u.  Weltes  Kuxhea- 
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lexikon*  Nr.  116.  8.  1070.)  —  Zinna  [olim  mon.  O.  Cist.].  (nCist.-Chronik» 
Nr.  114.  1898.)  —  Zirwik,  P.  Michael  (O.  8.  B.  St.  Peter  in  8aUburg):  Lit. 
Kef.  fiber:  1.  Fr.  B.  Hassmanni,  Allgeineine  Unterrichtalebre  fttr  Lehrer-  und 

Lehrerinnen-Bildungsanstalten.  (.Lit.  Anzeiger  f  d  kath.  Oeoterreich"  XII. 
Jahrg.  Nr.  9.  1898.)  —  2.  B  Aldermaim,  Clericales  8chulregiment  in  Mainz. 
(Ibid.  Nr.  12.)  —  3.  Dr.  Josef  Murr,  Altgriecbische  Weisheit.  (Ibid.)  — 
4.  P.  C.  Elfner,  O.  S.  B.,  Anleitung  zum  innerlichen  Leben.  („Kathol.  Kirchen- 
zeitung"  Nr.  69.  1898 )  —  5  L.  Hammerstein,  Erinnernngen  eines  alten 
Lntheraners.  (Ibid.  Nr.  66.)  —  6.  Dr.  O.  Willmann,  Ueber  die  Erhebung 
der  Piidagogik  znr  Wissenschaft.  (Ibid.)  —  Z8:kler:  Zur  Quellenkritik  der 
altesten  Monchsgeschichte.  („TheoI.  Literatuiblatt"  19.  Jahrg.  Nr.  9.  u.  10. 
1898.) 

tilt,  Alfons:  Zur  Geschichte  der  ConfSderationen  geistlicher  Siifte.  („Studien* 
XIX.  Jahrg.  2.  H.  1898) 

Literarische  Referate. 

Einlcitung  in  das  Neue  Testament 
ron  Dr.  A.  Schftfer,  ord.  Prof,  der  kath.  Theologie  an  der  UniversitSt  Breslan. 
Mit  Approbation  des  Furstbischofs  von  Breslau.  Paderborn,  F.  Sehbningh  1898, 

gr.  8°.  VIII  u.  383  8.  Preis  M.  4.60. 
Neben  Trenkle  beschenkte  und  erfreute  uns  dieses  Jahr  A.  Schftfer  mit 

ciner  Einleitung  in  das  Neue  Testament.  Derselben  soil  im  nachsten  Jahre  eine 
weitere  Arbeit  von  einem  andern  namhaften  Gelehrten  folgen.  Dies  ist  erfreulich ; 
denn  auf  dem  eigentlich  theologischen  <»cbiet  ist  neben  der  Apologetik  gerade 
die  Einleitungswissenschaft  heutzutage  Gegenstand  der  vielfachsten  Untersuchung 
and  Opposition.  Der  Verfasser  ist  durch  seine  neutestamentlicben  Briefcommentare 
ruhinlichst  bekannt.  Die  in  seiner  akademischen  Lehrth&tigkeit  gemachten  Er- 
fabrungen  liessen  ihn  die  Fortsetzung  seiner  Commentare  einige  Zeit  unter- 
brechen  und  diese  Arbeit  in  Angriff  nehmen.  (S.  V.)  Es  wird  auch  sonst  gewiss 
durch  Behandlung  der  neutestamentlichen  Einleitung  vor  der  eigentliohen  Exegese 
fur  Docent  und  Zuhorer  viel  gewonnen.  Das  vorliegende  Bucb  behandelt  nach 
einem  Rfickblick  fiber  Geschichte,  Inhalt  und  Gliederung  der  Einleitungswissen- 

schaft (S.  1—21)  im  ersten  Theil  die  Geschichte  des  Textes  (S.  22—61),  im 
zwciten  Theil  die  specielle  Einleitung  und  zwar  zunachst  den  hi.  Paulus  und 
seine  Briefe  (8.  62 — 173),  dann  die  Evangelien  (S.  174—288),  endlich  die  ubrigen 
neutest.  Schriften  (8.  289—355).  Der  dritte  Theil  bietet  eine  Geschichte  des 
Kanons  (S.  356 — 378).  Dann  folgt  das  Inhaltsverzeichnis.  Die  Abhandlung,  welche 
Zengnis  gibt  von  der  grossen  Literaturkenntnis  des  Verfassers  in  seinem  Gebiet, 
erachten  wir  als  recht  zeitgemass.  Die  neuen  und  neuesten  Streitfragen  und 
Hypothesen  sind  behandelt  oder  wenigstens  berucksichtigt,  wo  eine  absurdo  Auf- 
stellnng  keiner  weiteren  Beachtung  wert  ist.  In  den  Controversen,  wo  Verfasser 
zu  einem  Resultat  gelangt  ist,  tritt  er  fur  letzteres  ganz  und  voll  ein.  Die  katho- 
lische  und  akatbolische  Literatur  ist  ergiebigst  beigezogen.  Der  erste  Theil  be- 
sonders  orientiert  trefflicb  fiber  die  Einleitungsgeschichte  und  zeigt  das  bunte 
Hypothesengewoge  besonders  auf  protest.  Seite.  Die  Darstellung  ist  klar  und  geht 
gewiss  davon  aus,  dass  man  nicht  wenig  genug  voraussetzen  kann.  Eine  fehlerhaft 
einseitige  Methode,  welche  im  sog.  kritischen  Lager  so  gcrn  sich  auf  innere 
Grfinde  stutzt  und  vor  den  ftussercn  Zeugnisscn  die  Augen  verschliesst,  wird  des 
Sfteren  ins  rechte  Licht  gesetzt.  Wir  sicd  fiberzeugt,  dass  diese  Einleitung  cinen 
ehrenvollen  Platz  einnimmt  unter  ahnlichen  Erscheinungcn  auf  diesem  Felde  und 
sind  dem  Verfassjr  zum  Dank  daffir  verpflichtet.  —  Nach  Recensentenpflicht 
erlanben  wir  uns  aber  auch  einige  Bemerkungen  zu  machen.  Bei  aller  Handlicb- 
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keit  al«  Lehrbuch  wunscbten  wir  da  und  doit  mehr  Cebersichtlichkeit  and  Fjb- 

heitlichkeit  in  der  Anordnung.  Die  Abhandinng  der  Controversen  im  Gro»- 
druck  sturt  nicht  selton  don  Zusammenhang  und  Fluss  der  Darstellung.  Ueber 
die  Beibenfnlge,  welche  Verfasser  einhalt  in  Besprechung  der  Schriften :  PanU 
Briefe,  Evangelien,  Apostelgeschichte,  kathol.  Briefe,  Apokalypse,  konnte  man 
auch  aoderer  Meinung  sein ;  z.  B.  Evangelien,  nach  dem  Lufcas-Evangelium  Apostrl- 
geschicbte,  nach  dew  Johannes-Evangehum  die  Apokalypse  and  johanneUebc 
Briefe,  Panli  Briefe  und  die  ubrigen  katholischen  Briefe.  Die  SubsamniieraiHr 
unter  denselben  Verfasser  crspart  die  eine  und  andere  Wiederholung.  Dem  Ginxen 
fehlt  leider  ein  Index.  Die  Fortfuhrung  der  Unterscheidung  k&tholiscber  nod 
akatholischer  Verfasser,  letzterer  durch  Stemchen,  wie  S.  62,  wire  aueb  fir 
spSter  gut  gewesen.  —  Druckfehler  sind  nicht  selten;  z.  B.  S.  V.  Annt.  2. 
Enciklika ;  S.  22  A.  3  Knopfchen  st.  Kopfchen ;  S.  36  Z.  5  v.  o.  Cnretooins  «l 

'Curetonianus ;  S.  42  A.  5  pahnisp.  st.  palimps;  S.  64  ̂ TJ1^  st.  ̂ ^£T;S.  84 
A.  4  fire  st.  fine;  S.  85  Z.  8  v.  o.  Kcnchrea  st.  Kenchrea:  S.  94  Z.  4  t.  o. 

Cjiv  st.  ̂ v;  S.  99  A.  1  ifw  st.  iftu;  S.  109  A.  1  XtdosfWj  st.  }jdxa»«i;.- 
8.  121  Z.  6  v.  u.  Ptolomaus  st.  Ptolem&us;  S.  140  Z.  7  v.  o.  oi<nv  st. 
oootv;  S.  177  Z.  8  v.  o.  itsioa  st.  nioa;  S.  253  Z.  12  v.  o.  sttofcra*  st. 

aOTditxat.  —  Bei  den  massenhaften  Citaten  konnten  wir  uns  begreiflicherweise 
nur  auf  Stichproben  einlassen.  Hiebei  fielen  uns  als  fehlerbaft  anf  S.  18  A.  2 
Vatic,  s.  III.  cap.  III.  st.  cap.  II.;  S.  85  Z.  7  v.  u.  Gal.  4,  14  st.  13;  S.  86  Z.  5 
v.  o.  4,  1!)  f.  st.  4.  18  f.  S.  39  A.  3  ist  das  Citat  aus  Clem.  Rom.  ad  Cor.  an- 
genau;  vgl.  Funk,  Patres  A  post.  I.  110  sq.  Des  ofteren  wird  nur  verwiesen  anf 
den  Autor  ohne  Angabe  der  Stelle  (z.  B.  S.  80  A.  2).  Dann  und  wann  wird 
besonders  bei  den  apostol.  Vatern  nur  das  Capitel  ohne  den  Vers  citiert.  Was 
die  Li  te  raturangabe  betriffr,  so  solltc  zu  S.  16  besonders  auch  Haraack  ge- 
nannt  wcrden.  Unter  S.  18  A.  1  konnte  noch  Leitner,  die  prophetische  Inspiratioa 
(Bibl.  Stud.  I.  Bd.  Heft  4  u.  5)  einen  Platz  finden.  Als  clas&isches  Beispiel  fur 
rigene  Verarbeitung  des  Stoffes  konnte  zu  8.  18  A.  3  besonders  der  Prolog  des 
Lucas  angeffihrt  werden.  Eine  Stilh&rte  fid  uns  auf  S.  173  Z.  >  v.  o. :  d?r  Toa 
ist  ein  ergriffener. 

Uehen  wir  noch  etnas  auf  den  I  n  h al  t  ein,  so  dfirfen  wir  benierken,  dass 
die  Apokryphen,  die  heutzutage  von  protest.  Forschern  eifrigst  beigezogen  werden, 
auch  eine  Beriicksichtigung  verdienten.  S.  48  ware  eine  positive  Erklarnng  der 
Stelle  des  Trid.  fiber  die  Bedeutung  der  Vulgata:  pro  authentica  habenda  sit, 
wie  vielleicht  eine  Erklarung  von  Authenticity  von  Interesse  gewesen.  Gegenuber 
der  Notiz  8.  75  Z.  3  v.  o.  ist  zu  bemerken,  dass  Paulas  seine  zweite  Missjoit- 
reise  nicht  allein,  sondern  nach  Act.  15,  40  zun&chst  in  Begleituog  von  Silas 
angetretcn  hat.  Weiterhin  deokt  sich  die  8.  75  Z.  16  v.  o.  aogegebene  Reisereale 

l'auli  nicht  genau  mit  der  Act.  16,  7  f.  bezeichneten.  Die  Static,  wo  Paulus  ia 
Allien  seine  Rode  gehalten  hat,  ist  wohl  auf  der  Akropolis  zu  suchen  (geeen 

S.  76  Z.  11  v.  u.).  Einigemal  besonders  bet  der  Abfassungszeit  der  Korinther- 
briefe  Hess  sich  die  Zeit  noch  genauer  feststellen.  Der  S.  125  Z.  12  v.  o.  ge- 
nannte  Uohepriester  hiess  Ananias  und  nicht  Annas.  Die  Grundc  fur  die  Prioriwt 
iles  Kolosserbriefes  vor  dem  Epheserbrief  (S.  130)  ersoheinen  uns  nicht  dureh- 
schlagend.  Es  wird  wohl  hier  bei  einem  non  liquet  bleiben.  S.  140  konnten  die 

Adressaten  des  Ephescrbriefcs  npcb  besser  hervorgehoben  werden.  Das  4v  '¥^K3» 
feblt  gerade  in  den  iiltesten  Texten  von  Cod.  {(  and  B.  S.  164  u.  169  konnte 
noch  etwas  fiber  die  Herkunft  von  Tioiotheus  und  Titus  beigetugt  werden. 
K.  205  Z.  3  v.  o.  wurden  wir  lieber  arainaisch  statt  syro-cbald&isch  leaen.  Die 

Urgirrung  des  Ireniiuszeugnisses  fur  die  Abfassung  des  Matthaus-  und  Marcus- 
Evangelimns  gegenfibcr  der  alteren  Tradition  bei  Eaaebius  ist  einseitig  (vgl.  aach 
Helser,  Tiib.  Tbeol.  Quartalschrift  1898,  S.  219  HO.  Aus  dem  sTYpsqpo);  sap* 
9i5(DXf  bei  Irenaua  (S.  224  Z.  7  v.  u.)  kann  fur  die  Abfassungszeit  des  Mareus- 
Evangeliums  doch  wohl  nichts  gefolgert  werden.  Der  Augenzeugenbeweis  (8.  24J 
unten)  ffir  die  Abfassungszeit  des  Lucas-Evangeliums  (uni  67)    zusarantengehalten 
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rail  dem  Schluss  der  Apostelgeschichte  weist  u.  E.  vielmehr  in  den  Anfang  der  60er 
Jahre.  Das  Muratorische  Fragment  (S.  247)  verliert  hier  seine  Beweiskraft,  weil 
es  von  einer  falschen  Voraussetznng  ausgeht.  S.  276  konnte  noch  auf  die  formellen 
mid  inhaltlichen  Differenzen  zwischen  Johannes  and  den  Synoptikern  eingegangen 
werden.  Dass  der  Apostel  Jacobus  in  seinem  Briet  eine  andere  Wahrheit  gelehrt  hat, 
als  Panlus  den  Galatern  und  besonders  den  BOmern  vorgetragen  hat  (S.  306 
A.  1),  ist  doch  wohl  cum  grano  salis  zu  verstehen.  Der  naehste  Zweck  des 
1 .  Johannesbriefes  ist,  ein  Begleitsehreiben  zu  dein  Evangelium  zu  sein  (zu  S.  338). 
S.  344  Z.  15  v.  o.  ist  wohl  von  dem  Doppelglied  »sei  die  Kyria  eine  Gemeinde 
oder  einzelne  Person*  das  letzte  definitiv  auszuscheiden.  Bei  der  actuellen  Be- 
deutung  dieser  vorliegenden  Einleitung,  die  neben  ihrer  Trefflichkeit  weitere 
Auflagen  nOthig  macht  und  gewiss  verdient,  erlaubten  wir  uns  obige  Corrigenda. 
Zura  Schlusse  wunschen  wir,  dass  die  gebotene  Schrift  nicht  bloss  die  nothwendigen 
Kenntnisse  vermittelt,  sondem  die  Liebe  zu  fortdauernder  wissensohaftlicher  Be- 
schiiftignng  weckt.  (S.  VII.)  Aller  Beherzigung  besonders  aueh  fiir  den  hoohw. 
Clerus  ist  ja  das  ernste  Wort  des  Altvaters  uater  den  Exegeten,  des  hi.  Hieronymus : 
ignorantia  scripturarum  ignorantia  Christ  i! 

Tubingen.  Dr.  Hafner. 

Gottesacker  oder  Leichenofen? 
Kin  Beitrag  zom  Capitel  der  Leichenverbrennung  von  Guido  Hassl.  Augsburg 

1398,  Kranzfelderscbe  Buchhandlung.  102  S.  Preis  M.  1.30. 

Die  vorliegende  Broschiire  ist  nicht  so  fast  ein  Beitrag  als  vielmehr  eine 
Samralung  aller  Grunde  pro  et  contra  Leichenverbrennung.  Der  Verfasser  hat 
das  Material  fleissig  zusammengetragen  und  in  10  Capiteln  verarbeitet.  Die  ge- 
scbichtliche,  asthetische,  volkswirtschaftliche,  hygienische  und  rcligi&se  Seite  der 
Frage  ist  einlasslich  bebandelt  auf  Grand  von  Ausspruchea  von  Fachgelehrten. 
Das  wahre  Motiv  dieser  Agitation  ist  Hass  gegen  die  katbolische  Kirche.  Man 
will  die  Kirche  aus  der  Familie  durch  die  Civilehe,  aus  der  Schule  durch  deren 
Verweltlichung  und  jetzt  auch  vom  Grabe  hinweg  treiben,  dass  Materialismus  und 
Pantheismus  ungestort  sich  breit  machen  konnen.  Bezeichnend  ist,  dass  die  Frei- 
uiaurer  in  Mailand  die  Leichenverbrennung  als  allgemeines  Gesetz  der  Freimaurer 
fordcrn.  Im  Leben,  ira  Tode  und  nach  demselben  will  man  ohne  Christenthum, 
will  Heide  sein.  Deshalb  ist  die  Opposition  der  kirchlichen  katholischen  Behorden 
so  energisch  gegen  die  Bewegung.  Leider  vermisst  man  auf  protestantischer 
auctoritativer  Seite  sehr  oft  diese  Festigkeit  gcgeniiber  der  nenen  Religion  von 
der  Urne  und  dem  ->Apostolat  des  menschlichen  Beefsteaks*.  Wer  sich  fur  diese 
hochst  zeitgemasse  Frage  interessiert  und  besonders  fur  solche  Vortrage  gutes 
Material  will,  greife  zu  der  angezeigten  Broschiire.  Verfasser  schreibt  einen 
fliessenden  Stil,  dem  auch  das  Salz  des  Sarkasmus  nicht  fehlt.  Und  dieser  ist 

recht  angebracht  gegen  die  oft  mehr  als  albernen,  dann  und  wann  auch  pietats- 
losen  und  cynischen  Behauptungen  der  Krematislen.  An  unsere  warme  Empfehlung 
der  Schrift  schliessen  wir  einige  kleine  Bemerkungen.  Die  beniitzte  Literatur 
konnte  noch  leicbt  durch  gute  Abhandlungen  vermehrt  werden.  S.  10  ist  statt 
llethiker  Hethaer  zu  lesen.  S.  17  u.  19:  Der  Pariser  Friedhof  heisst  Per; 
Lachaise.  Unseres  Wissens  ist  Moleschott  nicht  Heidelberger  Professor  (S.  40), 
sondem  seit  1878  Professor  und  Senator  in  Rom.  S.  73  sollte  in  der  Fussnote 

die  Arbeit  yon  Schiitz  angefuhrt  sein.  S.  77  Z.  4  v.  u.  lies  statt  solgender 
folgender.  In  die  Congregations-Entscheidungspunkte  (S.  89)  sind  auch  die  von 
einer  folgenden  Entscheidung  vom  15.  Dec.  1880  theilweise  aufgenommen. 

Tubingen.  Dr.  Hafner. 
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Das   Reich  Gottes  im  Lichte   der   Parabeln    des   Herrn,   wie 
im  Hinblick  auf  Vorbild  und  Verheissung. 

Eine  exegetiseh-apologetische  Studie  voo  Dr.  Jakob  Schafer,  Assistant  am 
bischofl.  Seminar  in  Mainz.  Mainz,  Kirchheini  1897.  S'.  S.  XVI.  26$. 

Die  Parabeln  vom  Reiohe  Gottes,  welche  der  Verfasser  behandelt,  and 

jene  des  dreizehnten  Capitcls  des  Matthaus-Evangeliuni,  und  eine  aus  dem  vierten 
Capitcl  (Vers  26 — 29)  des  Marcus-Evangelinm.  »Es  fchlt  gerade  nicht  an  Be- 
arbeitungen  der  Parabeln  des  Herrn;  allein  dieselben  sind  vielfach  exclnsiv 
ascetischer  Natur.  Die  Comraentare  zu  den  Evangelien  aber  bebandeln  oft  gerade 
die  Parabeln  allzu  kurz  und  wenig  ersehopfend,  oder  sie  scheiden  nicht  strene 
methodiscb  die  Anwendung  des  Gleichnisses  von  dessen  eigentlichem  Sinn.  Die 
Dogmatik  wieder,  zumal  in  dem  Tractate  von  der  Kirche,  verweist  auf  die  Glcieli- 
nisse,  ohne  auf  ibre  Erkl&rung  n&her  einzugeben.  So  durfte  denn  ein  Bncb,  das 
die  Parabeln  eigens  zum  Gegenstand  der  Bchandlong  sich  wfthlt,  nicht  ganz  uber- 
fliissig  erscheinen«  (Vorwort). 

In  einer  Einleitung  (S.  1 — 14)  bespricht  der  Verfasser  den  Begriff  des 
Keiches  Gottes,  dessen  Mysterien  eben  den  Gegenstand  der  Parabeln  des  Herra 
bilden.  Die  Schrift  selbst  ist  in  zwei  Haupttheilc  eingetheilt,  von  welchcn  der 
erste  (S.  15—94)  von  der  Synagoge  und  Kirche,  der  zweite  (8.  95 — 288)  von 
dem  eigentlichcn  Thcma  der  Schrift:  Das  Beich  Gottes  in  seinem  Werden  tmd 
Wesen,  die  grossen  Merkmale  der  Kirche,  handelt.  Die  Mysterien,  welche  die  oe- 
kannten  Gleichnisse  uns  enthullen,  sind  folgende:  wie  das  Reich  Gottes  sich  in 
der  Welt  begriindet,  die  Kirche  in  der  Welt  und  die  Welt  in  der  Kirche,  von 
dem  Wachsthum  der  Kirche  (Marc.  4,  26  f.),  von  der  weltumfassenden  Kraft 
der  Kirche,  von  der  weltumgestaltenden  Kraft  der  Kirche,  von  der  unermesslich 
beseligenden  Kraft  der  Kirche,  die  Kirche  das  vornehmste  Ziel  fur  den  Menschea 
hier  auf  Erden,  endlich  die  Kirche  auf  der  Grenzscheide  von  Zeit  und  Ewigkeit 

Im  nahern  geht  der  Verfasser  bci  jedem  Gleichnisse  in  der  Wcise  vor,  dass  er  zn- 
niichst  das  Problem,  welches  durch  das  Gleichnis  geldst  wird,  angibt,  dann  folgt  da; 

Gleichnis  und  die  Deutuug  desselben,  die  theologischen  Folgerungen  aus  dem  Gleich- 
nisse oder  die  apologctiscbe  Bedeutung  des  Gleichnisses,  Anwendungen  einzelner 

Gleichnisse  durch  die  hi.  Vater.  Das  letzte  Gleichnis  vom  Fischnetz  wird  dnrch 

die  zwei  wunderbaren  Fischzfige  beleuchtet  und  auch  durch  andere  Gleichnisse 
Jesu  crklart.  Endlich  wird  das  fiber  jedes  Gleichnis  Gesagte  noch  in  der  Znsamnien- 
fassung  und  Schluss  dem  Lescr  ans  Herz  gelegt. 

Der  Verfasser,  welcher  sich  fiir  seine  Arbeit  durch  umfassende  Stndien 

vorbereitct  hat,  behandelt  seinen  Gegenstand  ebenso  griindlich  in  exegetiscber  Be- 
ziehung,  als  ticf  in  der  dogmatischen  und  speculativen  Auffassung.  Alles,  was  er 
sagt,  ist  wohl  erwogen,  der  Ausdruck  ist  gewShlt,  der  Stil  sorgfaltig  gegttttet. 
Die  Schrift  Schafer's  kann  unter  die  besten  Producte  der  neueren  kathoUseben 
Literatur  gezahlt  werden  und  muss  deranach  nnbedingt  empfohlen  werden.  Pit 
Rogeln  iiber  die  Deutung  der  Parabeln  S.  118.  119  (vergl.  S.  99.  100)  konnteo 
ausfiihrlicher  behandelt  werden.  Die  Auffassung  von  otaoj  lovx  b  mtpa  ti^  65V» 

or.a.piii  (Math.  13,  19)  S.  121  halten  wir  nicbt  fur  richtig.  Die  Erklarung  Meyer's: 
diescr  ist  cs,  bei  dem  an  den  Weg  gesilet  war,  ist  vorzuzieben. 
Briinn.  Prof.  Ernest  Griimaeky. 

L'Abbi  H.  Hemraef:  Vie  du  Cardinal  Manning. 
Paris.  P.  Lethielleux,  Librairq  Editeur  10  Rue  Cassette.  LXXIII.  u.  494   Seitea 

Lexicon-pctav. 

Bald  nacli  dem  Tode  des  Cardinal  Manning  hat  Dr.  Ludwig  Pastor  in  der 
»Rcvue  des   Questions   historiques*    das   Erscheinen   des   Buches    >Henrr   Edward 
Manning,    Cardinal-Eizbischof.  von     Westminster    (1608— 1892)«     von     Alpsmn* 
Bellesheim,    Mainz,    Kirchheim    1892,    angezeigt    und     selbes    als    Muster    einer 
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Lebentbeschreibung  enipfohlen.  Abbe  H.  Hemmcr  wolltc,  angeregt  (lurch  diese 
Kotiz  Pastors  in  der  genannten  franzosischen  Fachzcitschrift,  ebcn  dieses  Werk 

in's  Franzosische  Sbertragen,  als  in  England  eine  neue  Lebensbeschreibung  des 
grossen  Cardinals  erschien.  »Life  of  Cardinal  Manning,  archbishop  of  Westminster 
von  Edmund  Sheridan  Purcell,  2  Bile.  London,  Macmillan  1896,  welche  das 
Bellesheimische  Werk  sowie  uberhanpt  alle  bis  dahin  erschiencnen  Biographien 

Manning's  weit  uberholte  durch  den  grossen  Reichthum  an  Documenten,  an  Bc- 
legen  aug  der  Corresponded  des  verstorbenen  Kirehenfiirsten,  aus  dessen  eigen- 
htindigen  Tagebiichern  und  autobiographischen  Notizen.  Abbe  Hemmer  liess  nun 
die  fast  beendete  Uebersetzung  des  Bellesheimischen  Buches  fallen,  d.  h.,  er 
unterzog  sie  einer  grundlichen  Uroarbeitnng,  indem  er  das  Wichtigste  aus  deni 
Werke  Purcells  in  seine  Arbeit  aufnahm,  jedoch  ohne  so  ermudend  breit  zu 
werden,  wie  dieser  in  seinem  zweibandigen  Werke  ist.  Der  coglische  Biograpli 
Mannings,  lange  Zeit  ein  vcrtrauter  Freund  desselben,  brachte  soviel  Neues  und 
Ccberraschendes  fiber  des  Cardinals  einstige  Beziehnngen  zu  Gladstone,  iiber  seine 
Differenzen  mit  Cardinal  Newman,  iiber  seine  Haltung  auf  dem  Vaticanischen 

C'oneile,  Uber  seine  Stellung  zu  den  katholischen  Orden  and  insbesondere  zum 
Jesuitenorden,  sowie  zum  Theile  auch  iiber  seine  etwas  absonderliche  Auffassung 
mancber  Lehren  der  katholischen  Kirche  und  Einrichtungen  derselben,  dass  in 
der  Folge  unter  den  Katholiken  selbst  hieruber  ein  kleiner  Federkrieg  entstand, 
der  ancb  schon  anf  deutschen  Boden  sich  fortgepflanzt  hat.  (Siehe  z.  B.  die 
•Linzer  Quartalschrift«  1898  Heft  III.  Seite  523  u.  s.  w.)  So  fand  denn  das  Werk 
Purcells  von  verschiedenen  Seiten  die  verschiedenste  Aufnahme.  WShrend  Cardinal 

Vaughan  die  Biographic  wegen  des  Abdmckes  vertraulichcr  Schriftstuckc  und 
oegen  der  Mittheilnng  von  Aeusserungen  intimen  Charakters  als  »geradezu  ein 
Verbrechen«  bezeichnet  hat,  hat  der  Erzbischof  von  York  hinwider  begeistert 
betneuert,  das  Buch  habe  ihn  uberzeugt,  dass  Manning  ein  Heiliger  gewesen  sei. 
Bei  einem  solchen  Widerstreite  der  Meinungen  ist  es  sehr  zu  empfehlen,  sich 
uber  den  jQegenstand  selber  zu  unterrichten,  nnd  zwar  aus  einem  Buche,  welches 
so  genau,  so  vollstandig  und  so  klar  geschrieben  ist  wie  Hemmers  vorliegende 
Manning-Biographie.  M.  Kurz,  O.  Out. 

i.  Einleitung  in  die  Heilige  Schrift  Alten  und  Neuen 
Testamentes 

von  Dr.  Franz  Kaulen.  Erster   Theil.    Vierte,   verbesscrtc   Auflage,    Freiburg, 
Herder  1898.  8°.  8.  VI.  188.  Pr.  M.  2.20. 

a.  Einleitung  in  das  Neue  Testament 
Ton  Franz  Trenkle,  Doctor  und  ausserordentlicher  Professor  der  Theologie  zu 

Freiburg  i.  Br.  Freiburg,  Herder  1897.  8°.  8.  XI.  487.  Pr.  M.  5.60. 
1.  Von  Kaulens  Einleitung  erschicn  die  dritte  Auflage  im  J.  1890.  Nun 

baben  wir  vor  uns  die  vierte  in  diesem  crsten  Theile  um  8  Seiten  verniehrte 

Auflage.  Der  Charakter  und  die  Vorzuge  der  Einleitung  Kaulens  sind  allseitig 
bekannt.  Im  besondern  bilden  die  Beispiclc  der  Uehersetzungswei.se,  welche  Kaulen 

aus  den  alten  Uebersetzungen  darbietet',  ein  Unicuni,  wodurch  sich  seine  Ein- 
leitung von  Werken  ithnlicher  Art  unterscheidet.  Die  neue  Auflage  vcrzeichnet 

die  inzwiscben  erschienene  Literatur.  Der  Verfasser  thut  gut  daran,  dass  er  S. 
127  von  der  1892  entdecktcn  syrischen  Uebersetzung,  der  Evangelien  Syrus 
Sinaiticus,  den  16.  Vers  des  ersten  Capitels  des  Matthaus-Evangelium  anfubrt  und 
die  Entstehung  der  Lesart  erklttrt.  Auffallend  ist  es,  -<venn  derselbc  in  der  neuen 
Auflage  fiber  das  Comma  Johanneum  schweigt.  Wir  empfinden  es  als  einen  Mangel 
dieser  Einleitung,  dass  in  derselben  die  neueren  Versuche,  den  ursprunglichen  Text 
d«  Neuen  Testamentes  herzustcilen,  nicht  besprochen  werden.  Was  soil  sich  der 
I<eser  denken,  wenn  S.  73  (dritte  Auflage  S.  71)  das  ungerechte  Urtheil  Scriveners 
fiber   die    Ausgabe    von   Westcott-Hort    als   ein   splendidum   peccatum    angefuhrt 
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wird?  Und  doch  sagt  Kaulen  in  der  Vorrede  zur  dritten  Anflage,  daw  er  die 
Ausgabe  von  Westcott-Hort  als  Textesnorni  beibehalten  habe.  Dass  jenes  Urtbnl 
Scriveners  ungerecht  und  einseitig  sei,  wird  Jedermann  einseben,  der  da  weiss, 
in  welcher  Wcise  Scrivener  die  vou  Westcott-Hort  verworfenen  syrischcn  Lesartea, 
wenn  anch  nicht  alle,  so  doch  eine  erhebliche  Zahl  derselben,  zu  retten  snchi. 

Das  dritte  texteskritische  Princip  Scriveners ')  lantet,  dass  bei  einem  Widerstreit 
der  alteren  Docnmente  die  spateren  Uncial-  und  Carsivschriften,  insbesondere  solche. 
welcbe  einen  anerkannten  Werthhaben,  von  einer  wesentliehen  Wichrigkeit  sind, 
als  ubrig  gebliebene  Reprasentanten  von  andem  Handschriften,  welcbe  wahrechein- 
licher  Weise  eben  so  alt,  vielleicht  lioch  alter  waren  als  es  die  jetzt  vorhandenen 
sind.  Wer  dieses  Princip  festhalt,  muss  freilicb  fiber  die  Ausgabe  von  Westeotl- 
Hort  den  Stab  brechen.  Aber  jenes  Princip  ist  kein  Princip,  sondem  eine  bloeae 
Hypothere,  welche  in  der  com parati  veil  Kritik,  der  doch  aucb  Scrivener  huldigt,  keiacs 
Raura  findet.  Es  gibt  allerdings  jiingere  Handschriften,  welche  einen  guten  Ten 
enthalten,  z.  B.  der  Palimpst-Codex  Zacynthios  aus  dem  9.  Jahrhnnderte.  Wie 
ist  aber  die  Gfite  desselben  zu  erweisen?  Nur  durch  Vergleichnng  seines 
Textes  mit  dem  Texte  der  vorhandenen  altesten  Documente.  Wir  erwarten  dem- 
nach,  dass  Kaulen  jenes  Urtheil  Scriveners  in  eine  neue  Anflage  nicht  mehr 
aufnehmen  wird. 

Kaulens  Einleitung  besitzt  einen  ausgedehnten  Leserkreis.  Wir  wunscbeo 
dicscm  gediegenen  Werke,  dass  sich  sein  Leserkreis  noch  erweitere. 

2.  Trenkles  Einleitung  in  das  Neue  Testament  kann  neben  jener  Kanlens 
sehr  gut  besteben.  Dieselbe  Ut  anders  augelegt  und  bietet  besonders  im  zwriteo 
Buche,  welches  das  Nene  Testament  als  Ganzes  betrachtet,  einen  reichern  Stofl 

dar  als  Kaulens  Einleitung.  Trenkle  macht  fiberdiess  den  Leser  mit  den  Be- 
hauptungen  und  Ajigriffen  der  ncueren  Kritiker  auf  die  h.  Bucber  bekannt,  und 
widerlegt  dieselben.  Die  Literaturnachweise  sind  sehr  reichbaltig.  Die  gauze  Schrift 
athmet  einen  rccht  wiesenschaftlichen  Geist.  Aber  Trenkles  Einleitung  ist  einer 
Verrollkommnung  fghig.  In  welcher  Richtung,  wurde  dem  Verfasser  von  dem 
gelehrten  Schanz  nahegelegt. ')  Uebcrdiess  wird  der  Verfasser  bei  wiederholter 
Prufung  seiner  Schrift  auch  andere  Verbessernngen  von  selbst  anbringen.  Trotz- 
deni  njussen  wir  Treukle  fur  seine  Leistung  dankbar  sein  und  empfehlen  auch  dessen 
Einleitung  den  Theologiestudierenden  auf  das  wannste  zu  dem  Zwecke,  dass  dieselbe 
von  ihnen  neben  dem  Schulhuche  zu  einer  weiteren  Ausbildung  benutxt  werde. 
Brunn.  Prof.  Ernat  G+iwnaeJcy. 

Die  Sage  von  der  Volkerschlacht  der  Zukunft  »am 
Birkeabaume, * 

Xacb  ihren  Grundlagen  dargestellt  und  untersucht  von  Dr.  Fried  rich  Zurbousen, 
Oberlehrer  am  Paulinischen  Gymnasium  in  Munster  i.  W.  (Dritte  Vereinsschrift 
der  'Giirres-Gesellschaft*  fur    1897.)  Koln,  1897.  Commissions- Verlag  und  Draek 

von  J.  P.  Bachem. 

Wirklich  eine  originelle  interessante  Studic!  Sie  behandelt  zuerst  den 
Sagenkrci.M  von  dem  grossen  Fursten  und  der  letzten  Schlaeht;  aodajiB  zeigt  me 
der  Verfasser  den  geschichtlichen  Hintergrund  derselben,  und  erOrtert  sodann  dea 
Gegenstand  cinerseits  naoh  seiner  psychologischen,  anderselte  nach  seiner  physikaliseh- 
realen  Soite.  Den  Schluss  macbt  das  Capitel:  > Die  Sage  vom  Birkenbanine  in  der 
Poesie.  Die  »Gi>rres-Gcscllschaft<  hat  mit  dieser  Vereinsgabe  einen  sehr  glnck- 
lichen  Griff  gethan.  M.  Kurz,  0.  Ort. 

';  Introduction  to  the  Criticism  of  the  Mew  Testament,  4.  edition  p.  301. 
Im  Uebrigen  sei  es  ferae  von  uns,  den  Wert  dieser  gelehrten  und  fur  denjenigea, 
welcher  Gregorys  Prolegomena  nicht  besitzt,  unentbebriicben  Introduction  sehmaleni 
zu  wollen. 

»j  Literarisehe  Rundschau,  Nr.  4.  Jahrg.  1896. 
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Institutiones  psychologicae 
secundum    principia    s.    Thomae   Aquinatis.   Ad    usual    scholasticnm    accomodavit 
Tilmannus    Pesch    S.  J.  Pars    I.    Psychologiac   naturalis  liber  prior,  qui  est 

analyticus.  Liber  alter,  qui  est  syntheticus.  (Pag.  XV.  -4-  470.  —  XIV.  +  421.) 
—  Pars  II.  Psychologia  onthropologica.  (Pag.  XVIII.  +  551.) 

Consideranti  diligentius  evolutionera  atque  progressuni,  quern  novissiniis 
temporibus  fecerunt  doctrinae  philosophicae,  tria  praecipue  stadia  in  oculos  in- 
curruDt,  ad  quae  decursu  temporis  pervenerunt  rivuli  laboris  philosophici.  Primo 

problemata  ex  noe'tica  occupabant  ingenia  philosophorum.  His  subsecutae 
sunt  quaestiones  ethicae,  quae  iam  propter  suam  naturam  et  valorem 
practicuru  excitahant  rivam  gttentionem  etiam  coram,  qui  ccteroquin  influxum 
soverioris  aurae  philosophicae  tantummodo  cunctanter  subeunt.  Stadium  ultimum 
faac  in  cvolutione  est  praevalons  aestimatio  psy chologiae,  quae  tam  alacri 
studio  ubique  gaudet,  ut  paeoe  omnia  labor  philosophieus  in  solas  disquisitiones 
psychologicas  pededentim  diffluere  videatur. 

Talibas  enm  cogitationibus  aspicimus  tria  volumina  Institut  ionum 
psychologicarum,  quae  elucubravit  doctissimus  Sooictatis  Jesu  sacerdos, 
P.  Tilmannus  Pesoh.  Eruditio,  sanum  et  prudeng  ubique  iudicium  atque  summa 
diligentia  aegrotantis  nunc,  ut  audimus,  auctoris,  pront  sufficienter  sunt  notae  ex 
aliis  eins  operibus  philosophicis,  ita  nee  in  praesttatis  psychologiae  partibus  et 
his  quidem  difficillimis  et  delicatissimis  desiderantur.  Oaudere  igitur  possunt  ex 
eius  editione  omnes,  qui  profundiorem  in  materiis  psychologicis  cognitionem  ex 
quacunque  ratione  quaerere  sunt  coacti. 

Voluminosum  hoc  dc  psychologia  opus  premit  vestigia  Angeli  scholae, 
>»ecundum  principia  S.  Thomae  Aquinatis  ad  usum  scholasticum  accomodatum 
est*  a  suo  auctore,  ex  hac  sola  igitur  iam  causa,  scilicet  ut  grave  documentum 
certae  et  historice  valde  momentuosae  persuasionis  dignum  est  diligenti  attentione 
omnium,  qui  progressuni  scientiae  philosophicae  sincere  animo  perscquntur.  Qui 
singulaD  opens  partes  enrumque  numerosas  quaestiones  profundius  penetrare 
studebit,  haud  pauca  fortasse  inveniet,  quae  cum  personal!  eius  opiiiione  et  per- 
suasione  totaliter  componi  nequeunt,  hoc  autem  in  studiorum  regionibus  eventus 
est  prorsns  naturalis  et  ininime  in  psychologia,  ubi,  stricte  loquendo,  uotca  fere 
excepta  senteutia  (de  associacione  idearum)  comraunior  opinionum  Concordia  frustra 
quaerntur,  obiectura  adinirationis  esse  potest. 

Si  licebit  proprian)  dc  quibusdam  opinionem  modeste  proferre,  arbitramur, 
partes,  quae  theses  ex  anatomia  et  physiologia  pertractant  (I.  Pars  prior:  Psycho- 

logia naturalis  et  physica,  pag.  43.  et  sq.),  valde  odiosas  fieri  posse  lectori.  In 
hisce  cnim  scientiis,  in  quibus  ultimis  demtim  temporibus  uberiori  cum  successu 
est  laboratum,  linquam  latinam  bonura  scientiae  interpretem  appellare  vix  aliquis 
audebit.  Iminensa  multitude  terminorum,  quos  etiam  in  materia  hac  bene  versatus 
vix  penitus  intelliget,  quoad  studiosos  iuniores  nullius  prorsus  existit  pretii.  Etiam 
res  ipsa,  materia,  ut  aiunt,  scjentifica,  in  quantum  hie  representare  vult  opiniones 
antiquorum,  pretiuiu  habet  tantum  historicum.  Bene  ad  hoc  commemoravit  ipse 
auctor:  »Non  sine  utilitate  est,  ut  csgnoscamus,  quaenam  veteres  de  his  rebus 
sunt  opinati.  —  Has  igitur  opinationes  veterum  saepius  adducturi  sumus  non  ut 
ex  iis  discamus,.  quid  natura  rerum  in  viventibus  habeat,  sed  propter  solam 
notitiam  historicain.<  (I.  pag.  67.) 

Prorsus  alio  modo  utique  erit  iudioandura  de  partibus  propria  philosophicis! 
Hie  revera  manu  apprehendere  possumus  excellentes  illas  proprictates,  quibus 
scholastica  incomparabiliter  superat  varia  systeraata  philosopbiae  modernae:  sana 
hominis  ratio  cum  omnibus  suis  iuribus  atque  experientia  cum  universal!  suo 
valore  copuluntur  hie  optiino  cum  suceessu  ad  sublimem  finem  gravissimi  laboris 
intellectuals.  Propria  verba  diversorum  auctorum,  quas  auctor  noster  nusquam 
adducere   ommittit,   efformant   apud  prudentem  lectoreni  commode  desideratum  in 
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propria  causa  claritntciu  et  revere  moi  coneiliabitur  qoisquc  cum  scribendi  rutionr 
doctissimi   Patris    Pcsch. 

Quod  tandem  attinet  dispositionem  totias  opens,  quam  proposuit  sibi  staetor 
in  I.  volamine  pro  psychologia  sua,  diriditur  haee  in  psyehologiam  generalem 
et  psyehologiam  specialem.  Pars  prior  coutinet  theses  concersentes  omnej 
omnino  animas  (hominum,  animaliuin,  plantanimi,  in  parte  altera  perlnstrantar 
»functiones  illae,  quae  speciali  ratione  sunt  hominis,>  quamobrem  appellata  est 
haec  altera  pars  psychologia  anthropologiea,  vel  brevius  anthropologic 
Sed  sub  nomine  anthropologiae  intelligitur  plerunique  et  reete  snmma  totius  do- 
ctrinae  de  homine,  consequenter  igitur  etiam  hoc,  quod  proponitur  de  eo  in 
'psychologia  physica«.  Alia  ergo  denominatio,  quae  oerte  immerito  displicet  doctiss. 
Pesch,  psychologia  videlicet  metaphysica,  magis  conveniret  argnmento  III. 
voluminis  pracsentium  Institutionum  psychologicarum. 

Alius  fortasse  alia  adhuc  et  plura  inveniret  in  toto  opere,  quae  special1 
expositione  et  emendatione  digna  pntaret,  —  nos  consulto  absolvimus  hie  seriem 
opinionura  nostrarum ;  tantnmmodo  de  -novo  eommendamus  praesens  opus  de 

psychologia  benevolo  lectori.  Expositio  uberior  pro  peritis  et  rei  plus  minus-ve 
gnaris  csset  supernua,  ignaris  autera  vel  incipientibus  in  dimniensione,  quae 
destinata  est  verbis  istis,  profeoto  paulum  prodesset.  Si  autem  resomi  debeant 
cogitationes  et  opiniones  uostrae  inter  lectionem  argumentosi  operis  emersae,  tunc 
absolvimus  materiam  nostram  audacter  verbis:  Cui  ad  profundius  psrchologiae 
studium  non  superest  otium,  qui  tamen  v.  g.  ratione  officii  sui  aliqoa  et  hac 
fortassis  uberiori  atque  |>rorsus  certa  indigeat  ex  psychologia  cognitione,  fidueialiter 
haurire  potest  desideratam  notitiam  ex  Inatitutionibus  P.  Pesch.  Praebebant  se 
illi  revera  magistrum  bonuin  in  omni  easu. 

Forniam  exteriorem  appelare  licet  pulchram,  prout  comrouniter  assneti 
snmus  apud  libros  ex  typografia  Herderiana.  Index  alphabeticus,  volumini  III. 
apjiositus,  facilem  reddit  inventionem  rei  in  momento  necessariae  simulque  leetorem 
adiuvat,  ut  ingentem  materiam  argumentosi  operis  perspicere  et  celeriori  visa 
penctrarc  possit.  Qui  serio  ponderare  soiunt  valorem  et  gravitatem  operis  seientifici, 
certe  intimas  grates  ex  animo  profcrrent  doctissimo  auctori,  qui  opns  elaboravit 
et  ex  omni  parte  sufficient*  et  ipsum  edidit  ratione  temporis  —  tempore  revera 
valde  opportuno. 

Raihradii.  P.  Pi.  B.,  0    S.  B. 

Kalenderschau  fiir  1899. 
1. 

Wie  es  alljiinrlich  gegen  Ende  September  vorzukomnien  pflegt,  so  ist  uns 
auch  heuer  cine  stattliohe  Rcihe  neuer  Kalender  fur  1899  zugescbickt  worden. 
Von  der  Absicht  ausgehend,  unscren  Lesern  die  Auswahl  beim  Ankaufe  eines 
Kalenders,  dieses  unentbehrlichen  Familienfreundes  zu  erleichtern,  wollen  wir  die 
bez.  Einlaufe  hier  einzeln  anfiihren  und  kurz  beschreiben. 

1.  In  dem  bestens  bekanntcn  Vcrlage  Ton  L.  Auer  in  Donauwdrth 
erschien  eine  ganze  Reihe  neuer  Kalender  und  zwar:  a)  Der  TaschenkaJender 
fiir  die  Stndierende  Jugend-  Redigiert  von  Franz  Vogt.  21.  Jahrgang.  1S99. 
Preis :  in  Lederimitation  gcb.  40  Pf.  Derselbe  bleibt  auch  in  diesera  seinen  nenen 

Jahrgang  seincm  seit  20  Jaliren  bewahrten  Programm  vollauf  getreu.  Die  Notix- 
bliitter  enthalten  am  Rande  das  Lavater'sche  Alphabet  fur  die  Jugend,  das  ver- 
hunden  mit  dem  am  Anfang  des  belehrenden  Theils  des  Kalenders  stehenden 
»Alphabeta  aureum«  und  nndern  Randspruchen  ein  beherzigeuswertes,  gesundes 
Lebensprngrainm  fiir  die  jungen  MusensShne  bildet.  Eine  anziehende,  gemuthvolle 
Plauderei  von  dem  Sstcreichischen  Volksschriftsteller  Wichner  behandelt  eine  der 
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schOosten  Tugenden,  dercn  sich  tier  Student,  vorab  der  anue  Student  bclleissigen 
soil,  die  Dankbarkeit.  An  Lebcnsbildern  bringt  der  Kalender  Bild  und  Biographie 
des  belicbten  und  Susserst  fruchtbaren  Volksschriftstellers  Decan  Wetzel  in  Altstatten, 
des  friih  verstorbenen  Jesuit«nz6gling  Isidor  Kick,  des  hervorragendcn  Studenten- 
vaters  Frz.  Jos.  Linder  nua  Wjirttembcrg.  Dem  Humor  ist  reichlich  Rechnung 

getragen.  —  Wir  empfehlen  auch  den  neuen  Jabrgang  dieses  Kalenders  aufs 
wSrmste  und  wunschen,  dass  er  in  die  Httnde  recht  vieler,  wo  mdglich  aller 

katholischen  Studenten  konime.  b)  Der  Bernadette-Kalftndt-r  zu  Ebren  Unscrer 
Lieben  Frau  Ton  Lourdes  fur  das  Jahr  1899.  Mit  einem  Titel-Chromo :  »Maria 
im  Rosenkranz*.  Preis  30  Pf.  Dcrselbe  ist  nicht  der  geringste  unter  seinen 
Hrudern.  Die  besten  katholischcn  Schriftsteller  und  Schriftatellcrinncn  haben 

f8r  ihn  Erzahlungen,  Gedichte  und  Abhandlungen  geliefert,  so :  Dr.  Keller,  Weber, 
Helner,  E.  Arand  und  Silesia.  Wunderlieb  ist  das  farbige  Titelbild,  ungeniein 
zart  und  duftig  ist  das  Bild  vom  » verstorbenen  Bruderchen<,  billig  ist  der  Preis, 
30  Pf.  —  c)  Der  Monlka-Kalender  fiir  das  Jahr  1899,  Preis  50  Heller.  Kine 
prSchtige  Kalendergabo,  mit  einem  wunderseh5nen  in  Farben  ausgefuhrten  Titel- 
bilde  ̂ Madonna  im  Rosenkranz*  von  Hans  Horsch  in  Munchen,  nnd  reichem  ge- 
diegenen  Inhalt.  —  d)  Nothbnrtra-Kalender  1899,  20  Jahrg.  Preis  20  Pf. 
mit  einem  Titelbilde  in  lithographischem  Farbendruck  »Die  heilige  Elisabeth-, 
fin  Fuhrer  fiir  wcibliche  Dienstboten.  —  e)  Soldalenfreund,  Kalender  fur 
katholische  Soldaten  von  Franz  X.  Zschornack,  Pfarrer.  14.  Jahrg.  1899.  Preis 

20  Pf.  mit  reichem,  erbauendem  und  belehrendciu  Inhalt.  —  f)  Raphael-Kaleader 
ffir  jnnge  Arbelter  auf  das  Jahr  1899.  Mit  einem  Titelbild  und  zwei  Text- 
bildern.  Preis  20  Pf.  Der  8.  Jahrgang  dieses  fur  Lchrlinge,  Gesellen,  Pabrik- 
arbeiter  u.  s.  w.  bcstimmten  Kalenderchens  prasentiert  sich  wicder  als  ein  Muster 
lieberollster  Fursorgc  fiir  das  kflrperlichc  und  geistige  Wohl  der  genannten 
Gesellschaftsclassen.  Auf  96  Seiten  enthiilt  das  Biichlein  reichlichen  Stoff  zuiu 

Nachdenken,  zur  Belehrung  und  zur  Unterhaltung.  Eine  Reihe  beherzigenswertvr 
Denkspruche  und  kurzcr  anderer  entsprcchender  Artikcl  nebst  einigcn  ticf- 
rrapfundenen  Gcdichtcn  bilden  einen  weitern  Schmuck  des  Biicblcins.  Wir  halten 
es  fiir  ein  rorzuglichcs  Prascrvativiuittcl  und  Gegengift  gegen  die  verderblichen 
Bestrebungen.  der  Socialdemokratie.  —  g)  Rlnder-Kitlender  fiir  das  Jalir  1899. 
21.  Jahrg.  illustriert  von  Joseph  Kiencr  und  b)  Thlerscllulz-KalendrT.  Beide 
zie,rlichen  Kalcnderchen  sind  pridagogiscbc  Meisterwerke  der  grossen  Kinderfreundin 
Tante  Emmy.  In  frommer,  schlicbter  Weise  bringen  sie  gute  Lehren,  (iedichte, 
Erzahlungen  und  schone  hcrzige  Illustrationen. 

II.  Die  Verlagsanstal t  Benziger  &  Co.  A.  G.,  Einsiedeln, 
W  aid  shut,  Kit  In  a.  Rh.  bringt  uns  a)  den  priichtigcn  M.irien-Kalender  fiir 
das  Jahr  1899.  (Preis  50  Pf.)  Dcrselbe  verdient  seines  reichen  Inhaltes  wegen 
ein  unentbehrlicher  Hausfreund  genannt  zu  werden.  Ein  prachtvolles  Cliromo- 
titclbild  »Unserc  lielx-  Frau  v.  d.  immerwiihrenden  Hilfe»  bildct  den  Anfang. 
Hicran  schliesst  sich  das  zweifarbige  Kalendariuni,  dem  ein  volkswirtschafilicher 
Aufsatz :  »Dcr  Obstbau  im  Garten*  fur  jeden  Monat  beigefugt  ist.  —  Der  hochwst. 
Bischot  Augustin  Egger  v.  St.  Gallen  legt  in  anmutbigen  Wortcn  die  Pflichten 
der  »Christlichen  Frau  als  Mutter  u.  Gattin<  dur.  Von  den  vielen  ausscrst 
spanncnd  geschriebenen  Erzahlungen  wollen  wir  bier  nur  die  beiden  grosseren: 
-pomherr  u,  Geu.se«  und :  »I)er  Hartl*  hervorheben.  Kostllcher  Witz  sprudelt  aus 
den  Hnmoresk.cn :  -.-Eru  gutcs  Gcdilchtnis  und  dem  humoristischen  Poem:  »Vom 
pfiff'gcn  Offiziersburschen«.  In  dem  Arrikel:  ->Ueber  Heilniitel  finden  wir  vicl 

Belehrende's  fiir  Gross  u.  Klein,  fur  Jung  nnd  Alt.  Erne  isusserst  reichhaltig  illustriertc 
»Rundschau«  gibt  uns  cinfcn  klarcn  Ucbcrblick  uber  die  wicbtigsten  Ereignisse 

des  vergangenen  Jahrcs.  Wir  verfchlen  nrcht  zum  Schlusse"  noch  auf  den  gc- 
schniackvollen  gelungeneri  Bilderschmuck  anfmcrksam  zu  machen-  und  wlinsehen 
diesem  hubscbcn  Kalender  besten  Erfolg.  b)  Der  Klnsledler-Kaleoder  fiir  das 
Jahr  1899.  ist  bei  Benziger  zum  59.  Male  erschienen.  Ein  pritchtiges  Farbendruck- 
titelbild  «Die  hcil.  Familie     mit  schOnem  Gedicbt  ;Das  llaus  zu  Nazareth-  bilden 
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den  ADfang.  An  eine  |tolitische  und  kirehliche  Statistik,  die  unmitlelbar  auf  das 
Kalendariuu),  folgt  schliesst  sicli  eine  ausserst  anmuthige  and  belehrende  Erzahlung: 
>An  der  Wende  eines  Jahrhunderts<.  Im  Folgenden  werden  ans  die  geUtigen 
»Kampfe  der  Gegenwart  im  kleinen  Format  vor  Angen  gefuhrt.  Der  Kapuziner- 
pater  Ludwig  von  Sachsen  erzahlt  una  seine  Lebensschicksale,  wie  er  ram  Irrtbam 
zar  Wahrheit  gekommen  ist.  Lebensbilder,  Legenden,  Humoresken  etc.  and  tiat 
iiborsichtliche  Rundschau  nebst  Markteverzeichnis  schliessen  den  ausserst  reieh- 
haltig  und  kunstlerisch  rielseitig  illustrierten  Kalender.  Bei  alien  Buchnaodlnngen 
und  Kalenderverkaufern  zum  billigen  Preis  von  40  Pf.  mit  Chromobild  and 
80  Pf.  ohne  Chromobild  zu  haben. 

III.  Im  Verlage  von  B.  Schmid  in  Augsburg  sind  eracbienen:  a} 
Anggbnrger  St.  Josefo-Kalender.  Katholischer  illustrierter  Hau?kalender, 
XVIII.  Jahrg.  1899,  mit  vielen  Bildern,  einem  Titel-(Voll-)Bilde,  Gratis-Wand- 
kalender,  Preis-Rathsel  und  Mfirkte-Verzeichnis.  Preis  nur  30  Pf.  Moge  diesei 
beliebte  katholische  Volkskalender,  der  in  unterhaltender  Form  veredelnd  und 
sittigend  auf  das  katholische  Familienleben  cinzuwirken  sucht,  in  immer  noeh 
weiterc  Krcise  dringen!  Besonders  empfehlen  wir  inn  der  hochw.  Geistlicbkeii. 
b)  Der  Angsbnrger  Hansfrennd.  XXV.  Jahrg.  1899.  Mit  belehrenden  und 
erheiterndem  Inhalt,  vielen  Bildern,  einem  Gratis- Wandkalender,  einem  Preis- 
Rathsel,  wobei  50  Preisc  im  Werte  von  400  Mark  zur  Vertheilung  koromen,  und 
ausfiihrlichem  Markte-Verzeichnisse.  Preis  30  Pf.  (franco  naoh  ausw&rts  40  Pf.) 
Fur  den  ungeraein  billigen  Preis  von  nur  30  Pf.  ein  wirklich  schoner  und 
inhaltsreicher  Kalender,  dem  man  es  auf  jeder  Seite  anmerkt,  dass  seine  Mit- 
arbeiter  mitten  im  Lcben  stehen  und  recht  gut  wissen,  wo  den  Burger  mid 
Landmann  der  Schuh  druckt.  Er  enthalt  eine  Reihe  nutxlicber  Erzahlungen, 
Lebensregeln,  Anweisungen,  Recepte  furs  Leben,  und  kann  als  gediegener,  sinen- 
reiner  Volkskalender  alien  Katholiken  bcstens  empfohlen  werden. 

IV.  Bei  Herder  in  Freiburg  i.  Br.  crschien  der  „Soantagekaleader 

fur  Stadt  and  Land"  1899,  39.  Jahrg.  mit  einem  Titelbilde  >Der  hi.  Vater 
Leo  XIII. «  Derselbe  zeichnet  sich  namentlich  durch  besonders  prichtige 
Illustrationen  und  seinen  reichen,  ̂ ediegenen  Inhalt  aus.    Preis  40  Pf. 

V.  In  der  Verlags-Buchhandlung  vou  Friedrich  Pustet  in 
Rcgcnsburg  erschien  der Kegensbnrger  Marlen-Kalender  fur  das  Jahr  189(' 
in  sch6ner  Ausstattung  und  mit  gediegenem  Inhalt.  Wie  immer  ist  das  sorgfaltig 
revidierte  Kaleudariutn  durch  wQrtliche  und  bildliche  Darstellung  von  12  Marien- 
wnllfahrtsorten  ausgezeichnct,  dem  ein  schoner  Neujahrsgruss  und  die  Ansprache 
des  hochw.  P.  Hanmierstein,  P.  d.  G.  J.,  folgt.  Die  Jahresrundschau  von 
H.  Keiter  befestigt  die  hauptsilchlicbsten  Weltereignisse  der  letzten  12  Monate 
im  Gcdachtnisse  der  Leser,  und  nun  findet  sich  ein  in  prachtigem  Farbendrnck 
ausgefiihrtcs  Bild  von  Schmalzl  eingeschaltet,  dessen  Betrachtung  Auge  und  Hera 
erfreut.  Die  Reihe  der  Erzahlungen  erOffnet  Otto  von  Schaching  mit  einer 
Episode  aus  dem  Bauernkriege,  unter  dem  Titel :  Der  Bauernkdnig.  Dieser  folgen 
Erzahlungen  von  P.  Coloma,  S.  J.,  Joseph  Wichner,  Antonie  Haupt,  Arthur 
Achleitncr,  Ida  Hellinghaus,  Rauchenegger,  Karl  May  und  Otto  Anthes,  jede 
derselbcn  reich  illustricrt.  Eingeschaltet  ist  ein  weiteres  Farbendruckbild  von 
P.  Wagner,  sowic  fiir  alle  Liiuder,  Oesterreich  ausgenommen,  der  beliebte  Wand- 

kalender. Die  Anhangbogen  enthalten  Stoff  fiir  ntttzliche  Anwendung,  so  dass 
audi  in  dieser  Beziehung  reichliche  Abwechslung  geboten  ist,  und  alle  Veranlassnng 
bestcht,  den  neucn  Jahrgang  des  Sltesten  aller  Marien-Kalender  wieder  bestens 
zu  empfehlen.  (Preis  36  kr.) 

VI.  Der  im  Verlage  von  Fel.  Ranch  in  Innsbruck  erschienene 

„Gl$ckletn8  -  Kalender"  fiir  die  Tertiaren  des  hi.  Vaters  Franciscus,  herans- 
geceben  von  der  Redaction  des  »St.  Francisci-GIdckleim  16.  Jahrg.  8".  104  S. 
stellt  sich  seinem  Vorganger  wfirdig  zur  Seite.  Er  enthalt  eine  Reihe  von 
niitzlichen  Erzahlungen,  Legenden  und  Lebensregeln  und  kann  als  gediegener, 
sittenrciner  Volkskalender  bestens  empfohlen  werden. 
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VII.  Der  Kameruner  Misslonskalender  fur  das  Jahr  1899  ist  reclit 

■lion  und  inhaltreich.  Die  Haupterzahlung  »Der  Sieg  des  kostbaren  Blutes, 

istorische  L'rzahlung  aus  des  Dulderpapstes  Pius  IX.  schwersten  Tagcn-  von 
«onz  Niderberger,  Corathur  des  papstlichen  Ordens  voin  hi.  Gregor  d.  Gr., 
childert  in  ungemein  packendcr  Weise,  wie  im  Jahre  1848/49  in  Rom  die 
devolution  ausbrach,  wie  der  edle  Papst  Pius  IX.  in  seinem  eigeuen  Palaste 
•elagert  und  mit  dem  Tode  bedroht  wurde,  wie  cr  nach  Gaeta  fliehen  musste, 
Tie  er  dort  in  der  Verbannung  das  Fest  des  kostbaren  Blutes  fiir  die  ganze 
Circho  einsetzte,  urn  Gott  fiir  seine  wunderbare  Rettung  und  fur  die  Nieder- 
rerfung  der  Revolution  zu  danken.  Ausserdem  enthalt  der  Kalender  eine  reiclie 

"iille  dies  interessantesten  Lesestoffes  und  ist  mit  einer  vielfarbigen  Kunstbeilage 
ind  vielen  prachtigen  Bildern  gescbmuckt.  Wer  den  Kalender  kauft  (Preis  50  Pf.) 
;ibt  dadurch  ein  Missionsalinoaen,  das  diesmal  bestimmt  ist  fur  den  so  dringend 

aothwendigen  Bau  der  St.  Peter-  und  Panls-Kirche  in  Kamerun. 
VIII.  Der  Marianhill- Kalender  fiir  das  Jahr  1899,  herausgegeben  von 

ler  Redaction  der  Trappisten-Abtei  Marianhill,  Natal,  Siidafrika.  Zu  beziehen 
lurch  P.  Scverin  Grimm,  Linz  a/D.,  Walterstrasse  24.  Derselbe  enthalt  in 
seinem  XI.  Jahrgang  viele,  hochinteressante  Berichte  Ubcr  die  Missionen  und 
verachiedene  Erz&hlungen  belebrenden  und  unterhaltenden  Iuhaltes.  Bereichert 
mit  3  gelungenen  Farbendruckbildern,  darunter  eine  Copie  des  gnadenreichen 
Prager  Jesuleins,  ist  dieser  Kalender  bei  seinem  billigen  Preise  von  3D  kr.  8.  W. 
bestens  zu  empfehlen. 

IX.  Der  in  bohmischer  Spracbe  erscheinende  Kalender  „MoraYan" 
redigiert  vom  Ben.  P.  Christin  Lux  in  Raigern,  gedruekt  in  der  Ben. -Buch- 
druckerei  in  Briinn,  ubertrifft  in  seinem  heurigen,  38.  Jahrgange,  alio  seine 
Vorg&nger,  sowohl  durch  Ausstattung,  als auch durch  seinen  reichen,  gediegenen  Inbalt. 
Denselben  ziert  das  prachtvolle  Titelbild  »Die  Unbefleckte  Jungfrau  Maria, «  eine 
gelnngene  Copie  des  Mosaikbildes  auf  der  Facade  der  Klosterkirche  zu  Raigern; 
welches  in  Farbendruck  ausgefiihrt,  eine  Zierde  dieses  Kalenders  ist.  Wir  kttnncn 
diesen  Kalender  der  bdhm.  BevSlkcrung  bestens  empfehlen.  (Preis  45  kr.  6.  W.) 

X.  In  denselbem  Vcrlage  ist  der  vom  P.  Clemens  Janetschek  rcdigierte 
VaterlSodische  Kalender  fiir  das  Jahr  1899  erschienen.  Die  prachtige  Copie 
des  Mosaikbildes  der  Unbefleckten  Jungfrau  Maria  auf  der  Klosterkirche  zu 
Raigern,  ist  auch  dieses  Kalenders  reichstcr  Schmuck.  Derselbe  enthalt  ferner  ein 
Gedicht  »Zum  diamantenen  Priestcrjubilaum  Leo  XIII. <•;  ein  Kaiser-Jubiliiunis- 
lied  von  K.  Landsteiner,  sowie  eine  grosse  Anzahl  belebrender  und  unterhaltender 
Artikel.  Ueber  die  wichtigsten  VVeltereignisse  bcrichtigt  die  Jahresrundschau. 
Dieser  prachtvolle,  yolksthumliche  Kalender,  von  dem  wir  uns  nur  eine  noch  grossere 
Vervollkommnung  in  der  Ausstattung  fiir  die  Zukunft  erwiinschen,  ist  zu  dem 
billigen  Preise  von  40  kr.  6.  \V.  erhaltlich. 

XI.  Frommes  Kalender  fttr  den  katholischen  Clems  0e9terieich- 
Ungarns  pro  1899,  21.  Jahrg.  Redigiert  vom  Redaotcur  des  »Corrcspondenzblatt 
fUr  den  kath.  Clerus«  Pfarrer  Roman  G.  Himmelbaucr.  Verlag  der  k.  u.  k.  Hof- 
buchdruckerei  u.  Verlagshandlung  Carl  Frornme,  Wien.  Derselbe 
enthalt  auf  273  Seitcn  den  kalendarischen  Inhalt,  die  kirchliche  Statistik  saiuuit 
dem  Schematismus  der  hdheren  Hierarchic  der  ganzen  Welt,  eine  Anleitung  zur 
Hilfeleistung  bei  Ungliicks-  und  Erkranknngsfallen  bis  zur  Ankunft  des  Arztes,  ein 
Tagebuch  etc.  Die  beigegebene,  separate  109  Sciten  starke  Beilage,  zusaminengestellt 
von  Pfarrer  Riegler  und  Wenzel  Schrciner  enthalt :  a)  Eheschliessung  katholischer 
Cngarn  in  Oesterrcich ;  b)  Die  Begiinstigungen  im  Militar-Prasenzdienste ; 
c)  Das  Wesen  und  die  Natur  der  Genieindeumlagen.  d)  die  Tragweite  der  §§.  23 
und  3  des  Pressgesetzcs  vom  17.  Dec.  1862  und  das  hieraus  resultierende 
Verhalten  des  Seelsorgers  betreffend  die  Colportage  von  Druckschriften 
e)  Bemerkungen  iiber  die  katechetische  Aufgabe  in  den  letzten  Jahrgangen  der 
Volksschule  und  in  der  Burgerschule,  von  Dr.  A.  Skocdopolc  und  f.  Notizen 
fur  Deficienten.    Die  Ausstattung  dieses   Kalenders  ist  wie  alljahrlich  geschmack- 
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voll  und  praktisch.    Er    empfiehlt    sich  tod    selbst  als    nothwendiger    Bchelt  fur 
jcden  Seelsorger  und  Priestcr  uberhaupt. 

XII.  Der  Armens«elen-Kalen<ler  fur  das  Jahr  1899  nebst  AbhandlonsfB 
fiber  die  Verehrung  des  hi.  Aotlitzes.  VII.  Jahrg.  Verlag  der  •  Paradiesdruckervi 
in  Passau.  Bei  diesem  Kalender  komnit  es  nicht  so  sehr  auf  die  iussere  Ausstattung  an, 
denn  er  soil  den  Lescrn  von  Nutzen  sein  fur  Seele  und  Leib ;  and  diesen  Zir«k 
erfiillt  er  auch  vollkommen  durch  seine  spannenden  Erz&hlungen  und  Abhandlonera. 
Mogc  sicli  derselbe  neue  Freunde  erwerben  in  alien  Weltthcilen  und  moge  tr 
Nutzen,  Freude  und  Fricden  Allen  bringen,  die  ihn  lesen  und  verbreiten. 

XIII.  Doiuinicns-Kalender  fur  das  Jahr  1899.  10.  Jahrgang.  Voa 
P.  Nik.  Putzer,  O.  P.  Dfilinen  i.  W.,  A.  Laumann'sche  Bu  chhandlonj 
8°.  Ausgnbe  mit  dsterr.  Marktverzeichnis.  Preis  mit  Stempel :  30  Kreuzer.  Anss-r 
den  romischen  and  dem  Dominicaner-Kalender  und  den  gewohnlicben  Kalender 
notizen  cnthalt  derselbe  viele  Anzeigcn  und  Bemerkungen  ffir  die  Tertiaren  in 
Prediger-Ordens  und  fur  die  Mitglieder  der  Rosenkranzbruderschaft  in  Bezug  sal 
die  ihnen  bewilligten  Abliissc  und  die  Bedingungen,  (inter  welchem  diese  zo 
gewinnen  sind.  Sodann  folgen  Mittheilungen  fiber  das  heilige  Hans  zu  Loretto, 
fiber  den  durch  viele  gelehrte  Schriften,  namentlich  aber  durch  sein  »Lebtn 
Jesn<  berfihmt  gewordenen  P.  Didon  in  Paris,  fiber  den  beruhmt  gewordenea 
Maler  Fra  Giovanni  Angelico  da  Fiesole,  fiber  die  auf  der  >Bourgogt>e<  untrr- 
gegangenen  PP.  Cyprian  Florisoone,  Bernardin  Merlin  und  Joseph  Baonnon, 
alle  3  aus  dem  Pominicaner-Orden.  Noch  weitcre  Mittheilungen  verbreiten  sich 
fiber  das  Doniinicanerklostcr  in  Wien  und  seine  Geschichte,  firxr  das  im  Juts) 
1898  ebendortzu  Wien  abgehaltene  Generalcnpitcl  des  Doroinicaners-Ordens,  uberdw 
St.  Petersdom  in  Kom,  fiber  das  25jahrige  Regierungsjubilaum  Raiser  Frtcj 

Joseph's  I.,  fiber  die  Bedeutung  des  Klosterlebens  (nach  Sebastian  Brenner, 
fiber  die  Heimatstadt  des  Herrn  (Nazareth),  fiber  den  Weg  zum  Glfickc,  fiber 
die  ausgedehnte  und  einflussreiclie  Wirksarnkeit,  welche  der  gelehrte  Dominicwr- 
miinch  P.  Niedcr  in  den  erstcn  30  Jahren  des  15.  Jahrhunderta  als  Prediger. 

Beiebtvater  und  Schriftsteller  entfaltete.  An  eine  liebliche,  frommc  Alpenssp1 
scliliesst  sich  dann  noch  ein  zieulich  ausfuhtlicbes  Lebensbild  Alberts  des 

Grossen  an,  jener  hohen  Zicrde  den  Prediger-Ordens,  des  bisehSflichen  Stuhles  io 
Rcgensburg  und  der  ganzen  katholischen  Welt  (+  1280,  87  Jahre  alt).  13  Ab- 
bildungen  illustrieren  den  Text.  Mehr  kann  wahrbaftig  fur  30  kr.  nicht  geboten 
werden.  Allcs  ist  reeht  klar  und  spannend  geschrieben.  Das  geschicbtliche  Moment 
waltet  vor,  aber  audi  das  belehrende  und  erbauliche  hat  einen  gut  gemesecoen 
Antheil  erbaltcn.  Jeder  Artikel  ist  von  bedcutendein  Intcresse  fur  drn 

katholischen  Leser.  (Abschlnss  folgt  im  IV.  Hefte.i 

Ordensgeschichtliche  Rundschau. 
(Im  Anschlusee  an  die  bez.  Bemerkung  in  II.  II.  d.  J.  S.  351.) 

Verschiedene  wichtige  Ereignisse  innerhalb  unserer  beiden 
Ordensfamilien,  namentlich  das  Cistercienser-Jubilaum,  haben  das 
Material  fllr  diese  unsere  Rubrik  derartig  angebUuft,  dass  wir 
uns  hier  bei  aller  Reserve  nur  mit  Neuigkeiten  von  thatsacblicber 
Bedeutung  beschitftigen  konnen. 

A.  Was  den  Benedictiner-Orden 

anbelangt,  so  sei  hier  zunSchst  unseres  Central-Collegiums  S.  Anselm 
am  Aventin  in  Rom  gedacht,  tiber  das  wir,  um  verschiedenen 
Anfragen  zu  geniigen,  nachfolgenden  1.  Bericht  des  hochwurdigsten 

Herrn  Abt-Primas,  das  abgelaufene  Schuljahr  betreffend,  hier  ver- 
oli'entliclien. 
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Reverendissimi  Pat  res, 

Lectorum  alumnorumque  collegii  Sanoti  Anselmi  labores  assidui  haud 
tales  parinnt  fructus  qui  modo  deicribi  possint.  Spes  quidem  magna  copinssimae 
mesais  affulget;  at,  dum  studioruni  progressus  vobis,  Colendissimi  Patres,  potius 
quam  nobis  accrescunt,  merita  claustralis  vitae  caelo  cognoscenda  servantur. 
Nostrum  igitur  sit  abundatius  spargere  semen,  vostrum  de  satorum  ubertate 
laetari.  Quod  ut  jncnnde  agere  valeatis,  enixe  Deum  adprecamur. 

Elenchus  hiace  litteris  adjectus,  singula  de  more  complectitur :  studia, 
autlitores,  pericula.  Quod  autem  vitam  monasticam  regularemque  attinet,  solaminis 
ac  gandii  plurimum  per  hocce  stadium  academicum  inde  accepimus.  Optimae 
xane  voluntatis  sese  juvenes  praebuerunt,  nee  remissae  in  communibus  officiis 
hilariter  pieqne  subeundis. 

Attamen,  crescente  per  annos  alumnornm  numero,  ezpedire  duzi  ut  de 
vacation!*  tempore,  quippe  diutumo  valde,  quatuor  scilicet  mensium,  pauca 
verba  facerem 

Eqnidem  experientia  comperi  haud  suadendum  esse,  ut  alumni  strenno 
labore  imbecilliores  effecti,  nimio  aestatis  ardori  exponantar,  quo,  si  forte  morbos 
per  banc  anni  partem  serpere  solitos  vitare  contingat,  virium  nihilominas  de- 
perditionem  majorem  patiuntur,  atque  nedum  instaurati,  lassitodine  potius  pressi 
novum  annum  aggredi  coguntur. 

Optandum  inde  foret,  ut  solutis  scbolis,  unusquisque  alnmnorum  proprium, 
absque  prolixiore  itinere,  caenobium  peteret.  Quibus  vero  ob  nimiam  locorum 
distantiam  ad  propria  rix  patet  reditus,  consulendum  sane  ut  in  quoddam 
monasteriom  convenient,  in  quo,  dum  regularibns  exercitatonibus  licet  vacare, 
non  omaino,  recreandae  menti  intenti,  stadium  omitterent  moderatum.  Nee 

juvare  videtur  —  nisi  ex  speciali  proprii  superioris  licentia  —  ut  per  totum 
feriarom  spatinm  de  caenobio  in  caenobium  transmigrant:  etsi  enim  caritati 
necnon  experientiae  plurimum  conferunt  visitationes  bujusmodi  opportunae; 
nimiae  tamen  taedio  ac  deordinationibus  ansara  praebere  possunt. 

Quapropter,  submisse  enixeque  vos  oro,  Patres  Beverendissimi,  ut  si 
quia  filiorum  vestrorum  scholis  Anselmianis  interveniat,  nee  possit,  quacumque 
de  causa,  ad  propria  reverti,  cum  uno  alterove  antistite  monasterii  Ordinis 
nostri  pactum  ineatur,  quo  ipsi  monastica,  stabilique  ratione  apud  eum 
degere  lk-eat. 

Ut  jam  de  Collegii  nostri  regimine  pauca  adjungam,  de  regress u  Adm. 
Rev.  Patris  Adalberti  Miller  imprimis  congratulandum  videtur.  Is  enim,  ab 
Abbate  suo  ob  lectorum  in  America  penuriam  ut  vos  dolens  tempestive  monui, 
revocatns,  indigentia  nostra  major!  perspecta,  ad  nos  denuo  missus  est,  alumnorum 
nostrorum  profectum  solito  zelo  promoturus. 

At,  uti  saepe  fausta  luctuosis  permisceri  evenit,  si  de  egregii  Prioris  nostri 
reditu  gaudemus,  ecce  discessus  nobis  deflendus  est  Rev.  Patris  Bedae 
Adlhoch  superioris  philosophise  lectoris  emeriti ;  qui  a  redivivo  Sancti  Anselmi 
Collegio  scientiae  laude,  inexhausto  in  docendis  tironibus  ardore,  Ordinis  nostri 
amore  eximio,  exemplum  omnibus  extans,  ardua  instituti  nostri  invicto  robore 
ita  sustulit,  faustaque  summo  gaudio  salutavit,  ut  vita  ipsius  Anselmiano  nostro 
Collegio  conjuncia  esse  videretur. 

Mors  vero,  tot  vincnlorum  dira  solutrix,  monasterium  Mettenense,  cui 
Domnus  Beda  Adlhoch  adscribitur,  tarn  saepe,  tamque  graviter  percussit,  ut 
Abbatem  modo  electum,  licet  amicissime  in  nos  dispositum,  inopia  monachorum  la- 
borumque  onera  lectorem  nostrum  revocare  compulerint.  Summae  igitur  sint 
desiderate  gratiae  pro  tot  ab  eo  benefices  acceptis,  votaque  millia,  optima! 

Porro  exercitia  spiritualia,  altera  jam  vice,  a  Rmo  et  Amplmo  Domno 
Victore  Corvaja,  Abbatiae  Montis  Virginia  Praesule,  uberrimo  cum  fructu 
habila  sunt 

Conveniant    Bomam    lectores,    alumnique    pridie    Kalendas    Novembris. 
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Nomina  aatem  novorum  alumnornrn  ad  Collegium  aostrum  uiri^enJormn,  »da.i/ 
studiorum  cnrriculo  ac  ratione,  oro  at  ad  me  tampestive  mittantur. 

Dum  jam  Anselmianam  inslitutum  uecnon  tooietipsum  oratioaibas  vestri* 
enixe  commendal,  yobi»,  Coleudissimi  Patres,  omni  reverenria  et  anVctn  faostt 
exoptat  salutemque  dicit  Devotissinios    servus   et  frater  in  Domino 

■f  Hildebrandos   Ue  Hemptinne 
Abbas  Primas  O    S.  B. 

Dabam  Maredsolis,  in  festo  Nativitatis  B.  M.  V.,  1898. 

Es  folgt  hierauf  das  VerzeichDis  der  Professoren  (9i  and  der 
Zoglinge  (63),  von  denen  im  Vorjahre  7  den  theol.  Dootorgrsi 
ervvorbeu  baben. 

An  diesen  Bericht  kniipfen  wir  hier  die  Bekanntmachnng 

eines  pjipstlichen  Breves,  2.  mit  dem  alien  Oblaten  des  Benedictiner- 
Ordens  besondere  Privilegien  und  Abliisse  verliehen  werden. 

LEO  PP.  XIII. 

Ad  perpetuam  rei  memoriam. 
Qitum  Nobis  in  sublimi  Principis  Apostolomm  Cathedra,  nullis  quidem 

meritis  Nostris,  div  initus  collocatie  nihil  antiquios  nnquam  neque  magis  gratnm 

filer  it,  qaam  ut  inclytus  ordo  Patriarchae  Benedicti  tot  tantbqae  nomi- 
nibus  optime  de  re  /acra  et  publica  meritus,  ad  pristinum  decus  et  am- 
plitudinem  rediret,  quae  in  illius  bonum  et  iucrementum  cessura  Nobis  Tin 
sunt,  ea  libenti  quidem  animo  praestare  maturavimus.  Jam  vero  cum  dilectos 
filius  Hildebrandus  de  Hemptinne,  Abbas  sancti  Anselmi  de  Urbe  et  Primas 
Ordinis  S.  Benedicti,  hujus  paternae  Nostrae  sollicitudinis  memor,  Nos  enixis 
precibus  flagitaverit,  ut  omnes  indulgentias,  gi  alias  et  privilegia  Oblatis 
saecularibus  quarumdam  Congregationum  et  praesertim  Congregationis  Caasinensi! 
a  primaeva  Observantia  dictae,  concessa,  ad  omnes  Congregationes  Coa- 
foederationis  Benedictinorum  Atratorutn  benigne  extendere  dignaremnr,  Not 
maxime  opportunnm  simulque  rationi  consentanenm  fore  censentes,  ut  qui  inter 
se  sunt  verae  fraternaeque  confoederationis  vinculo  uuiti,  iisdem  possint  f.ri- 
vilegiis  uti,  frui,  votis  hujusmodi  annuendum  existimavimus.  Et  sane  qiinm 

nuporrime  per  Nos  statutum  sit,  ut  nemo  in  posterum  et  Oblatorum  Benedicti- 
norum Association!  et  tertio  Ordini  Sancti  Francisci  eodem  tempore  nomeii 

dare  possit,  congruum  quidem  videtur,  ut  Oblatis  totins  Ordinis  Benedieiini 
peculiares  quaedam  indulgentiae  tribuanlur,  ne  dum  tertiarii  snnt  spiritualibas 
privilegiis  cumulati,  prorsus  vacui  ac  destituti  similibus  gratiis  monastici 
Ordinis  Oblati  evadant.  Quae  cum  ita  sint  de  Omnipotentis  Dei  misericordia 
ac  Beatoium  Petri  et  Patili  Apostolomm  eius  anctoritate  confisi,  omnibus  et 
singulis  tidelibus  saecularibus,  qui  nunc  et  in  posterum  cuilibet  Congregationi 
Oblatorum  Ordinis  8.  Benedicti  nomen  suum  dederint,  si  die  qua  prima  rice 
liabitum  vel  scapulsre  Oblatorum  proprium  indnant,  ac  die  solemnis  Oblationis 
give  Profcssionis  vere  poenitentes  et  confessi  sanctissimum  Eucharistiae  Sacra- 
mentum  sumpserint,  Flenariam;  ac  tarn  inscriptis  quam  in  posterum  inacribendis 
fidelibus  is  qiiamcumque  Oblatorum  Ordinis  Benedictini  Congregationem  qui 
praecipua  festivitate  ObUtorum,  nempe  die  festo  Praesentationis  Virginis  Deip»rs< 
mensis  Novembris  vigesimo  primo,  die  festo  S.  Henrici,  coelestis  eorundeai 
Oblatorum  Patroni,  nempe  decimo  quinto  mensis  Julii,  die  festo  S.  Francises* 
Rnmanne,  pariter  ipsorum  Oblatorum  Patronae,  videlicet  nono  mensis  Martii, 
nee  uoii  quatnor  aliis  per  annum  diebus,  ad  unius  cujusque  ex  Oblatis  lubirom 
semel  tantum  eligendis,  a  primis  vesperis  ad  occasum  solis  dienim  hujusmodi 
quaiulibet  Ecclesiam  sive  publicum  oralorium  ubique  terrarnm  existeos  singulis 
aimis  devote  visitaveriut,  ibique  pro  Cbristianorum  Principum  concordia  haerettnn 
exiirpatione,  peccatorum   couversione  ac  S.  Matrit  Ecclesiae  exaltatione  pias  »d 
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Deum  preces  effiuterint,  quo  ex  iis  die  id  praestiterint  etiam  Plenariam  ; 
tandem  si  did  festo  Patroni  et  titularis  Ecclesiae  monaaterii  cui  adscripti  sunt 
tamquam  Oblati,  et  in  monasteriis  ubi  existunt  plures  patroni  et  titulares,  .si 
quolibet  ex  iis  festis  diebus,  item  vere  poenitentes  confessi  et  S.  Synaxi  muniti, 
propriam  respectivi  monasterii  Eeclesiam  a  primis  vesperis  ad  occasum  solis 
dierum  hujusmodi  singulis  similiter  annis  visitaverint,  ibique  preces  ut  superius 
est  dictum  effuderint,  quo  praefatorum  die  id  egerint,  Plenariam  omnium  pecca- 
torum  suorum  indulgentiam  et  remissionem  misericorditer  in  Domino  concedimus. 
Praeterea  elargimur  eisdem  Oblatis  saecularibus  totius  Ordinis  S.  Beuedicti 
veniam,  ex  qua  duobus  tantum  per  annum  diebus  semel  statuendis  una  simul 
coadunati  in  qualibet  terrarum  orbis  Ecclesia,  sive  publico  sacello,  in  quo 
juxta  respectivae  Congregationis  statnta  soleant  convenire,  vere  poenitentes  et 
confessi  ac  S.  Communione  refecti  a  respectivo  Moderatore  cum  Crucifixo  et 
unico  Cruris  signo  servatisque  servandis,  Nostro  et  Roman!  Pontificis  pro  tem- 

pore existentis  nomine  et  auctoritate  pleoaria  cum  adnexa  indulgentia  bene- 
dictionem  recipere  queaut  adhibita  formula  jam  statuta  a  fel.  rec.  Benedicto 

PP.  XIV.  litteris  Encyclicis  quae  incipiunt  „Exemplia  Praedecessornm",  et  hac 
jngiter  firma  remanente  lege,  nimirum  ut  liaec  benedictio  neque  eodem  die, 
neqne  in  eodem  loco  impertiatur,  ubi  jam  impertiat  Episcopus.  Et  facultatem 
similiter  facimus  ex  qua  ipsi  totius  Ordinis  Benedictini  saeculares  Oblati,  sive 
ut  supra  congregati  a  respectivae  Congregationis  Moderatore,  sive  etiam  singuli 
privatim  a  proprio  Confessnrio  in  actn  confessionis  accipere  valeant  generalem 
absolntionem  uti  vocant,  sen  benedictionem  cum  adnexa  plenaria  indulgentia 
diebus  festis  ut  infra,  videlicet  Conceptioni9  et  Purificationis  B.  M.  V.  I.,  foria 
sexta  infra  octavam  sollemnitatis  Sanctissimi  Corporis  Christi,  die  festo  Exaltatiouia 
Sanctissimae  Crucis,  S.  Josephi  Deiparae  Virginia  Spousi,  Sanctorum  Apostolorum 
Petri  et  Pauli,  Nativitatis  S.  Joannis  Baptistae  et  omnium  Sanctorum  Mona 
chorum  festis  diebus,  adhibita  tamen  jugiter  formula  pro  tertiariis  saecularibus 

praescripta  per  litteras  Apostolicas  quae  incipiunt  „Quo  nniversi".  Insnper 
iisdem  Oblatis  nunc  et  in  posterum  in  uuaquaque  Ordinis  Benedictini  Con- 

gregations existentibus  in  cujuslibet  eorum  mortis  articulo,  si  vere  poenitentes 
et  confessi  ac  S.  Communione  refecti,  vel  quateuus  id  facere  nequiverint,  saltern 
contriti  Nomen  Jesu  ore,  si  putuerint,  sin  minus  corde  devote  invocaveriut  et 
mortem  tamquam  peccati  Btipendium  de  manu  Domini  patienti  animo  sus- 
ceperiut,  Plenariam  omnium  peccatorum  suorum,  indulgentiam  et  remissionem 
in  Domino  concedimus:  sed  praecipimus,  ut  in  hujusmodi  benedirtione  in  mortis 
articalo  a  quocumque  sacerdote  Bive  saeculari,  sive  regnlari  impertienda  iisdem 
Oblatis,  aervetur  ritua  et  formula  a  constitutione  Benedicti  PP.  XIV.  rec.  men. 

Praedecessoris  Nostri  praescripta  quae  incipit  „Pia  Mater"  addito  tamen  ad 
nConfiteor"  nomine  proprii  fnndatoris  S.  Benedicti,  iiaque  adirapletis  piis  operibus 
quae  ad  Plenariam  Indulgentiam  acquirendam  ab  eadem  dicti  Pontificis  con- 

stitutione praescribuntur.  Insuper  dictis  Oblatis  saecularibus  totius  OrdinU 
S.  Benedicti  quoties  corde  saltern  contriti  pro  defunctis  Oblatis  S.  Benedicti 
•Sacrosanctnm  Missae  Sacrificium  audierint,  vel  celebrandum  curaverint,  vel 
funert  alicujus  Oblati  intererint,  vel  menstruo  Oblatorum  conventui  adsint, 
"eptera  annos  totidemque  quadragenaa  de  iniunctia  eis  seu  alias  quomodolibet 
debitis  poenitentiis  in  forma  Ecclesiae  consueta  relaxamus.  Quas  omnes  et 
singulas  indulgentias,  peccatorum  remissiones,  ac  poenitentiarum  relaxationes 
etiam  animabus  Christifidelium,  quae  Deo  in  charitate  conjunctae  ab  hac  luce 
migraverint,  per  modum  suffragii  applicari  posse  elargimur.  Porro  de  Apostolica 
Nostra  auctoritate  vi  praesentium  indulgemus  ut  dicti  Oblati  saeculares  totius 
Ordinis  S.  Benedicti  in  locis  degentex,  ubi  Ordinis  Ecclesiae  uon  esistant,  in- 

dulgentias conuessas  fidelibus,  qui  dicta*  Eoclesias  festis  per  annum  quibusdam 
diebus  rite  visitaverint,  servatis  servandis  lucrari  queant,  quolibet  alio  publico 
teinplo  visitato  iisdem  illis  diebus:  simulque  ut  legitime  irapediti  quominus  ad 
•Sacram  Synaxim  accedant,  vel  Ecclesias  Ordiuis  visitent  designatis  anni  diebus 
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indulgentias  omnes  supradictas,  et  absolutiones  etiam  generates  et  qnajilibet 
alias  iisdem  Oblatis  concessas  Indulgentias  lucrari  valeant  Oomiuicis  immediate 
respective  seqnentibus,  dummodo  reliqua  quae  injnncta  sunt  pietatU  opera  rite 
in  Domino  praestent.  Tandem  ut  dictis  Oblatis  saecnlaribus  Ordinis  S.  Bene- 

dict nbique  terrarum  existentibas  taoilior  per  Nos  ad  asseqneudas  Indulgentiaf 
muniatnr  via,  de  Apostolicae  Nostras  potestatis  pleuitndine  vi  praesentium  oon- 
cedimua  nt  bora  Integra  Orationis  mntetnr  in  borara  dimidiam  cum  sit  conditio 
sine  qua  Oblati  indulgentias  lucrari  non  possint;  ut  praedictae  obligation!  intra 
Mi»sse  Sacrificium  satisfacere  valeant;  ut  pii  fideles  Oblati  saecnlares,  quando 
qnidem  id  babeant  in  votis,  habitu  nigro  scapulari  et  cingulo  induti  pro  sua 
pietate  sepeliri  possint;  denique  fas  esto  omnibus  Abbatibns  rigiminis  Ordinis 
8.  Benedict!  aggregandi,  eamque  veniam,  servatis  servandis  aliis  presbyteris 
etiam  saecularibus  delegandi.  Non  obstantibus  Nostra  et  Cancelariae  Apostolicae 
regula  de  non  concedendis  indulgentiis  ad  instar  aliisqne  Constitutionibns  et 
Ordinationibus  Apostolicis  contrariis  quibnscumque,  Praesentibus  perpetnis 
futuris  temporibus  valituris.  Volumus  autem,  ut  praesentium  litterarum  transamptU 
seu  ezemplis  etiam  impressis  manu  alicujus  notarii  publid  subscriptis  et  sigillo 
personae  in  ecclesiastira  dignitate  constitntae  mnnitis,  eadem  prorsus  habeatur 
fides,  quae  baberetur  ipsis  praesentibus  si  forent  ezhibitae  vel  ostentae.  Datum 
Romae  apud  Sanctum  Petrum  sub  annulo  Piscatoris  die  XVII.  Juni  MDCCCXCV1II, 
Pontificatus  Nostri  anno  vigesimo  primo. 

Aloy.  Card.  Macchi. 
Ex  Abbatia  Sancti  Anselmi,  die  29.  Junii  1898. 

Concordat  cum  originali.  f  Hildebrandus,  Abbas  Primas  O.  8.  B. 

Seqnitur:  Elencbus  brevis  privilegiorum  Oblatis  Ordinis  nostri  tenors 
praesentium  concessorum. 

Der  folgende  Original-Artikel  bringt  unseren  Lesern  einen 
gewiss  willkommenen  Bericht  tlber  die  franzOsische  Congregation 
von  Solesmes. 

3.  Die  franzosische  Congregation  ron  Solesmes 
zahlte  beim  Tode  Dom  Gueranger's  1876  die  Abteien  St.  Peter  von  Solesmes 

und  St.  Martin  von  Liguge',  das  Priorat  zur  hi.  Maria  Magdalena  in  Marseille und  das  Benedictinerinnenkloster  St.  Cacilia  in  Solesmes.  Es  besteht  nor  eia 

Noviziat  filr  die  ganze  Congregation.  Die  Aebte  waren  aof  eine  dreijShrige 
Amtsdauer  beschrankt  und  durcb  ibre  betreffeuden  Convents   wahlbar. 

Bald  erfolgte  die  Erhebung  des  Klosters  von  Marseille  zur  Abtei. 
Als  erster  Abt  fungierte  Dora  Gauthey.  Knrze  Zeit  danach  warden  aof  einem 
Generalcapitel  zu  Solesmes  mehrere  wicbtige  Aenderuugen  an  den  Constitutionen 
vorgenommen  und  Rom  genehmigte  das  Neue:  die  Aebte  erfreuten  sieh  dob 
lebenslangliclier  Stellungsversicberung  und  das  Generalcapitel  konnte  jede  Abtei 
ermachtigen,  ein  besonderes  Noviziat  einzurichten. 

Infolge  der  beriichtigten  Decrete  von  1880  sahen  sich  die  Benedictiner 

durch  rohe  „Staatsu-Gewalt  vor  die  Thtire  ihres  Eigenthums  gesetzt,  im  Land? 
der  „Freiheit,  Gleichheit,  BrUderlichkeit".  Indessen  konnten  sie  allmahlich 

wieder  unter  ihreu  Abteien  Obdach  linden.  Der  Abt  von  Liguge1  entaandte  eine 
Colonie  zur  Wiederherstellung  der  alten  Abtei  nach  Silos  ia  Spanien.  Dob 
Guepin  von  Solesmes  wurde  zum  Abte  daselbst  ausersehen. 

Eine  zweite  Austreibung  kehrte  sich  gegen  die  Beligiosen  von  Solesmes. 
Mehrere  Jahre  lang  mussten  sie  mitten  im  Dorfe  wohneu.  Die  Pfarrkirche 
vereinigte  sie  zu  den  Stunden  des  Gottesdienstea.  Ein  Speicher  diente  als 
Capitel.  Nachdem  sie  zuerst  drei  auseinanderliegende  Refectorien  besocht  batten, 
versammelten  sie  sich  spater  in  einem  etwas  hergericbteten  Wagenscbnppeo. 
Die  Bilcherei  musste  in  verscbiedenen  SSlen  untergebracht  warden.  Alls 
erdenklicbe  Millie  verwandte  man  auf  Vermehrnng  der  Zellen.  So  peinlich  diese 
Prtlfungszeit  auch   war,    es  wachte  doch   die    Vorsehung   und    hinsichtlicb  der 
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Berufe  fehlte  es  weder  an  Zahl  nocli  an  Eifer.  Wie  weuig  die  Arbeiten 

erlahmten,  zeigt  allein  schon  die  damalige  Thatigkeit  im  Interesse  des  Choral- 
^esanges.  Die  Grttndung  einer  Drnckerei  fSrderte  die  Ausgabe  der  ,,Pateographie 
musicals." 

Das  Anwachsen  des  Personalstandes  legte  es  nabe,  Grttndungen  zu 
machen.  8.  Manras  von  Glanfenil  im  Bisthnm  Angers  batte  mm  ersten  Prior 
Dom  Chamard,  und  seit  1896  stebt  Dom  Ed.  du  Coetlosquet  diesem  Kloster  als 
Abt  vor.  8.  Paul  zn  Wisqne  im  Sprengel  von  Arras  batte  als  ersten  Obern 
Dom  Lhuillier  nod  ward  dann  mit  Dom  Buron  als  Prior  zu  einem  regelrechten 
Priorat  erboben.  8.  Anna  zu  Kergolan  (Diocese  Vannes  hat  seit  1897  zum  Prior 
Dom  Joumier.  8.  Michel  von  Farnborough  in  England  wurde  zuerst,  1896,  Ton 
Dom  Mennier  geleitet,  wShrend  es  jetzt  dem  ebemaligen  Prior  von  Solesmes, 
Dom  Cabrol  untersteht. 

Naohdem  die  Benedictinerinnen  von  8.  CHcilia  in  Solesmes  bereits  eine 

Niederlassung  in  Wiaque  gegrtindet  haben,  rllsten  sie  sich  jetzt  zur  Einrichtung 
einer  HeimstStte  in  Kergolan. 

1882  schritt  man  zur  Herstellung  eines  Noviziates  in  Silos,  Marseille 

erhielt  ein  solcbes  1883,  und  der  Abt  von  Liguge'  erhielt  ErmSchtigung  zur KrSffnung  eines  Noviziats  1887.  Seitdem  bestimmte  das  Generalcapitel  von  1894, 
dass  jede  Abtei  Kraft  ihrer  Erriclitung  Recht  auf  ein  Sondernoviziat  besitze. 
Die  regelrecht  eingerichteten  Priorate  bedttrfen  zu  diesem  Behufeder  Enn&chtigung 
des  Generalcapitels.  Dank  dieser  Massnahme  erfuhren  die  Berufe  Vermehrung. 

Der  Abt  von  Marseille  hat  mebrere  GelUbdeablegungen  entgegennehmen 
kSnnen.  Ausserdem  vermochte  er  einen  Theil  seiner  Ordensbrttder  in  einem 

zur  VerfQgung  gestellten  prSchtigen  Eigenthum  zu  S.  Barnabas  vor  den  Thoren 
von  Marseille  unterzubringen,  und  die  Benedictinerpriester  ttben  dort  eine 
namhafte  seelsorgliche   Thatigkeit  aus. 

Silos  erUffnete  zur  BevOlkerung  seines  Noviziats  eine  Oblatenschule,  und 
zwar  mit  ziemlich  gutem  Erfolge.  Der  Prior  des  Kloster',  Dom  Guepiu,  erhielt 
1894  den  Abtsrang.  Von  dieser  wiederhergestellten  Abtei  ist  bereits  eine 
Niederlassung  ausgegangen,  genannt  Nuestra  Seiiora  de  Cogullada  bei  Zaragoza. 
An  der  Spitze  der  dortigen  drei  Priester  und  einer  Anzabl  Laienbrlider  stelit 
Dom  Babin,  der  mehrere  Jahre  mit  Ertolg  den  wichtigen  Posten  eines 
Directors  der  Druckerei  zu  Solesmes    bekleidet  batte. 

Das  Kloster  von  Liguge'  gehOrte  seit  seiner  Wiederherstellung  gesetz- 
massig  zur  meusa  episcopaiis  von  Poitiers.  WShrend  der  Bisthumserledigung 

1688  wuide  das  Gotteshaus  mit  ZubehBr  auf  nRegierungsbefehlu  zum  Verkauf 
ausgeboten.  Eine  aus  treuen  Freunden  bestehende  btirgerliche  Gesellschaft 

kaut'te  es  an  im  September  desselbea  Jahres.  Seitdem  ist  die  Abtei  Eigenthum 
dieser  Gesellschaft;  die  Beuedictiner  sind  nur  Miether.  Dieses  zuerst  befrerndlioh 
erscheinende  Verhaltnis  bietet  mOglichst  viele  Vortheile,  insoferne  es  die> 
Religioseu  vor  jeder  Confiscationsgefabr  schUtzt. 

Seit  dieser  Zeit  traten  in  Liguge  viele  Postulanten  ein,  weshalb  man 
Kloster  und  Garten  erweitern  musste.  Eh  wurde  eine  Druckerei  mit  drei  grossou 
Pressen  eingerichtet  Eine  Brnderscbaft  vom  hi.  Martin,  die  unter  der  FUrsorge 
der.  Patres  aufblilhte  und  eine  von  ihnen  herausgegebene  Zeitschrift  verbreiten 
den  Cult  des  ruhmvollen  Stifters  der  Abtei.  Eine  Zahl  socialer  Werke,  wie 
ein  Wohltbatigkeitsvereiu,  eine  landwirtschaftliche  Genossenschaft  u.  dgl., 
welche  urn  die  Abtei  erstandeu  sind,  lassen  die  Umwohner  mit  Dank  von 

St.  Benedict's  SShnen  reden.  Die  Pfarrei  von  Liguge1  wird  von  zwei  Patres 
verwaltet,  andere  ttben  apostolische  Wirksamkeit  sowohl  in  der  Pfarrei  wie 
im   Qbrigeu  Bereiche  des  Bisthums  Poitiers  aus. 

Von  Liguge  ging  1893  eine  Colonie  nach  Paris,  die  zuerst  von  Dom 
de  la  Trerablaye  geleitet  wurde  und  nun  Dom  du  Bourg  zum  Prior  hat;  sie 
zahlt  7  Priester  und  1  Laienbruder.  Wiihrend  bisher  eine  Miethwohnung, 
rue  Vanneau  34,    bezogen    war,    tindet   demnachst  Uebersiedlung  nach    der  rue 
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de  I*  Source  statt,  wo  man  von  einer  hochherzigen  Wohlthaterin  ein  Heim  er- 
balten  hat.  1894  wanderte  eine  Benedictinergruppe  unter  FQbrung  ron  Don 

Besse  nach  8.  Wandrille  de  Fontenelle  zur  Wiederherstellung  der  alten  Abtei. 

deren  Neuerwerb  durcli  don  EJelsinn  eines  Priesters  der  Diocese  Bouen  er- 

mSglicht  wurde. 

DemgemSss  hat  die  franziisische  Congregation  unseres  Benedictinw- 
rrdens  trntz  schwieriger  Zeiten  Zunahme  an  Personalbestand  und  gesteigerte 

Thiitigkeit  zi  ̂ e^zeichnen.  s-  F-   °    &  B- 

Einige  folgende  kleinere  Mittheilungen  ergiinzen  unsere  Be- 
merkungen  im  vorigen  Hefte  an  oben  angezogener  Stelle. 

4.  Wlen.  Der  hochwVte  Herr  Pralat  Hauswirth  Abt  zu  den  Scbotten  etc. 

feierte  im  September  sein  60jahriges  Ordens-JubilSum ;  am  25.  wurde  der 
hochw'xte  Herr  PiSlat  Hauswirth  80  Jahre  alt. 

5  Salzbnrg.  a)  Am  25.  Sept.  feierte  im  Stifte  St  Peter  der  bochw  Herr 

P.  Bonifacius  Eder  O.  S.  B.,  Subprior,  Bruder  des  hochseligen  FOrsterzbisebofs 

Franz  Albert,  seiu  fiinfzigjahriges  Priester-JubiUum. 
—  b)  Die  kaiser  iche  Akademie  der  Wis-ensehaften  in  Wien  hat  in 

ihrer  Ge»aiiimt*itzung  v  to  Juli  I.J.  iiber  Antrag  der  philosophisch  hi«tori*ch«> 

Clause  besthlossen.  zur  Dnicklegung  des  ersten  Bandes  „8alzburger  Urknndeti* bearbeitet  von  P.  Willibald  Hauthiler  O  S.  B.  eine  Subvention  von  1000  fl 
zu  bewilligen. 

6.  Der  hochwiirdigste  Abt  von  Mlchelbeuern,  P.  Friedrich  Konigsberger 

f.  e.  g.  Rath,  em  Gymnasialprofessor,  beging  am  1.  October  sein  goldene< 
Profess  j  ii  bilaum. 

7.  St.  Paul.  (Abtswahl)  Zum  Abte  dos  Benedictinerstiftes  St-  Pan: 

wurde  am  6.  September  1.  J    der  hoehwtirdige  Herr  P.  Giegor  Ehrlich  gewihlt. 
8.  Seckau.  (Beuroner-Congregation.)  Am  28.  August  hat  in  der 

Abteikirche  Seckau  Fr  Const  ntin  Prinz  Hobenlohe  O.  S.  B.  seine  einfaeoet 

OrdensgelUbde  in  feierlicher  Weise  abgelegt.  Fr.  Constantin  ist  ein  Neffe  itt 
dcutschen  Reicln-Kanzlers. 

9.  Scheyern.  Fiendige  GedSchtnistnge  hat  das  altehrwilrdige  Benedietioer- stift  zu  unserer  lieben  Frau  und  zum  hi.  Kreuze  in  Scheyern,  wie  es  in  den 

a!ten  Urkunden  sich  nennt,  gefoiert.  Am  19.  September  sind  es  naralieh 

60  Jahre  gewesen,  seit  Konig  Ludwig  I.  von  Bayern  gefeierten  Andenkens. 
der  schon  im  Jahre  1834  sich  mit  dem  Gedauken  getragen  hat,  das  Kl^tfr 
Scheyern  wieder  nufleben  zu  lasseu,  diesen  ausfuhrle  und  den  Exconvenlualen 
von  Ottobeuren  Barnabas  Huber,  nacbmaligen  ersten  Abt  von  St.  Stephao  in 

Augsburg,  zum  ersten  Pralaten  dortselbst  bestimmte.  Eine  ansfuhrliche  Be- 
schreibung   der  Ktstfeier   brachte  die  „Augsburger  Postzeitung*  Nr    214.  i?9S 

10.  Molten.  Der  zum  Nachfolger  des  hochwilrdigsten  f  Abtes 
Benedict  erwahlte  hochwiirdigste  Herr  Dr.  Leo  Mergel  wurde 
Sonntag  den  31.  Juli  vom  hochwttrdigsten  Herrn  Bischofe  ron 

Regensburg  feierlich  benediciert.  —  Dr.  Beda  Adlhocli  ver- 
lasst  mit  Beginn  des  heurigen  Schuljahres  seine  Stelle  als  Pro- 

fessor am  Anselmianum  in  Rom.  (Vide  den  obigen  Bericht  fiber 
diese  Anstalt.) 

ll.M.-Einsledeln  Schweiz.  Professor  Dr.  P.  Albert  Kohn  O.  8.  B.  an? 
Einsiedeln  hielt  in  der  sechsten  Geiieral-Versammlung  der  Deut-cben  Gesellscbafi 

fur  christliche  Kunst  zu  Rabensburg  in  WUrtemberg  eine  hocbbedeutsame  Fest- 
rede  Uber  das  Verhaltnis  der  religiBsen  Kunst  zur  Gegenwart  und  wurde  die* 
benliche,  mit  selten  scbiiner,  vornehmer  Diction  vorgetragene  Rede  d«" 
gelehrten  Benedictiners  mit  nicht  enden  wollendeu  Beifall  seitens  der  dankbam 
ZuhiJrer  belohnt. 
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12.  Fuldn,  20.  Juni  1898.  Durrh  ph'pstliches  Decretwurde  daa  im  Jabre 
162C  gegrilndete  Benedictinerinnen-Priorat  hierselbst  zur  Abtei  erhoben.  Die 
Frau  Priorin  Benedicte  wurde  zur  ersten  Aebtisain  ernannt.  Wahrend  der  drei 

Jahrhnnderte  atanden  dem  Kloster  19   Priorinnen  vor.' 
13.  Zum  Gedachtnisae  Caedmons  (0.  S.  B),  des  Neatora  der  englischen 

Dichter,  wurde  in  Whitby,  wo  die  Ruineti  einer  im  Jahre  657  gegrtlndeten 
Abtei  O.  S.  B.  atehen,  deren  crater  Propat  Caedmon  war,  ein  Kreuz  errichtet. 

Wie  wir  der  „ Academy"  entnehnien,  wird  in  diesen  Tagen  der  poeta  laureatua 
die  Enthiillnng  des  Kretuea  vornebmen  und  England*  Dichter  und  Gelehrte 

werden  den  Verfasser  dea  ersten  altenglischen  „Hyninu8u,  dea  „Lobgesangs  der 
Schopfang"  und  der   ..Genesis"  feiern. 

Aus  Amerika  haben  wir  diesmal  keineneuen  Mittheilungen 
von  Belang  zu  verzeichnen.  Wir  erboffen  uns  von  dort  ber  zu- 
gesagte  Originalbericbte. 

B.  Der  Cistercienser-Orden  nimmt  diesmal  rait  seiner 
HOOjahrigen  Griindungsfeier  unsere  besondere  Aufmerksamkeit 
in  Anspruch. 

Ueber  dieselbe  im  Allgemeinen  m5ge  bier  zunachst  nach- 
folgender  Original-Aufsatz  semen  Platz  finden: 

1.  Gleichzeitig  mit  dem  cisterreicliischen  Kaiserhause  begehtderCistercienser- 
orden  ein  denkwilrdigea  Jubilanm  die  800jahrige  OrdeusgrUndung:  ein  Ereignia, 
daa  im  Plane  der  Vor9ehung  beatimmt  geweaen  zu  aein  scheint,  um  die  Jahr- 
liunderte  alten  Wechaelbezit-hungen  zwiachon  dem  Haute  Hab'burg  und  dem 
Orden  von  Citeaux  offenkundig  zu  ehren. 

St.  Robert  von  Molesme  rief  diesen  an  der  Wende  dea  12.  Jahrhunderts 
ins  l.eben,  ohne  freilich  eine  vollstandige  Neugriindung  zu  beabaichtigen.  er 
wollte  bloaa  die  Regel  seines  grossen  Erzvaters  neuerdihga  in  Hirer  uraprilnglichen 
Reinheit  aufleheu  nnd  befolgen  lasaen,  weihalh  er  den  21.  MSrz  1098,  Palm- 
ponntag,  zur  Erricbtung  dea  Novum  Monaaterium  im  Waldthal  von  Citeaux 
ers;ih.  Konnte  er  aelbst  sein  Werk  imr  bis  1099  betreuen,  so  war  ea  dennoch 
nicht  vergebens  ins  Leben  gerufen,  denn  seine  Nachfolger  Alberich  und  Stephan 

vvuaaten  die  BestStigung  dea  apot>t<>lischen  Stuhlea  (1100)  und  der  eigentlu-hen 
Cistercienser  -  Statuten,  der  carta  caritatia,  (1119)  zu  erlangen,  wahrend 
St.  Bernhard,  der  1112  eingetrpten,  demaolben  neue  Streiter  zufUhrle  und 
biiinem  kurzem  das  Samenkorn  zum  Keimen  und  Sproasnn  bracbte.  Unter  dem 
Schutze  Maria,  wrlche  der  Orden  ala  seine  besondere  Patronin  erwahlte,  grtlndete 
d«r  spatere  Abt  von  Clairraux,  wahrend  der  41  Jahre  aeine8  MSnchsthums 
(f  1153)  naeh  Vaeandard  68  Abteien,  wahrend  daa  Erzhaua,  sowie  la  Ferte, 
Pontigny  nnd  Morimund  nicht  minder  fruchtbar  waren.  Wahrend  des  goldenen 
Zeitalters  (1134 — 1342)  waren  ungefahr  700  Abteien  entstanden,  die  in  der 
Fi-lge  anf  728  und  14  aelbatandige  Priorate  und  auf  circa  950  NonnenklOster 
anwiichsen  und  Europa,  Nordafrika,  Syrien  und  SUdamerika  mit  ihren 
Segnungeu  beglQckten. 

Eine  vOllige  Neuschopfung  im  Ordenaleben  waren  die  zunachst  flirjedes 
Jahr  vorgeachriehenen  Generalcapitel,  neu  war  das  Inatitnt  der  Laienbriider, 
welcbe  anf  eigenen  KloaterhOfen,  Grangieu,  der  achweren  Arbeit  und  der  Vieh- 
zacht  oblagen,  neu  war  audi  die  monarchiach-ariatoki attache  Regierung,  das 
Filiations-  nnd  Abhangigkeitaverhaltnia  der  einzelnen  Hanaer,  die  Betonung 
von  Gebet  und  Arbeit  und  die  ausnahmslose  Verpflichtung  zu  letzterer. 
Obw.  hi  vortrefflich  organiaiert,  wua'te  der  Orden  denn  doch  nicht  dem  Verfall 
zu  entgvhen  Uraache  desaen  waren  die  verachiedeuaten  Stlirme  und  Wirren, 
die  vielfach  grosae  Entfernung  von  Citeaux,  die  ein  regelmassige*  Erscheinen 
daaelbat  nnmoglich  machte,  die  Reichthllmer,  die  mit  der  Zeit  in  die  einzelnen 
HSuaer  ihren  Einzug  gehalten  und  Ueppigkeit  und  geistige  Schlaffheit  im  Gefolge 
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batten,  BedrQckungen  weltlirher  Grossen,  iibergrosse  Abgaben,  Streitigkeiten 

roit  den  BUcbOt'en  des  L  amies,  vor  alien  aber  das  unerquickliche  Comnwnden- 
wesen.  Doch  auch  im  Kiedergange  vergass  man  der  grossen  Tradirionen  der 
Vergangenheit  nie,  Zeuge  des»eo  sind  die  verscbiedenen  Coiigregationen,  die  den 
alternden  Kebstock  immer  wieder  mil  neaer  Kraft  durchstrSmten.  Die  alteaie 

derselben  ist  die  castilist-he  des  Martin  de  Vargas  (1425),  die  berubmteste  die 
der  Feuiltanto  oder  Fulienser,  die  durch  ibre  bussstrei-ge  in  mancben  Ponktea 
selbst  die  Tage  der  ersten  Viler  in  Schatten  stellten ;  fur  die  Gegenwart  ist 

die  bedeutendsle  die  osterreichiseh-ungarii'clie  seit  1859,  mit  dem  General  in 
ihrem  tichoisse.  Sie  zalilt  12  Abteien  nud  Priorate  mit  16  hlausiern ;  die 
italieniscbe  zablt  znr  Zeit  vier  bewohnte  Ordensbanser  u.it  dem  Generalprocnrator 
in  Rom ;  ibr  gemeiusames  NoviziaUhaus  berecbtigt  zu  schoneu  Hoffnungen ;  die 
junge  belgische  umfasxt  bloss  zwei  Abteien,  ist  aber  im  Aufbluhen  begrifft n ; 
einer  grussen  Zukuiift  ist  die  franzosische  Congregation  von  Senanqae  rait 
5  Hausern  und  MissionKitn  des  bl.  Bernhard  gewis*.  Die  mcisie  Lebenskraxt 
entfaltet  aber  die  scbweizerisch-deutsche  Congregation,  die  innerbalb  10  JaJbren 
bereils  zwei  Niederlassungeu  ins  Leben  gerufen. 

Die  vornehmete  Bedeutung  des  Ordens  lag  ebedem  in  seiner  colonisatorischen 
Thatigkeit,  dann  aber  vor  alleni  in  seiner  Pflege  der  Bauknnst.  Litthanen, 

Livland,  Thoreida,  Estbland,  die  Semgaller,  Wagrier,  C'uren,  Wenden  nod 
Preussen  verdanken  ihm  das  Evangelium  und  die  Cultur.  Fur  diese  Linder 
bat  der  Orden  die  ersten  MissionSre  und  Marty  rer  gestellt;  in  Spauien  kampfte 
er  in  zahlreichen  Kitterordeu,  welcbe  samintlicli  der  Kegel  von  Citeaux  unter- 
standen,  wider  die  Mauren  und  balf  sie  vertreiben;  in  der  Provence  and  dem 
Langueduc  trat  er  zuerst  den  Albigenseru  entgegen,  predigte  vor  allem  die 
Kreuzztige,  liess  sich  insbesondere  in  Poten  nud  Schlesien,  BOhroen  und 
Mfibren,  Fiankreich  und  England  als  Behampfer  der  Irrlehren  und  der 
devolution  und  uller  staats-  und  kircheufeiudlichen  Gewalten  hangen,  rSdero, 
«piea»en  oder  „in  odorem  suavitatis"  verbrennen.  Stets  eiue  Sauie  des  Vatican* 
und  ein  entscbiedeuer  Gegner  der  Ueformatoren  geweaen  zu  seio,  ist  des 
Ordens  schUustes  Lob. 

Ein  bleibeudes  Verdienst  bildet  auch  seine  literarische  Tbatigkeir,  die 
vielfach  verkannt  wird.  Iusbeaonders  gl&nzte  im  17.  Jabrhundert  die  Fulicmer- 
Congregation  durch  grouse  Theologen,  Asceten, .  berithmte  Prediger,  Statistiker, 
Orientalisten,  Historiker,  Philosopbeu,  Astrouomen  und  gekrdnte  Dichler;  und 
in  m«hr  als  26  Collegian  lebrteu  einst  die  Bembardiner  Gottesgelebrtbeit  mid 
Weltweisbeit. 

Gegenwartig  wirkt  der  Orden  vor  allem  auf  dem  Grbiete  der  Seeu-orge 
und  Jugenderziebung,  an  Gymuasien  und  Universitjiteu.  Uuter  seiuen  ttiitf 
inanulicliun  Mitgliedern  finden  sich  24  Docturen  der  Tueologie,  22  der 
Philosophic,  3  der  Kecbte,  118  Gyinnasialprofessoren,  3  LaiidegachuiinsDectureu 
und  3  Universitatslehrer.  252  Mitglieder  besorgen  die  Seelsorge  iiber  mehr 
ilenu  260.000  Glaubige ;  theologische  Lebranstalten  finden  sicb.  in  Heiligeukreux 

fur  Niederosterreicb,  Budapest  fUr  Ungarn,  Muhrerau  und  Boriibeni  (Me'gienj; 
an  7  onentlicbeu  Gymnasieu  lehren  Cistercienser;  vier  HSuser  unterhalten  ein 
Institut  fiir  71  Siingerknaben,  die  nebst  freier  Verpfleguug  Uuterricbt  in  dea 
ersten  Gymuasialclassen  empfangen;  neun  galizische  OrdensbrUder  sind  als 
Lehrer  an  Volksschulen  mit  410  Kiudern  tlifitig. 

Der  Frauenorden,  der  circa  1125  von  dem  8.  Abt  von  Citeaux,  d<rm 

Id.  Stephanus  gegrtlndet  wurde  und  „gleich  den  Stemen  des  Himmels*  sich 
vermehrte,  tbeilte  das  Schicksal  der  Mirachskloster.  Gegenwartig  ist  er  in 
Spanien  mit  41  Klosteru  am  stark  s  ten  vertreten,  die  sich  jedoch  nnter  die 
Jurisdiction  der  BiscbOfe  ges  ellt  haben;  er  iindet  sicb  ausserdem  uocb  in 
Italien  mit  14  Klostern,  in  Belgien,  der  Scbweis,  Frankreicb,  Peru  und  Ecuador 
in  Sudamerika  und  umfnsste  i.  J.  1804  2413  Nonneu.  Dacu  konunen  noch  die 

drei     deutschen      Congregationen     mit     696     Ordensschwestern,     die    in     drei 
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Praparandien  und  Seminarien,  einer  Arbeitslebrerinnenschule,  sechs  Pensionaten, 

einem  Waiaenhaus,  sechs  Volks-,  vier  Arbeits-,  drei  Haushaltungs-  und  zwei 
Keiertagsschulen  gegen  2000  Schillerinnen  unterrichton. 

Unter  den  H  e  i  1  i  g  e  n  und  S  el  i  g  e  n  sind  die  bekanntesten :  Die  Kirchen- 
lehrer  Bernardus,  sein  SchUler  Papat  Engen  III.,  Erzbischof  Wilhelm  von 
Bourgei,  Prinz  Ferdinand  von  Portugal,  Cftsarius  von  Heisterbach,  Abt  Aelred, 
Kischof  Amedeus  von  Lausanne,  Edmnnd  von  Canterbury,  Alanuj  ab  insalis, 

F"rancha,  Lutgardis,  Juliana  und  selbstredend  die  ersten  drei  Vater  des  Ordens. 
Viele  Papste  haben  dera  Orden  Uberreiches  Lob  gespendet  und  mebrere 

rOmisch-deutsctie  Kaiser  ihre  Worte  bestfiligt.  Ihr  Echo  sind  die  Worte  Friedrichs 
des  ScbSnen:  „Den  hi.  Cistercienserorden,  der  unter  alien  glanzenden  Sternen 
ale  leuchtendes  Gestirn  im  hellsten  Lichtesschimmer  am  Firmament  des 

ka'holischen  Olaubens  prangt,  umfaasen  wir  in  ganz  besonderer  Liebe  und 
Zuneigung  in  nller  Herzensiiinigkeit."  Der  gottselipfe  Prftmonstratenser  Thomas 
a  Kempis  hat  den  Orden  in  seinem  nnsterblichen  Blichlein  von  der  „Nachfolge 

Christi*  zu^leicb  mit  den  KartliSusern  als  leuchtendes  Vorbild  hingeatellt  und 
Gottfried  von  Herder  ihn  also  besnngen: 

Ihr  kaniet  nicht  mit  Orpheus'  Leierton, 
In  phrygisch-wilden  Bachusttinzen  nicht, 
Noch  mit  dem  blut'gen  Schwert  in  eurer   Hand; 
In  einer  Hand  das  Evangelinm  — 
Des  Friedens  und  ein  heilig  Kreuz  mit  ihm: 
Die  Pflagschar  war  es,  die  die  Welt  bezwang. 

Die  Trappisten,  wie  der  Volksmund  sie  nennt,  sind  nichts  anderes  als 
Cistercienser   von   der   strengern    Richtung;    ihr   Mutterbaus    ist   la    Trappe    in 

Frankreich,    ihr    geistiger    Vater    Ranee*;    seit    1893    slehen    sie    unter    einem 
besondern    Oeneralabt   und   bilden    einen    eigenen    Orden,    der   57    Hauser   mit 
321ft  Religiosen   und    15    Frauenkloster    umfasst,    von   denen    20   Miinchs-    und 
13    FraueuklOstor   auf   Frankreich,    4    Mannerkloster   und  ein    Nonnenheim  auf 
Italien    entfallen;    von    den    Ubrigen    Niederlassungen   kommen    5    auf  Belgien, 
4  auf  Holland,  je  drei  auf  Oesterreich,    England  und    Irland,   6  auf  Amerika, 
H   auf  Afrika  und  je  eines  auf  Syrien,  PalRstina,  China,  Japan  und   Australien. 
Ihneu    steht   der    eigentliche    Orden    der    Cistercienser  mit    130    Klostem    und 
4078  Mitglietlern  gegenttber;  au«serdem  haben  die  Cistercienser  in  der  Mehrerau 
als  sinniges  Aigebinde  znm  Ordensjubilaum  die  untergegangeue  Cisterze  Sittich 
in  Kra  n  wieder  erwerktund  bereits  mit  einigen  Moneben  besiedelt.  —  Valeant 
Cistercienses,  sei  darnm  nach  Ciceio  den  Sohiien  St.  Bernhards  zugerufon:  sin  t 
incol  times,  sintflorentes,  ein  t  beat!!  Moge  der  Orden  fiir  alle  Zukunft  nie 
vergessen,    was   sein    bonigfliessender    Kirchenlehrer    im    142.     Briefe    schreibt: 
„Ordo  nosier  abjectio  est,    humilitas   est,   voluntaria   paupertas   est;    obedientia, 

pax.  pan  ilium  in  Spirilu  sancto.   Ordo  noster  es*.  esse  sub  matristro.  sub  abbate, 
sub   regula,    sub    discipline:    Ordo    noster  est  studere    silentio,  exerceri  jejuniis, 
vigiliis,  orationibus,  opere   manuum,   et  super  omnia,  excellentiorem   viam   teuere, 
quae  est  caritas;     porr  •    in    bis    omnibus    pioficere    de    die    in    diem    et  in  ipsis 
perseverare  usque  ail   ultmiim  diem."  P.   Tezelin  Halusa  v.  Heiliyenkreuz. 

Ueber  die  locale  Feier  dieses  Jubiliiunis  erhielten  wir  nach- 
folgende  zwei  Berichte: 

2.  Mehrerau.  (Triduum  a  us  An  lass  der  ach  thunder  tjSbrigen 
Jubelfeier  des  Cis  terc  ien  ser-Ord  ens.)  Das  letztes  Jabr  in  Hohenfurt 
zusammengekommene  Generalkapitel  des  Cistercienser-Ordens  hat  aus  Anlass 
der  anno  1898  sicb  vollendenden  achthundert  Jalire  des  Bestehens  des  Cister- 

cienser-Ordens,  unter  aiulerm  die  Bestimmung  getroffen,  es  solle  dieses  freudige 
Ereignis  in  alien  Manner-  und  Frauenklostern  des  Ordens  durch  eine  dreitSgjige, 
religiose  Feier  begangen  werden.  Die  Mehrerau  hatte  filr  dieses  Fest  die  Ta^e 
vom   16.  bis   19.  Juli  aneesetzt. 
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Mit  feierlichem  Glockengelaute  wurde  also  am  15  Juli  das  Tridnam 

eingeleitet.  Vor  der  kanoiiNchen  Ve«per  intonierle  der  functionierende  PriUt, 
Abt  Augustinus  von  Wettingen-Mehreiau,  das  Veni  creator!  H^chderselbe  hielt 
audi  abends  nacli  der  Complet  die  feierliche  Segeiisaudacbt  mit  dem  Allerheiligstea, 
wnhei  unter  Leitnng  den  audi  weiterhin  riihinlidi  bekatin'en  Chorregenten, 
Jolianne*  Waldesbiihl  von  Bremgarten,  passende  Motetten  zur  Auffuhrung  ge- 
langten.  Das  Inuere  der  Kircbe,  vor  etlichen  Jabreu  in  kunstgerechter  Wei*e 
aungemalt,  bedurfie  keiner  weitern  Verzierung.  Die  Facade  der  Kirehe  und 
des  Klosiers  war  gesdimttckt,  ebenso  verkiindete  eine  stattliche  Zahl  von 
Falinen  und  Wimpeln  dem  Lande  u.  der  Stadt  Bregenz  das  fe<tliche  Ereignis 
iu  der  Mehrerau. 

Selbst  das  Wetter  sdiieu  an  der  lieliren  Feier  eine  Frende  zu  haben. 

salicn  wir  dock  nach  wodienlangem,  kaltem,  frostigem  Wetter  wieder  einmal 
die  liebe  Sonne  am  klaren   Himmel. 

16.  Juli  Erster  Tag  Fest  des  hi.  Stephan,  Abt  von  Citeaux,  des  GrUnders 
und  Gesrtzgebers  des  hi.  Cistercienser-Ordens.  Der  Hochwfirdig  Pater  Scbaid, 
S.  J.  von  Feldkirch,  hielt  an  die,  trotz  des  Werktages,  zahlreii-h  berbeige- 
strilmten  Glaubigeu  eine  packende  Anspradie,  unter  Zugrundlegung  des  Textes 
ans  Moses  V.  sa,  7.:  „Godenke  der  Vorzeittage,  betrachte  alle  Ge«chlechter, 

frago  deiueu  Vater,  er  wild  dir's  verktlnden,  deine  Ahnen,  sie  werden  dir's 
sagon."  In  zwei  Punkte  seined  der  gefeierte  Redner  seinen  Vortrag  aus: 
Erstens,  was  ist  der  Ordensstand  und  zweitens  was  hat  er  gethan  fur  die 
Menschlieit.  Der  hochwilrdigste  Bischof  von  Evaria  und  Generalvicar  vna 
Vorarlberg,  Or.  Johannes  Zohl,  weldier  der  Predigt  auf  dem  FaldUt  rium  bei- 
gewohnt,  hielt  nach  deren  Beendigung  eiu  feierlidies  Ponti6calamt  unter  grosser 
Assistenz.  Die  zweite  Vesper  vom  hi  Stephan  hielt  wieder  Abt  Augusiin,  der 
hodiwUrdigste  Bischof  batte  dem  Faldistorium  gegenilber  Platz  genorameu. 

Die  Abendandacht,  zu  1'er  si<h  viele  GlSnbige  einfaudeu,  wurde  p  .ntiticaliier 
von  hiesigem  Able  geleitet. 

17.  Juli.  Zweiter  Tag.  Ah  Festreduer  durften  wir  heute  den  hochwurdigsten 
Abt  von  St.  Stephan  in  Augsburg  htfren  und  uns  Uber  seiue  glSnzenden  and 

praktischen  Worte  freuen  und  erbauen.  Gebet  und  Arbeit,  filhrle  der  hock- 
wiirdigste  Prediger  aus,  dao  war  die  Devise  des  hi.  Uenedicius,  des  hi.  Roberta 
sowie  aller  ihrer  Anhanger  uud  Schiller.  Der  hochwttrdig«te  Ehrenprediger 
wo'inte  im  Chore  selber  dem  Pontificalamte  des  hocbwilrdigsten  Pralaten 
Siephan  Mariacher  von  Stains  bei. 

Zum  Mittagesseu  erschienen  die  drei  hochwUrdigsten  Aebte  im  gemeio- 
sainen  Refectoriuin  der  Mouche.  Der  Tisch  war  des  Festes  sowie  der  Gaste 

halber  otwas  reichlidier  gedeckt,  und  vom  Stillacbweigen  wurde,  nach  einer 
k"rzen  Lesung  aus  der  hi.  Sc.hrift,  dispensiert.  Nach  der  von  Abt  Augustin 
von  Mehrerau  gehaltenen  Ve<per,  beehrten  die  drei  hocbwilrdigsten  Aebte  die 
lmisikalisch-declamatorisdie  Unterhaltung,  welcbe  die  ZSglinge  des  Collegium 
S.  Bernardi  in  dem  mit  Kranzen,  Guirlanden  und  Insehriften  reich  gezierteu 
Theatersaale  veranstalteten,  durch  ihre  Gegenwart  Die  musikalische  Unterhaltung 
mit  passenden  Reden  und  Gedichten  gewilrzt,  gefiel  sebr  gut.  Im  Nameo  aller 
Gii-<te  erhob  sidi  nach  Schlu«s  derselben  der  hochwllrdigste  Abt  von  St  Stephan, 
Dr.  Eugen  Gebele,  dankte  den  Zoglingen  jtlr  die  genussreicbe  Stunde,  richteie 
nocli  einige  herrliche  Mahnworte  an  sie  und  begloitete  seinen  Wunsch:  Glflck- 
lidie  Ferien!  mit  Ertheilung  seines  hi.  Segens.  Dieae  in  jeder  Beziehnng  ge- 
lungene  Unterhaltung  dllrfte  den  am  nSchsten  Dienstag  fortgezogenen  Mu*rn- 
Riilmen  eine  angenehmste  Erinnerung  nicht  nnr  ffir  die  Ferien,  gondern  fur  ibr 
gauzes  Leben  gewesen  sein  u  bleiben.  Den  Segen  cum  venerabile  gab  auch  hente 
abend  unser  hochw.  GnHdige  Herr  Abt  Augustinus.  Auch  war  gerade  bente  der 
Zudrang  der  Glaubigen  zu  den  hi.  Sa<-.ramenten  ein  ilberaus  erfrenlicher ! 

18.  Juli  Dritter  und  letzter  Tag.  Der  hochw.  Pater  Albert  Maria  Wei*, 
Professor  an  der  Universitat  zu  Freiburg  in  der  Schweiz,  hatte  beute  die  K.inzel 
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bestiegen.  In  einfachen,  aber  zuni  Innersfen  des  Heizens  dringenden  Worfen 
schilderte  der  ebenso  demttthige  als  gelelirte  Dominicaner  die  Geschichte,  den 
Zweckunddie  Segnungen  dea  Til  Cistercienser-Orden».  Die  Kirclie  war  aozusagen 
gre«teckt  voll ;  besonders  wurden  viele  Personen  von  der  Stadt  Bregenz  l>emerkt. 
wohin  gestern  sclion  die  Slimme  sich  verbreitet,  dass  hente  in  der  Mehrerau 
der  berilbmte  Paler  Weiss  predigen  werde.  Das  feierliclie  PoniiBcalamt  hielt 
dor  hochwUrdigste  Abt  von  St.  Stephan ;  der  horhwiirdigste  Pralat  Mariacher 
von  Stains,  liatte  dem  Faldistorium  gegenliber  seinen  Thron  erhalten.  Heute 
wurde  die  Missa  secunda  von  Massler  Hans  Leo  gesungen,  wShrend  wir  gestern 
die  Missa  in  hnnorem  s.  Luciae  von  Witt,  vorgestern  aber  die  Missa  in  honorem 
«.    Henrici  von  Haller  in  au«gezeichnetem  Vortrage  zn  hBren  bekamen. 

Dem  Hochamte  sowie  der  Predigt  hatten,  an  ganz  besonderen  Platzeu, 
nahe  am  Ckorgitter,  beigewohut  Hire  kaiserliclie  Hoheit  die  Frau  Grossheiz  'gin 
von  Toskana  mit  hiichstibrer  Tochter,  Prinzessin  Anna.  Zum  Mittagessen  zahlten 
wir  wieder  viele  Gasto,  besomlers  am  dein  hocbw.  Welt-  und  Ordensclerus. 
Auch  in  der  heutigen  Vesper  wurde  das  Magnificat,  unter  Leitung  des  Herrn 
Waldesbtthl,  vierstimmig  gesungen.  Abends  naoh  der  Comj'et  fand  eine  selir 
glanzonde  Procession  mit  dem  Allerheilig«ten  etatt.  Dem  das  Krenz  tragenden 
Diacon  folgten  in  langen  Reihen  die  zweihundert  Zoglinge  nnserer  Austalt, 
■  huen  schlossen  sich  die  iiberaus  aiisprechend  und  malerisch  gekleideten  S&oger- 
knaben.  femer  die  Feldmusik  und  die  Stiftscantoreii  an,  welclie  abweehselnd 
die  schSnsten  Hymneu  und  Sequenzen  ertilnen  liessen.  Hierauf  folgte  der 
Convent.  Der  hochwilrdigste  Aht  Augustinus  Stoekli,  trug  unter  reicligeselimilcktem 
Baldachine,  umgeben  von  seiner  grossen  Assisfenz  und  elwa  zwanzig  Tortschen- 
triigern  in  rotlien,  oder  blauen,  oder  violetten  Togen,  mit  weissen  Chorhemdeu, 
das  Sanctissimura.  Direct  liinter  deinselhen  pchritt  Pralat  Stephan  von  Stams, 
sowie  eine  Vertretung  des  hocliw.  Clerus,  laut  den  Ro<enkrauz  betend  einher. 
Vor  dem  Oienstbotenhause,  dessen  reichverzierte  Vorderseite  die  Inschrift  trug: 
„800jahrige  Jubelfeier  des  Cistercienser-Ordens",  war  ein  sehr  hiibsches  Altarchen 
erriehtet.  Von  ihm  aus  wnrde  der  Segen  ertheilt,  und  laugsam  und  feierlicb 
bewegte  sicli  die  grosse  Procession  mitten  durch  eiue  gedriingte  Volksmenge 
dem  Kloster  und  der  Kirclie  zu.  Dortselbst  wurde  das  grosse  und  imposante 

„Te  Deum"  von  Witt  meisterhaft  gesungen,  und  mit  dein  feierlichen  Segen 
mit  dem  Allerheiligsten  nalim  das  Triduum  den  wUrdigsten  Abschluss! 

Das  Wetter  batte,  zum  Staunen  und  zur  Freude  aller,  seine  gute 
Stimmung  die  gnnze  Feier  bindnrcli  leibebalten,  nnd  liess  audi  noch  un*ero 
206  Zoglinge,  welclie  zur  schonern  Begehung  der  festlichen  Tage  nicht  wenig 
beigetragen  hatten,  am  Morgen  des  19.  in  Gunst  und  Gnaden  zum  heimatlichen 
Herde  zieben.  P.  Leo  Scldegel,  Mekrerau-Wettingen,   0.  Cist. 

3.  Stilt  Zwcttl.  Die  anlasslich  des  800jShrigen  Be»tehens  des  Cistercienser- 
Ordens  im  laufenden  Jahre  in  alien  Hausein  dieses  Ordens  begangene  Jubilaums- 
feier  bat  im  Stiite  Zwettl  am  20.,  21.  und  22.  August  stattgefmiden  und  kann 
als  eine  in  jeder  Hinsicht  gelungene  nnd  wllrdige  bezeichnet  werden.  Na<h 
aus'enhin  kam  die  Festetfreude  zum  Ausdrucke  durch  gewaltige  Falmen  in 
den  papstlichen,  kaiserlicheu  und  Landesfai  hen,  die  vom  holien  Tbnrme  wehten ; 
durch  Guirlanden  und  Krante,  welche  das  aussere  StifHthor  un  1  die  Kirchen- 
portale  schtnUckten;  durcb  einen  machtigen  Eicbenkranz,  der  die  herrliche 
Statue  des  hi.  Bernard  an  der  westlichen  Thurmfacade  umrahmte;  durch  den 
reichen  Schmuck.  den  der  Hochaltar  der  Kirclie  trug,  zn  dem  die  Garten  und 
Glashauser  des  Stifles  ihr  SchSnstes  und  Bestes  herleiben  mnssten. 

Eingeleitet  wurde  das  Triduuno  durch  die  feierliche  Vesper  am  19.  Aug., 

nach  welcher  unter  Glockengelaute  das  „Veni  Creator"  gesungen  und  Gottes 
Segen  flir  die  Feier  erbeten  wurde  Halb  8  Uhr  abends  kam  der  liochwiirdigste 
Bifchof  von  8t.  Polten.  Dr.  Johannes  ROssler,  in  Begleitutig  des  hiesigen 
Herrn  Prataten,  welcher  vormittag  desselben  Tages  dem  Leichenbegaiignisse  de< 
verstorbenen  Herrn  Priilaten  Alberik  in  Lilienfeld    beigewohut    hatten,    bier  an, 
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nnd  wunle  vom  versammelten  Convente  freundlichst  and  frtudigst  begrftssi. 
Zngleii-h  triifen  audi  der  Herr  Abt  des  Stiftes  Genu,  Adrian  Zach  und  andere 
liebe  GS»te  im  .Stifle  ein,  wSlirend  der  Festprediger  P.  Heinricb  Abel,  S.  J, 
von  Gmlind  aus  sich  hier  eingefunden  batte.  Am  20 ,  aU  dem  ersten  Tage  der 
Jubelfeier,  spendete  Se.  bischofl.  Gnaden  nach  einer  feierlichen  hi  Messe,  welcbe 
hereits  um  6  Ulir  celebriert  wurde,  ca.  750  Firmlingen  daa  hi.  Sacrament  der 
Pirmung;  um  9  Uhr  liielt  P.  Abel  die  eratu  Festpredigt  fiber  Orden  nnd  Orden*- 
leben  im  allgemeinen,  worauf  das  feierliche  Pontificalamt,  celebriert  vom  hochw. 
Herin  Abte  Adrian  Zach  folgte.  Die  feierliche  Vesper  bielt  an  diesen  nnd  den 
fulgenden  Tagen  der  liiesige  Abt  Stephan. 

Der  21.  August,  sogen.  Bernardisonntag,  an  welchem  alljanrlich  xahlreiche 
Andaxhtige,  theils  eiuzeln,  theils  in  Processionen  aus  Nah  uud  Fern  die  hiesige 
Stiftskirche  besuchen,  um  dem  Festgottesdienste  bvizuwohnen,  u.  dutch  Empfanr 
der  hi.  Sacramente  den  vollkommenen  Ablass  zu  gewinuen,  war  im  heurigec 

Jubcljabre  besonders  ausgezeichnet  nicht  bloss  durcb  die  Tausende  von  An- 
diichtigen,  welche  die  Kirche  fUllten,  die  Beicbtstfllile  nmlagerten,  dem  TLsehe 
des  Herrn  sich  nahteu,  aondern  anch  durch  die  beaondero  Feierlichkeit  des  Gottes- 
dienstes.  Schon  beim  Frtihgottesdienste  war  die  Kirche  von  Audachtigen  gefuUt, 
welche  mit  grossem  Intereaae  den  beredten  Worten  dea  P.  Auguatin  fiber  das 
Ordeusjubilaum  lauachten  und  sich  durcli  Empfang  der  hi.  Sacramente  der  be 
sondeien  Gnaden  dieses  Jubilauma  theilhaftig  zu  machen  suchten.  In  der  Fest- 

predigt aprach  P.  Abel  in  begeisterten  und  begeistemden  Worten  fiber  dea 
hi.  Bernard  und  seine  ausserordentliche  Bedeutung.  Daa  Pontificalamt  celebriert* 
der  hochwtlrdigste  Herr  Bischof  J-  Kdiialer,  und  aaaiatierten  demselben  nebsl 
nnderen  der  liochw.  Herr  Propat  von  Kreraa  Dr.  Anton  Keracbbaumer  nnd 
hochw.  Herr  Dechant  und  Canonicua  Dr.  Franz  Lux  von  Gars.  Diesem  Fest- 

gottesdienste vvolinten  audi  zahlreiche  Honoratioren  der  Umgebung,  die  k.  k, 
Beamten  von  Zwettl  mit  Herrn  Bezirkshauptmann  Breitfelder  an  der  Spitce,  der 
Herr  BUrgermeister  Srhwarz  von  Zwettl  u.  a.  w.  bei.  Kei  Tische  hielt  der  hochw. 
Herr  Bischof  eiue  herrliche  Rede  itber  den  Cistercienser  Orden  und  seine  groasee 
Verdienste  um  Cultur,  KUnate  uud  VViasenschaften  und  bertlhrte  in  anerkennendster 
Weise  den  Antheil  des  Stiftes  Zwettl  an  diesen  Verdiensteu.  In  seiner  daraaf 

fulgenden  Dankesrede  veraprach  Herr  Abt  RQssler,  daas  daa  Stift  auch  in  Zn- 
kunft  seine  Ehre  darein  aetzeu  werde,  den  Traditionen  dea  Ordens  und  des 
Stiftes  treu  zu  bleiben,  zu  wirken  zur  Ehre  Gottes,  turn  Woiile  der  Menschheit, 

zum  Beaten  des  Staates.  Aucb  am  22.  August  war  die  Betheiligung  der  Be- 
viilkerung  eine  wider  Erwarten  grosse,  namentlich  fand  sich  an  diesem  Tage 
besonders  zahlreich  der  Clems  aus  Nah  und  Fern  im  Stifle  ein.  In  der  Predigt 
sprach  P.  Abel  tlber  den  Cistereienser-Orden  insbesoudere  und  seine  Verdienste 
nm  Siaat  und  Kirche  —  das  feierliche  Pontificalamt  celebrierte  der  hochw. 
Abt  unserea  Nachbarstifies  Altenburg,  Ambros  Dellre. 

Mit  einem  feierlichen  Te  Deum  nach  den  Vespern  und  sacramentalen 
Segen  wurde  daa  Tri.luura  geschlosaen. 

Am  22.,  23.  und  24.  August  wurden  ffir  die  exponierten  Stiftsmitglieder 
geixtliche  Exercitien  abgehalten,  welcbe  P.  Abel  leitete. 

So  konnen  wir  denn  mit  grosser  Befriedigung  und  mit  hersliehem  Daake 

gegen  Gott  zuritckblk-ken  auf  diese  Tage  dea  Heils  und  der  Gnade  und  wollen 
zum  Schlusse  auch  all'  denjenigen  ein  herxliches  .Vergelts  Gott*  ssgen,  die 
zum  Gelingen  in  irgend  einer  Weise  das  Ihrige  beigetragen  haben.  *»* 

Da  uns  der  i'iir  die  Ordensnachrichten  hier  verfiigbare  Raum 
knapp  bemessen  ist,  so  sei  hier  bemerkt,  dass  nach  verschiedenen 
Berichten  auch  in  alien  anderen  Cistercienserklostern  die  SOOjahr. 
Griindunjrsfeier   dieses  Ordens  uberaus   festlich   begangen  wurde. 
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Kleinere  Mittheilungen  von  Belaug  aus  einzelnen  Ordens- 
hiiusern  lassen  wir  hier  nachfolgen: 

4.  Status  4  Pratres  legten  am  21.  Juli  die  feierliche  Profess  in  dcr 
Stiftskirebe  nb. 

6.  H>iligenkren*.  Fr.  Georg  Lanz,  unser  wackere  hochbegabte  Mit- 
arbeiter,  erbielt  am  10.  Juli  das  Subdiaconat  am  17.  das  Diaconat  und  wurde 
am  24.  Juli  zum  Priester  gewoiht.  Die  Primiz  fand  am  15.  August  in  der 
Stiftokiiche  statt. 

7.  Lilienfeld.  a)  Am  16.  August  ist  der  hochrdgst.  hochbetngte  Herr 
Priilat  Abt  Alberich  Heidmann  umgeben  von  seinen  MitbrQdem,  nacli  langem 
Todeskarnpfe  selig  im  Herm   verschieden 

—  b)  Mit  a.  b.  Entschliessnng  vom  2.  April  d.  J.  wurde  dem  Stifts- 
homieister  in  PfaffstStten,  P.  Alberik  Babel  das  goldene  Verdienstkreuz  mit  der 
Krone  verliehen. 

8.  Slttich  Wie  unseren  Losern  bekannt  ist,  hat  da*  Cisterciensor-Stift 
Mehrerau  am  Bodensee  das  in  der  D.Bcese  Laibach  gelegene  ehemalige 
Cistercieuserkloster  Sittich  kfiuflich  erworben  ui>d  wurde  dasselbe  dieser  Tage 
seiner  ursprOnglichen  Bestimmung  wieder  Obergebeu.  Am  27.  September  sind 
die  bnchw.  Pat  res,  deren  Wirkungskreis  fortan  im  Lande  Krain  sein  wird,  in 
ihr  neoes  Heim  eingezogen.  Es  sind  dies  sieben  Patres,  sechs  Laienbrtider  nnd 
zwei  Candidaten.  Am  26.  fand  in  Mehrerau  der  feierliche  Auszug  aus  dem 
Mutterkloster  statt. 

9.  Mehreran.  a)  Bereits  am  21  April  ernannte  der  hochw.  Herr  Abt  den 
hiesigen  Prior,  hochw.  P.  Gerhard  Maier,  zum  Prior  und  Administrator  von 
Sitticb,  der  am  folgenden  Tage  in  Begleitung  des  hochw.  P.  Columban  Hehl 
abreiste,  um  von  der  fur  den  Orden  wiedergewonnenen  Statte  Besitz  zu 
ergreifen.  Zum  Prior  des  hiesigen  Conventes  wnrde  P.  Bernhard  Widmann, 
zum  PrSfecten  des  Instituta  P.  Hngo  Locher,  zu  Subprafecten  P.  Mauritius 
Lindner  und  P.  Leopold  Fink  ernannt. 

—  b)  23.  Aug.  Von  einem  sehweren  BrandnnglOck  wurde  heute  Morgans 
das  Kloster  heirogesucht.  Um  6  Uhr  frOh  qualmten  die  ersten  Rauchwolken 
zum  Dache  nnd  den  Fenstern  des  grossen,  massiv  gebauten  OeconomiegebSudes 
heraus.  Mit  rasender  Schnelligkeit  verbreitete  sich  das  Feuer  Ober  das  gauze 
Geb&ude  und  drohte  auch  das  angehaute  dnrch  eine  Feuermauer  geschUtzte 
St.  Bernard-Collegium  zu  ergreifen.  Dank  der  herbeigeholten  Loschmannschaften 
konnte  dies  jedoch  bald  verhindert  und  das  Feuer  auf  seinen  Herd  beschrKnk* 
werden.  Das  Vieh  konnte  in  Sicherbeit  gebracht  werden,  wShrend  sitmmtliche 
Futtervorrathe  und  die  landwirtschaftlichen  Gergthe  den  Flammen  zum  Opfer 
fielen.  Der  8c had  en  ist  natOrlich  sehr  gross,  doch  soil  das  meiste  versichert 
sein.  Als  Brandursache  gilt  SelbstentzUndung  des  Heustockes.  Bei  den  Losch- 
arbeiten  fiel  ein  Feuerwehrmann  von  bedeutender  HOhe  herunter  und  zog  sich 
schwere  innern  Verletznngen  zu. 

10.  Zum  Biachof  von  Llmburg  wurde  am  16.  Juli,  wie  bereits  in  Heft  II. 

erwShnt,  der  hochwfirdigste  Herr  Abt  Dominicus  Willi  von  der  C'ister- 
cienser-Abtei  zu  Marienstatt  bei  Hachenbnrg  im  Kreise  Oberwesterwald  erwablt. 
Der  neuerwShlte  Biscbof,  der  47.  Abt  von  Marienstatt  und  Notarius  apostolicus, 
ist  geboren  am  20.  April  1844.  Nachdem  er  am  18.  November  1862  die 
Ordensprofess  abgelegt  hatte,  empfieng  er  am  12.  Mai  1867  die  hi.  Priester- 
weihe.  Zum  Abt  vou   Marienstatt    wurde    er  am    8.   December   1889    ernannt. 

11.  Marienstatt.  Die  dutch  Erhebung  des  Abtes  Willi  auf  den  bischofl. 
Stnhl  vonLimburg  nothwendige  Abtneuwahl  fiel  auf  P.  Konrad  Kolb  aus  dem 
Stifte  Mehrerau,  zur  Zeit  Beichtvater  in  der  Cistercienserinnen-Abtei  Wurmsbach 
am  ZOricher  See.  Der  nene  Abt,  der  48.  seit  Errichtung  der  Abtei,  ist  1852 
zu  Frieaenhofen  in  Wilrttemberg  geboren,  hat  im  November  1870  in  Mehrerau 
die  Ordensgelttbde  abgelegt  und  ist  seit  September  1874  Priester. 
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12.  Elieraecken.  Bei  Aiilass  von  Fundamentaauagrabungen  rQr  ein  neues 
Wirtscbxftsgebaude  wurdeu  neuerdings  umfangreiche  Mauerreate  Aufgefunden. 
welclie  von  <lein  ehemala  hier  bestandanen  Cistercietiaerinuen-Kloster  Ebersee? 
berriihren. 

13.  Zlnna.  Die  Kloaterkirche  in  Zinna,  die  nach  ihier  Wiederherarellnng 
wieder  in  protes  tantischen  Kirchengebraurh  genommen  werden  poll.  i»t  eine 
dem  Anfang  dea  13.  Jahrhundera  enistammende  kreuzformige  Pfeilerbasiliku 
dea  Cistercienaerordena. 

14.  Rom.  30.  April.  Der  Orden  der  reformierten  Cisterciens»r 

gewiihnlich  Trappislen  genannt,  hat  ana  Anlaaa  seines  achthundertjahrigen 
Bestehens  in  der  hieaigen  Ablei  zu  den  drei  Brunuen  vom  21.  bi*  znm  28.  April 
ein  Generalcapitel  abgebalten,  an  dem  etiva  80  Capitulare  ala  Verrreter  der 
mehr  ala  5000  liber  did  ganze  Welt  verhreiteten  Ordensmitglieder  theil^nommeo 
haben.  Gestern  fand  zugleich  mit  dem  Feate  dea  hi.  Robert  des  Odensstifters 
die*  Scblussfeier  atatt. 

15.  Rostock,  12  Febr.  (Klosterkirch'.)  Die  Wiederherstellung  der  Kloster- 
kirclie  wird  von  der  Klosterverwaltuug  bereits  in  den  urn-listen  Wochau  in 
Angriff  genommen  und  binnen  2  Jahren  beendet  werden.  Der  Durrhbau  des 
Gotleshanaes  iat  dem  Geli.  Bauratli  Miickel-Doberan  iibertragen  und  die  Koaten 
von  die?em  auf  60  ('00  Mk.  geschXtzt  wordeu.  Von  dieser  Summe  atenert  dn 
Klnater  znm  hi.  Kreuz  25  000  Mk.  bei,  wahrend  der  Reat  von  Sr.  Hoheit  dem 

Heizog-Regenten  huhlvollat  aua  Groash.  Renterei  gewahrt  ist  Die  neu  lier- 
zu'tellende  Kirclie  aoll  ausseliliesslich  den  Zwecken  dea  Kloaters,  der  Uoireisitxt 
und  des  tbeologisclion  Seminars  dienen. 

Wir  schliesseu  diesmal  mit  einer  Original-Mittheilung  tiber 
die  Festfeier  des  sel.  Hroznata,  O.  Pram.,  im  Stifte  Tepl,  Hie  uns 
ihrer  Beziehungen  zum  Benedictiner-Orden  wegen  gUtigst  zur  Ver- 
fiigung  gestollt  wurde. 

Das  Fest  des  sel.  Hroznnta  O.  Praem.  Im  reg.  Piamonstrateo^r- 
Chorherrenatifte  Tepl  bei  Marienbad  fand  am  9.  Juli  I.  J.  die  Erhebnng  der 
Reliquien  ilea  am  16.  September  1 897  in  Rom  aeliggeaprocheneu  Martjrers 
Hroznata,  GrUnrieis  und  Mitgliedea  dea  Stiftea  Tepl,  aua  dem  aeit  deafen 
Tode  (1217)  unangetaateteii  Grabe  in  der  bcrulunten  Stiftakirche  zu  Tepl, 

wobei  das  gauze  .Skelett  des  Seligen,  190  cm.  lang,  unter  leierlichem  Glocken- 
gelaute  aufgefunden  wurde.  Die  Reliquien  ruheu  nun  auf  einem  eigenen, 
praehtvullen  Seitenaltare,  der  fiir  una  insoferne  von  Bedeutung  ii>t,  ala  er  rom 
MUncbener  Meister  Busch  nacb  Angaben  der  Benedictiner  von  Emaus-Pr»f 

kun«tl«risch  ausgefi'ihrt  wurde  und  lauten  Beifall  Sr.  Eminenz  des  hoebwflrdigsten 
Oberhirten  Franz  de  P.  Cardinala  Schonborn,  FQraterzbischofa  von  Prag,  and 
nller  anwesenden  Kenner  aowohl  geiatlichen  ala  auch  weltlicben  Slandas  fiuul- 
Bei  der  eraten  liturgiaclien  Feier  Hroznataa  die  lienor  an  seinem  Sterbetafe, 
nun  aeinem  kirchliclien  Feate,  am  1*.  Juli  im  Stifte  Tepl  mit  m5glicnsi 
grossem  Prunke  abgehalten  wurde,  war  auch  der  Benedictiner-Orden  durch 
P.  Odilo  Wolf,  Prior  von  Emaus,  vertreten.  Eine  kleine  Festschrift  zu  Elirea 

des  Seligen  („Der  sel.  Hroznata")  gab  P.  Isidor  Grllner  bei  A.  Opitt  in 
Warnsdorf,  ein  schmuckes  Bildchen  die  Vereinabuchhandlung  in  Innsbruck  ner»n«. 

P.  Alfom  2ak   O.  Praax. 

Wir  ersuehen  hier  nochmals  recht  eindringlich  um  Original- 
Mittheilungen  bei  Ereignissen  von  Bedeutung,  die  uns  selbst- 
vcrstiindlich  fur  deren  Richtigkeit  stets  mehr  Gewahr  bieten,  ala 
die  a  us  Zeitungen  geschOpften  Berichte.  Die  Redaction. 
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Nekrologischen  Notizen 
(im  Anschlusse  an   Heft   I.    1898,  S.   165      166.) 

Vorbsmerkmigf.  Es  sind  uns  mehrere  ausfiihrliche  Necrologe  zugekommen, 
deren  Veroffentlichung  wir  uns  wegen  Raummangel  fiir  das  niichste  Heft  vor- 
behalten.  Wir  ersuchen  die  Roteln  stets  direct  an  unsere  Redaction,  und  iwnr 
baldigst  einzusenden,  um  nicht  fiir  diese  Abtheilung  oft  unzuverlassige  gedruckte 
Notizen  beniitzen  zu  miissen.  Dasselbe  gilt  in  erhohtem  Masse  noch  fiir  dee 
Necrologe.  Da  wir  im  II.  Hefte  die  erfolgten  Sterbefaile  seit  fast  Beginn  1898 
nicht  registrieren  konnten,  wie  wir  dort  bemerkten,  ist  die  nachfolgende  Todten- 
tiste  ausserordentiich  angewachsen. 

A.   Aus  dem   Benedicti  ner-  Orden   verstarben: 

14./I.  St.  Ottilien,  ehrw.  Laienbr.  Reiner  Dietrich  44  J.    —   15./I.    Abtei 

N.-D    da  Pre"  de  Lisieux l)  (Frankr.),  ehrw.   Schw.   Gabriele    (Marie  P.  Galopin), 
00  J.,  38Prof.  —  29./I.  Abtei  Verucchio  (Ital.),  ehrw.Chorfr.  Marie  Barbieri,  Priorin, 
71  J.,   50  Prof    —   ai./II    St.  Cyprien   in  Triest,  ehrw.  Schw    Michaela   Davanzo, 
72  J.  —  3.  III.  Abtei  St.  Nicolaus  in  Verneuil  (Frankr.),  ehrw.  Chorfr.  Constanze, 
Armandine  Buffet,  74  J.  53  Prof.  —  4 ./III.  St.  Elisabeth,  Scarisbrick,  R.  P. 
Jacob,  Ben.  Rowley,  64  J.,  35  Prof.  —  4  /III.  Dar-es-Salaam  (Afrika),  elmv. 
Laienbr.  Columban  Klewecken,  36  J.,  5  Prof  —  13. /III.  Abtei  Belloc  (Frankr.), 

R.  P.  Julius  Possimour,  50  J  ,  20  Prof.  —  16./III.  Abtei  d'East-Bergholt  (England), 
ehrw.  Chorfr.  Marie  Leichner,  Priorin,  67  J  ,  47  Prof.  —  18. /HI.  St.  Meinrad 
(Ind.),  ehrw.  Laienbr.  Martial  Kraus,  81  J,  24  Prof.  —  19./III.  Fulda,  ehrw. 
Schw.  Marie  A.  Nic.Uing,  Subpriorin,  72  J.,  48  Prof.  —  21.  III.  St  Marie  degii 
Angeli  in  Veglia  (Itaiien),  ehrw.  Schw.  Maria  Theresia  Zachija  75  J.,  52  Prof. 
—   2./IV.  Abtei  Pierrequi-vire  (Frankreich),   R.   P  Aigulphe  Egrot.  49  J.,  25  Prof 
—  2./1V.  Braunr.u,  R.  P.  Clemens  KoJtai,  54  J.,  30  Pr.,  29  Prof.  Prof.  gymn. 
et  culinae  praef.  —  5-/1V.  Sainte-Scolastique  in  Subiaco,  R.  P.  Joh.  Baptist 
Magrane,  59  J.,  34  Prof.  (Ausfiihrliche  Uotula  eingelangt).  —  8./IV.  Priorat 
St.  Gallen  in  Devils  Lake  (Nord  Dakota,  Am.),  ehrw.  Laienbr.  Peter.  —  9  IV. 

Ste.  Maria  Madelaine  d'Urbania  Pesaro  (Itaiien),  ehrw.  Schw.  Marie  Rota,  71  J, 
5  Prof.  —  9./IV.  Bakonybel  (Ungarn),  R.  P.  Adolf  Matkovics,  Prior,  77  J., 
60  Prof.  —  14  /1V.  Emaus  in  Prag,  ehrw.  Laienbr.  Benedict  Urbanec,  20  J., 
Prof,  am  Todtenbette.  —  17./IV  Silos  (Spanien),  ehrw.  Laienbr.  Elias  Bercedo, 
42  J.,  8  Prof.  —  21./IV  Altenbur*,  R.  P.  Franz  Edler  von  Stenitzer,  78  J., 
47  Pr.  —  22./IV.  Abtei  St.  Vincent  (Am.)  ehrw.  Laienbr.  Arsenus  Heer,  t>6  J., 
42  Prof.  —  24. /1V.  Bourges  (Frankr.),  ehrw.  Chorfrau  Marie  de  S.  Ignace 
Ijeanne  Cardan),  35  J.  12  Prof.  —  27/. IV.  Cries,  R.  P.  Meinrad  Ohrwakler, 
64  J  .  37  Pr.  —  28./IV  Saeben,  ehrw.  Chorfr.  und  Seniorin  Maria  Agnes  Nieder- 
friniger,  72  J.,  45  Prof.  —  30./IV.  Bourges,  ehrw.  Chorfr.  Marie  (Elisabeth  Billon), 
51  J.,  30  Prof.  —  1. /V.  Bahia  (Brasil.)  Revdss.  P.  Thomas  Calmon,  Abt  v  Grapn, 
80  J  ,  bo  Prof.  —  9. /V.  Bristol  (England),  R.  P.  Bernard  Sanders,  Prof,  von 
S.  Edmund  in  Douai,  55  J.,  37  Pr.  —  II./V.  Lemberg  (Kloster  d.  ew.  Anbetung), 
ehrw.  Chorfr.  Marie  de  S.  Gabriel  (Katharina  Guinard),  82  J.,  56  Prof.  —  13  /V. 
Dortselbst,  ehrw.  Chorfr.  Marie  de  S.  Anna  (Susanna  Koudykiewicz),  52  J.,  15 

Prof.  —  13. /V.  Neapel,  Abtei  St.  Gregoire  l'Arme'nien  ehrw.  Chorlr.  Madeleine 
dei  Marchesi  Sersale,  83  J.,  66  Prof.  —  15/V.  M.-Einsiedeln,  ehrw.  Fr.  Gallus 
Weber,  51  J  ,  23  Prof.  —  15/V.  St.  Vincent  (Amerika),  ehrw.  Fr.  Fridolin  Rosen- 
felder,  69  J.,  33  Prof.  —  21. /V.  Dortselbst,  R.  P.  Thimotheus  Blasius,  43  J, 
26  Prof,  20  Pr.  —  30./V.  Michaelbeuern,  R.  P.  Pius  Surer,  45  J.,  19  Prof. — 
4 /VI.  Olinda  (Brasil.),  ehrw.   Laienbr.  Cletus  Lutz,  26  J.,  1  Prof.  —  5/VI.  Abtei 

')  Nahere  geographische  Angaben  Uber  die  einzelnen  hier  vorkommenden 
Kloster  brachten   wir  im  vorigen  Jahrgange.  Die  Red. 
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St.  Benolt  d'Olinda  (Brasilien),  ehrw.  I-aienbr.  Anaclet,  26  J.  —  S./VI.  Abtei  de 
la  Paix  Nutre-Dame  in  Liege,  ehrw.  Schw.  Maria  Theodora  (Hnbertine  Smalt). 
75  J.,  44  Prof.  —  12./VI.  Metten,  Sr.  Gnaden  derhochw.  Abt  u.  Pralat  Dr. 
Benedict  Braunmttller,  74  J.,  46  Pr.,  15  Abt.  (Necrolog  folgt.  Sielie  auch  »Re»oe 

B£ne"dictinec  Nr.  7.  1898.)  —  ia./VI.  St.  Lambrecht,  R.  P.  Gallus  Moser,  57  J.. 
32  Prof.  —  12./VI.  Abtei  St.  Meinrad  (Amerika).  ehrw.  Laienbr.  Andreas 
Wagner.  58  J.,  20  Prof.  —  13./VI.  Abtei  Immaeulata  Conception,  Ferdinand 
(Indiana,  Am),  ehrw.  Schw.  M.  Agnes  Neu.  —  '3-/VL  Cesena  (Italien),  ehrw. 
Chorfr.  M.  Madeleine  Cantarelli,  61  J.,  34  Prof.  —  14.1VI.  Abtei  St.  Vincent 
(Am.),  ehrw.  Laienbr.  Augustin  Sailer,  81  J.,  42  Prof.  —  17./VL  Abtei  St.  Marie 

d'Oulton  (England),  ehrw.  Chorfrau  Marie,  Winefride  Dawber,  74  J ,  45  Prof.  — 
20./VI.  Abtei  St.  Nicolaus  de  Verneuil  (Frankr.),  ehrw.  Schw.  Marie  Apoloni* 
Collet,  70  J.  20  Prof.  —  20./VI.  Ablei  St.  Godelieve  in  Bruges,  ehrw.  Chorfr 
Marie  Columba  (Virginia  Van  Sluys),  35  J.,  8  Prof.  —  24./VI.  Gottweig.  R.  P. 
Dominik  Freisinger,  71  J.  f  zu  Mautern.  —  25-/VI.  Pisa,  ehrw.  Chorfrau  Mech- 
tilde  Poli,  79  J.,  47  Prof.  —  28. /VI.  Abtei  St.  Meinrad  (Am.),  R.  P.  D.  Eber 
hard  Stadler  68  J.,  45  Prof.,  41  Pr.  —  28 /VI.  Engelberg  (Schweiz),  ehrw. 
Laienbr.  Floridus  Locher,  75  J.,  45  Prof.  —  8./VII.  Abtei  Saben,  ehrw.  Schw. 
M.  Crescenti  Kusstatscher,  41  J.,  5  Prof.  —  12./VII.  Bakonybel  (zu  Martinsberg 

in  Ungarn  gehorig),  hochw'ste  Abt  D.  Stanislaus  Villanyi,  Senior.  —  13.  Vll. 
Abtei  St.  Johann  in  Collegeville  (Am.),  ehrw.  Laienbr.  Paul  Noll,  20  J.  — 
18./VII.  Admont,  R.  P.  Celestin  EUegast,  34  J.  —  22  /VIII.  St.  Peter  in  Salz- 

burg, ehrw.  Laienbr.  Petrusjegel,  79  J.,  27  Prof.  —  25. /VIII.  Bourges,  (Frankr.), 
ehrw.  Frau  Marie  de  Solange  (Pelagie  David),  69  J.,  43  Prof.  —  28.,'VIII. 
Melk,  R.  P.  Gallus  Loibl,  81  J.,  59  Prof.  —  28./VIII.  Emaus,  ehrw.  Laienbr 
Gerardus  Martinek,  32  J. 

B.  Aus  dem  Cistercienser-  und  dessen  reformiertem  Zweige 
dem  Trappisten-Orden  verstarben: 

15./I.  Marianhill,  ehrw.  Laienbr.  Crispinian.  —  10./II.  Wilhering,  R.  P. 
Ludwig  Payer,  Senior,  90  J.,  66  Prof.,  64  Pr.  (Necrolog.  »Cisterc.-Chronik« 
Nr.  no,  1898.)—  12./II.  M.  Erlosung,  R.  P.  Joseph,  Prior.  —  17./II.  Tami^, 
Chornovize  Anthelm.  —  20./II.  Marienthal  i.  S.,  ehrw.  Schw.  Josefa  Wenk,  Priorin, 

60  J.,  36  Prof.  (Necrolog  »Cisterc.-Chronikt  Nr.  no,  1898)  —  21. .'II.  Neiges, 
ehrw.  Laienbr.  Vincenz.  —  21. /II.  Staoueli,  ehrw.  Laienbr.  Franz.  —  >5-/U. 
Marianhill,  ehrw.  Laienbr  Carl.  —  I. /III.  Neiges,  ehrw.  Laienbr.  Hilarion.  — 
7. /III.  Scourmont,  ehrw.  Laienbr.  Medard.  —  10./III.  Double,  ehrw.  Laienbr. 
Columban.  —  16. /IV.  Wurmsbacli,  ehrw,  Schw.  Johanna  Nep.  Bernet,  76  J.,  52 
Prof.  —  27./IV.  Seligenthal,  ehrw.  Schw.  Theodora  Lederer,  47  J.,  24  Prof.  — 
29. /IV.  Zircz,  R.  P.  Titus  Edlinger,  58  J.,  35  Prof.,  34  Pr.  (Necrolog  iCisterc- 
Chronik*  Nr.  113,  1898.)  —  20./V.  Mariastern,  ehrw.  Schw.  Agnes  Stocks, 
Conventualin  des  1876  aufgehobenen  Klosters  Gnadenthal  im  Ct.  Aargau,  67  J., 
38  Prof.  —  22./V.  Stams,  R.  P.  Chrisostomus  Braun,  48  J.,  26  Prof.  22  Pr. 
(Necrolog  »Cisterc.-Chronikt  Nr.  113,  1898.)  —  2./VI.  Mariastern,  ehrw.  Schw. 
M.  Josefa  Raufeisen,  50  J.,  23  Prof.  —  6./VI.  Dortselbst,  ehrw.  Schw.  Etneren- 
tiana,  Hedwig  Schiller,  25  J.  —  8  /Vll.  Magdenau,  ehrw.  Schw.  M.  Martina 
Biichler,  51  J,.  29  Prof.  —  19./VII.  Wurmsbach,  ehrw.  Schw.  M.  Placida  Abt, 
78  J.,  56  Prof.  —  23./VII.  Zwettl,  R.  P.  Dr.  Leopold  Janauschek,  71  J.,  50 
Prof.,  47  Pr.  (Necrolog  »Cisterc.-Chronik«  Nr.  115,  1898.)  —  15./VUI.  Heiligen- 
kreuz,  R.  P.  Clemens  Nothhaft,  45  J.,  18  Pr.  (Necrolog  »Cisterc.-Chronik»  Nr.  115, 
1898.)  —  16./VIII.  Lilienfeld,  R.  P.  hochw'ster  Herr  Alberik  Heidmann,  inf. 
Abt,  90  J.,  66  Pr.,  36  Abt.  —  20./IX.  Ossegg,  R.  P.  Alphons,  J.  Kohler,  66  J., 
46  Prof.,  42  Pr. 

R.      I.     P. 
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IV.  Bach  of  en,  Augustin  (0.  S.  B.  Conception,  Missouri,  Amarika):  Der  Mons  Aven- 
tinns  zu  Rom  und  die  Benedictiner-Kloster  auf  demselben  (IV.)   460 

V.  Busaro,  Fidelia  (O.  S.  B. ;  St.  Vincents  Amerika):  Das  Wesen  und  die  Wir- 
kungen  der  kircfal.  Segnungen   476 

VI.  Kinnast,  P.  Florian  (O.  S.  B.  Admont):  Verttnderungen  im  Personalstande  des 
Benedictiner-  und  Cistercienser-Ordens  i.  J.  1897   492 

'r        ErklSrung  (v.  C.  Weymann)   604 
fVtl.  Neueste  Benedictiner-  und  Cistercienser-Literatur  (LXXV,  76)  .  606 
llfl.  Li  terarische  Referate:  Dr.  A.  Schafer:  Einleitung  in  das  Neue  Testament 
<  (v.  Dr.  Hafaer);  Quido  Haaal:  Gottesacker  oder  Leichenofen  (y.  dems.);  Dr.  J. 

Schafer:  Das  Reich  Gotten  im  Lichte  der  Parabeln  dee  Herm  (v.  Prof.  Ernest 
GHvnacky,  0.8.  B.);  Dr.  Frz.  Ranlen:  Einleitung  indie  Heilige  Schrift  Alton 
und  Neuen  Testamentes  (v.  dems.);  Dr.  Franz  Trenkle :  Einleitong  in  das  Neae 

Testament  (v.  dems.);  l'Abbe'  H.  Hemmer:  Vie  dn  Cardinal  Manning  (v.  M. 
Knrz,  O.  Cist.);  Dr.  Fried.  Zurbonsen:  Die  Lage  von  der  Vftlkerschlacht  der 
Zuknnft  am  Birkenbaume  (v.  dems.);  .Tilmanns  Peach:  Institutions  psycbolo- 
gicae  secundum  priucipia  s.  Thomae  Aquinatis.  (v.  P.  Placidus  Buchta,  O.  S.  B. 
Kaigern)   617 

IX.  Kalenderschau  f.  1899  (I)   ■   624 
X.  Ordensgeschichtliche  Rundschau:  A.  Be u.-Ord en: Collegium  S.  An- 

selmi  i.  Rom;  papstl.  Breve  f.  d.  Oblaten  d.  Ben.  Ordens;d.  franzSsische Con- 
gregation v.  Solesmes ;  Schottenstift  in  Wien  ;  Salzburg  S.  Peter,  Michelbeuern ; 

St.  Paul  i.  Karnten ;  Seckan ;  Scbeyern ;  Metten ;  M.-Einsiedcln;  Fulda ;  Whitby ; 
—  B.  Cist.-Orden:  Die  JubilBumsfeier  (v.  P.  Tezelin  Haluza);  Mebrerau; 
Zwettl;  8tams;  Heiligenkreuz;  Lilienfeld;  Sitticli;  Mehrerau;  Biscbof  v.  Limburg; 
Marienstatt;  Ebersecken;  Zinna;  Rom;  Rostock;  Tepl,  Fest  d.  seligen  Hroznata  628 

XI.  Kecrologische  Notizen   643 

XII.  Beilage:  Verzeichnis  der  Rec.-Exempl.  Inserate. 
J.  O.  G.  D. 

PraD.-AnempfeliloDg  des  laufenden  XIX.  Jahrg.  1898  der  „Studien". 
Der  Umfang,  die  Ausstattung,  innere  Eintbeilnng  und  die  Erscbeinungsweise  der 

„8tudien"  bleiben  unveriindert  wie  bisher.  Als  Quartalschrift  zu  mindestens  10  Bogen  per 
Heft  kosten  die  „8tudien"  fiir  1898  wie  bisher  4  fl.  8.  W.  (=  8  Kronen  der  neuen  ost. 
Wabr.  =  8  Mk.  =  10  Frcs.  =  2  26  Dollars)  inclusive  franco  Postzusendung. 

Les  „8tudien"  paraissent  tous  les  trois  moie  par  livraisons  de  10  feuilles  ou  160 
pages  in  8°.  Quatre  livraisons  forment  un  volume.  Le  priz  du  volume,  pris  par  sou- 
scription  et  payement  dans  le  mois,  qui  suit  l'expedition  de  la  premiere  lirraison  est 
de  dix  "(10)  francs  pour  tous  les  pays  de  l'Union  postale.  On  souscrit  a  la  .Redaction 
et  Administration  a  Kaigern  pres  Brfinn  (Autriche)." 

i  Die  „Studienu  sind  einzig  und  allein  directe  durch  die  „  Administration"    derselben 
zu  beziehen.  Man  pranumeriert  am  besten  mittelst  Postanweisung  oder  mit  Einzahlung  in 

die  Postsparcassa,  da  die  „Studien"  im  Check-  und  Clearing- Verein  uuter  Nr.  812.664 
vertragen    sind.  Hochachtungsvoll  die  ergebenste 

.Redaction  and  Administration  der  „Studien"  im  Stifle  Ralgern  bei  Brttnn  (Oesterreich) 

i.-  Die  armen  Klosterfrauen  Italiens. 
Ifunderte  von  gottgeweihten  Brauten  —  Schmaehten  in  Italian  in  tfoth  —  Mit  dem 

Bend  mit  Entbehrung  ttreiten  —  Miitten  diese  Armen,  u  fehlt  on  Brot.  —  So  und  weiters 
-war  in  einem  Blatte  vor  geraumer  Zeit  zu  lesea  und  unsere  Redaction,  nach  Kraften  bemubt 
auch  ein  Scherflein  zur  Linderung  der  Noth  beizntragen,  bittet,  wie  in  jedem  Hefte,  so  auch 
diesmal  alle  milden  Seelen  recht  instandigst,  zu  helfen  wie  es  eben  moglich  ist.  Leider 
baben  wir  seit  Anfangs  Juli  nur  eine  einzige  Gabe  und  zwar  mit  3  fl.  v.  p.  t.  hoch  wgst. 
•H.  Canonicus  H.  i.  R.  fiir  diesen  Zweclc  in  Empfang  genommen.  iGebet  —  und  hiemit 
,schliessen  auch  wir  diesmal  unsere  Bitten  —  dau  Euch  emit  in  HimmeUauen  —  Danken, 
t*e  der  Herr  fiir  tick  er$chuf.  —  IPenn  die  Gabe  an  den  geringiten  Armen  —  Wir  selbst 

|iton  Berrn  auf  Wueher  leih'n  —  Wie  wird  Er  lohnen  dann  Euer  Erbarmen  —  Mit  den 
n,  die  tieh  gam  Sim  weih'n. 
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nStndlornm"  a.  1893.  fasciculo  1°.  (pag.  327)  opusculum,  quod  socins  nosier, 
Adlhoch,  Dr.  Beda,  nuper  manuscript)  instar  typis  mandavit,  breviter  significavinnis.  Qui 

libellus  inscribitar:  .  .•-- 

Res  scholastloae  apud  Benedictinos  in  S.  Anselml  d&rTTifce 
Colleglo  acta©:  ^  ... 

Praefatlones  ad  artls  soholastloae  inter  Occidentals 
fata.  ; 

Areumenta  haec  fere  sunt:  ;'.'.' 
Caput    I.    (pag.    7 — 14)    quaestiones   pracvias   agit,  quid    cuiusve  momenti   sit  philosophic 

historia,  et  cetera. 

Caput  II.  (15 — 32)  generates  de  arte  scholastics  universa  quaestiones  continet  atqve  tnprirais 
deflnit,  qua  deraum  aetate  ilia  ara  effloruerit. 

Caput  III.  (pag.  32 — 54)  nominalem  ac  lexicologicam  artis  scholasticae  descriptionen  rations' 
turn  syntlictica  turn  analytics  praebet. 

Caput  IV.    (pag.    55 — 162)     per    sex    principia   constitutive   scholastieam    artem*  aecurafc circumscribif. 

Adduntur:  Rerum  conspectus  (pag.  164 — 167)  Corrigenda  (pag.  168  —  170)  Index  alphabeticu- 
nominum  ac  rerum  praecipuarum  (pag.   171 — 184). 

Quae    quidem    »Praefationes«    utpote    MS.    instar    typis    Baigradiensibus    impress^ 
bibliopolarum    coramerciis    non    committuntur.  Tamen    Benedictinis   singulis    Studienrmqar 
nostrorum  familiaribus  pretio  4  Marcaruin  vel  4  Coronarum  per  nos  commode  sunt  -perrisf. 

Briutii. 

tCHOS J-.       A!   II yV   Bulletin     publie     par     les     Benfedictins     >le     CIubt 
a  l'occaaion  du  9.  Centenaire  de  la  Commtm&raisan  d -s 

.  Fideles  trepasses.  Quatre  numeroa  composes  de  16  pages,  y  compris  la  couvertnre,  parattnxai 

dans  le  courant  de  cette  annee.  lis  feront  connaitre  les  principaux  traits  de  l'oeuvre  ife 
S.  Odile,  instituteur  de  la  Commemoraison  du  2  novembre.  0a  e'abonne  U  PllHPJt  4t 
Souvigny  (Allier).  Prix  de  I'abonnement  pour  la  France:  I  franc  tea  4  naaeret  tt oette  annee  1898. 

Herder'sehe  Yerlagsliandlung,  Freiberg  im  Breisgan.  —  B.  Herder,  ffien  1,  Woflwto  8. 
Soeben  ist  crscbienen  und  durch  alle  Buchhandlungen  zu  beziehen: 

Qphflflhpn    Wv    If     I     HandbutJh    tier    feaiboliacben    DogmaiUt.    Vieru-r OvllCCUrjll,   1/1  •   JH.   «•,  Band.  Erste  Abthcilung^  Von  Dr.  L.  AUberger.  Mit  Approbation 
des  bochw.  Capitelsvicariats  Freiburg,  gr.  8°.  (XII  u.  458  8.)  M.  6. ;  geb.  in  Halbfrsm 
M.  7.75.  Mit  der  in  Vorbereitung   befindlichen   zweiten    Abtheilung   des  vierten   Bande*. 
die    niichstes   Jahr   erscheinen    soil,    wird  das  Werk   abgescblossen   sein,  —  Bildet  etoen 
Bestandthcil  unserer  »Tbeologisuben  Bibliothek< . 

"^Terlag-  -rron.  -A.aa.ton  ^nietet  in  SetlzTsMrgf.   !   !   r.   :    *           1  -     -12'. — 

Zu  beziehen  durch  alle  Buchhandlungen : 

Siebeundfuafcig  Predigtei  fiber  den  dtittei  Orden  du  heUigeo  Vttcn  FnMUCii  kei  Terfard-Temwi tnpi 

322  Seitcn  gr.  8°   von    P.    Leon.    Maria    Woernhart,    0.    8.   Fr.    Preis    brochirt  11.  1.20 
(Si.  2.40) ;  gebunden  in  Halbfranz  11.  1.80  (M  3.20)  Porto  10  kr.  (28  t>1.). 

»  .  .  .  das  Buch  ist  darum  eine  wahrbaft  goldene  Fundgrube  ztrr  Anleitang  alkr 
nach  christlieher  Vollkommenhcit  strebenden  Seelen,  speciell  aber  der  XertiamA,  sumal 

die  den  drittcn  Orden  beriihrenden  neueeten  pfpstliehen  Erlaase  genap  berueksichJigt,  •»«" 
die  einschliigigen  besten  Schrilten  eifrig  benfitzt  worden  sind.«  , 

(PastoralblaU  des  Bistbmau  TffrWIH) 

Einbanddecken  zu  den  „Studien" in    grilne/m    oder    rothem    Callico,    mit    reicher    Qoldpressuna-   werdaa   tod   dat    „8taditt- 
Administiation"  rum  Preise  von  1  fl.  =  2  Kronen  »st.  W.  =  2  Ilk.  (axel.  Poatporto)  galwsV* 
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Beachtung  empfohlcn.  10% 



Correspondenz  der  Redaction. 
D.  Ang.  A  If.  M.  Ettinger:  Karte  und  Empfehlungen  erhalten,  wir  vermissen 

aber  leider  seit  langem  sehr  schmerzlich  jedwede  zugesagte  weitere  Bethatigung.  —  Dr. 
I.inneborn:  Auf  Schreiben  vom  6./XII.  weiter  noch  nichts  eingelangt.  In  der  Druck- 
angelegenh.  erfolgt  Antw.  gleich  nach  Einlangen  des  MS.  Best.  Dank  far  Etnpfehlung  an 
Dr.  Fr.  in  Paderborn ;  far  Zusendung  v.  riessen  liturg.  Arbeiten  n  Gesch.  d.  Univ.  ware 
ich  sehr  dankbar  u.  bitte  bez.  Ref.  iiber  letztere  nach  Zasage  zu  verfahren.  —  P.  Ig.  W. 
i.  Engelberg:  MS.  erhalten;  filr  den  neuen  Jahrg.  znr  Seite  gelegt.  —  Dr.  Daser  in 
Salzb. :  Wir  beginnen  mit  dem  Abdr.  d.  Art.  im  nachst.  Jahrg.,  um  moglichst  zusamroenh. 
lieferu  zu  konnen.  —  Hofer  in  Ehr.:  Ihr  Aufsatz,  mit  dem  der  folg.  Jahrg.  eingeleitet 
wird,  erregt  jetzt  schon  bei  Fachkundigen  lebhaftes  Interesse.  —  P.  Leo  p.  St  ad.  in 
M.  E. :  Da  heuer  ohnehin  schon  ein  stat.  Art.  gebracht  wurde,  haben  wir  den  lhren,  um 
unsere  Leser  nicht  zu  ermiiden,  fiir  den  nachsten  zuriickgelegt.  Vielleicht  kSnnten  Sie  die 
bez.  Daten  bis  Schluss  1897  ergSnzen?  Bitte  in  dies.  Falle  MS  verlangen  zu  wollen.  — 

Revmus  M.  H.  in  Aff'i.:  Schreiben  mit  Aufklitrung  am  22/XIl.  abgegangen.  —  Caris- 
sime  in  S.,  O.  S.  B. :  Wie  sagt  doch  Ovid?  lOmnia  iam  fiunt,  fieri  quae  posse  negabam 
—  Et  nihil  est,  de  quo  non  sit  habenda  fides  —  Sapienti  sat!  —  P.  Tez.  tlalusa: 
Stellen  Sie  sich  gefalligst  gleich  fiir  das  I.  neue  Heft  1899  mit  einer  Arbeit  ein.  —  L.  W. 
in  Braunau:  Das  Eingesandte  fimlen  Sie  in  d.  Heft;  das  Versprochene  bitte  baldigst  z>i 
senden,  um  es  noch  im  I.  H.  verwenden  zu  konnen.  —  Phil.  Claramunt:  Alteram 
partem  in  fasc.  I.  novi  anni  imprimi  curabimus.  —  Fidel..  Busam  in  Amerika:  Jhr 
Artikel  hat  gerade  Laienkreise  sehr  angesprochen.  Senden  Sie  Aehnliches  bald  ivieder.  — 
Dr.  Thomas  Weikert:  Eine  event.  Forts,  musste  bis  Ende  Janner  hier  einlaufen,  um 
die  Druckl.  nicht  abermals  zu  verzogern.  Heute  eingelangte  Rec  musste  nothgedrungen 
zuriickgelegt  werden.  —  Dr.  Hafner  in  Tubingen:  Ilabe  ein  grosseres  Schreiben  an 
Sie  vorbereitet,  ersuche  aber  jetzt  schon  um  eveut.  Rec.  aus  dem  bez.  Verzeichn.  der  Ein- 
laufe.  —  Dom  Besse  in  Lig. :  Progredere,  quaeso  fr.  chr.  in  relationibus  Tuis,  quos  lu- 
benter  in  idiom,  germ,  vertam.  —  Amerika:  My  best  thanks  for  the  copy  of  »Order 
peragendi«  etc.  exemplary  in  every  way  in  the  planning  and  practical  altogether.  Several 
data  of  the  catalogue  will  be  meotimed  occasionally.  Happy  Christmas  and  good  Inck  to 
yon  in  1899.  —  Szt.  Marton.  Az  irodalmi  adatok  megkiildese  nagy  ordmet  okozott,  men 

e  teki'ntetben  eddigele'  semmi  oldalnil  nem  kaptam  kbzolmenyt.  Fot.  Uramnak  es  rendtirsainak 
Sldott  karacsonyi  tinnepet  e"s  aldott  uj  eVet.      Szerk. 

JUS.  fiir  das  rUichste  I.  Heft  des  neuen  XX.  Jahrg.  fur  die  ersle  Abth.  bestimmt. 
konnen  nur  dann  beriichsichtigt  werden,  trenn  dieselben  bis  langtiens  Ende  Janner  eingeliefer! 

tcerden.  Allen  lieben  Milarbeitem,  Freunden  und  Oonnern  der  „Studien"  danken  tcir  pom 
Ilerzen  fiir  Ihre  Unterstiitzung  und  wiinschen  Ihnen  ein  vom  lieben  Oott  allseitig  reiehlich 
gesegneles  neues  Jahr. 

Abgeschlossen  am  22.  December  1898. 

Correspondenz  der  Administration. 
Fiir  den  neuen  Jahrgang  1899  liefen  uns  bisher  die  Pran.  nachfolg.  Abonn.  ein: 

Nr.  36,  47  (2  Ex.),  48  (3),  122,  123,  124,  129,  131,  134,  136,  139,  149,  155,  164,  229 
(2  Ex.)  230,  232,  314,  315,  410  (10  Ex.),  432,  467,  479,  524  u.  551.  FUr  1897  ist  noch 
die  Bezahlung  von  96  Ex.  a  us  s  tan  dig,  wie  dies  auch  die  einz.  HH.  Abonnenten  aof 
ihrer  bez.  Adressschleife  bemerkt  vorfinden.  Da  wir  uuseren  Verpflichtnngen  dnrch  Liefer, 
d.  gz.  Jahrg.  nachgekommen  sind  und  noch  grosse  Auslagen  filr  diesen  selbst  zu  decken 
haben,  ersuchen  wir  hiemit  um  recht  baldige  Einzahlung.  —  Dr.  M.  Kaserer:  Der 
Restbetrag  fiir  1897  ist  eingelaufen.  Chronogr.  am  neuen  Altare  angebracht,  macht  grossart. 
Effect.  Bitte  womoglich  selbst  zur  Besichtigung  zu  kommen.  —  Hohenfurth:  Prfin.  fiir 
17  Ex.  1897  eingelangt.  —  Sei tenstet ten,  Prof.  G.  Fr.:  Diesmal  nur  14  Ex.?  Welche 
Nr.  entfallen?  Nachtraglich  herzl.  Grat.  zur  wohlverd.  Auszeicbn.  Ich  erwidere  auch  herzl 

die  lieben  Wunsche.  —  Bei  Erneuerung  der  Priin.  ersuchen  wir  urn  gefallige  Angabe 
der  bisher.  Nr.  der  Adressschleife;  bei  neuen  Pran.  um  genaue  Adresse  und  Angabe  der 
Post.  Erfolgt  fortan  die  Einzahlung  des  Jahresbetrags  nicht  bis  langstens  bei  Erscheinen 
des  3.  Heftes,  so  nehraen  wir  an,  den  Jahresbetrag  sammt  Einhebungsspesen  durch  Post- 
nachnahme  einziehen  zu  diirfen.  Im  Uebrigen  verweisen  wir  auf  die  Prgn.-Einladung. 

Die  Redaction. 

Einige  wenige  complete  Exemplarc  aller  bisher  erschienenen  XIX  (19)  Jahr- 
gange  der  iStudieni  1880— 1898  incl.  sind  zum  Preise  von  70  fl.  =  140  Kronen 
S.  W.  =  140  Mark  durch  die  Administration  der  »Studienc  zu  beziehen.  Einzelne  Jahr- 
gange,  sowie  einzelne  Hefte,  in  wie  weitsie  in  eincr  grosseren  Restauflage  vorhanden  sin'!, 
werden  per  Jahrgang  zu  4  fl.  =  8  Kr.  6.  W.  =  8  Mark,  pr.  Heft  zu  l  fl.  =  2  Kr.  o.  W. 
=  2  Mk.  exclus.  Porto)    abgegeben.  Bestellungen  sind  an  die  Administration  zu  richten. 
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I.  Abtheilung:  Abhandlungen, 
De  Immensitate  Dei. 

Dissertatio. 

Scripsit  D.  Philippus  Claraniunt,  0.  S.  B.  mon.  Montscrrateusis. 

I. 
a)  Imroensum  extensum  implicat  in  terminis,  nam  omne 

extensum  est  aliquod  totum  quantitativum,  quod  quemadmodum 
numerus  unitate,  partibus  suia  mensuratur.  Absurda  igitur  est  idea 
immensi  omnia  spatia  corporis  instar  implentis  entitate  sua;  et 
ideo  immensitas  non  est  intelligenda  de  magnitudine  extensionis 
proprie  dictae,  sed  de  magnitudine  perfectionis.  Non  est  ergo 
cogitandum  quod  Deus,  si  nihil  creasset,  spatia  omnia  per  se 
impleret:  implet  utique  coelum  et  terram,  seu  res  quae  spatium 
occupant,  non  autem  spatium  ipsum,  quippe  quod  nihil  reale  est 
in  se,  et  non  concipitur  nisi  per  extensionem  corporum  quibus 

occupatur.1)  Ejus  namque  est  implere  seu  occupare  spatium,  cujus 

')  Si  spatium  esset  aliqua  entitas  praeter  entitatcm  corporum,  esset  utique 
res  externa,  siquidem  conceptus,  spatii  conceptus  extensionis  est,  et  sic  postularet 
vicissim  aliud  spatium  quod  occuparet,  et  hoc  rursus  aliud,  usque  in  infinitum, 
quin  proinde  rationem  ideae  spatii  invenire  liceret,  eo  quod  in  tali  hypothesi 
confundatur  spatium  cum  re  spatium  occupante.  Si  quaeras  autem  quomodo,  si 
spatium  est  nihil,  possit  in  nobis  gigni  idea  ejus;  respondeo  quod  spatium  non 
cogitamus  nisi  post  cognitam  realem  extensionem  corporum,  eo  ipso  quod  non 
aliter  qnain  ut  quid  extensum  illud  nobis  repraesentamus,  ita  ut  idea  spatii  sit 
idea  extensionis  quam  a  corporibus  realibus,  quae  sensibus  nostris  objiciuntur, 
aceeptam  vacuo  applicaiuus  quod  corporibus  ipsis  impletur  aut  potest  impleri. 
Ad  quod  intelligendum  consideranduin  est  in  primis  quod  realis  extensio  et 
vacuum  simul  nobis  objiciuntur,  quia  duni  corpora  ob  oculos  posita  conspiciinus, 
intervalla  simul  animadvertimus  quibus  corpora  separantur;  et  quamvis  haec 
intervalla  non  sint  vacua  simpliciter  seu  absolute,  vacua  tamen  sunt  relate  ad 
materiain    corporum  quae  per  ea  separantur,  et  secundum  hoc  sub  ratioue  vacui 
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est  occupare  locum  seu  partibus  loci  commensurari,  quod  non 
verificatur  nisi  in  rebus  extensis:  unde  entia  quae  spatium  occu- 

pant, non  ita  implet  Deus  sicut  ea  spatium  implent,  id  est,  sub 
ratione  extensionis,  sed  implet  virtute  sua  dando  eis,  sicut  omni 
creaturae,  esse  et  operari ;  et  in  hoc  sensu  est  Deus  in  omni  ente 

per  essentiam  suam,  quod  ita  expressit  Apostolus:  „In  ipso  vivi- 
mus  et  movemur  et  sumus,"  Est  igitur  Deus  in  nobis  in  quantum 
nos  sumus  in  eo,  id  est,  in  quantum  in  virtute  ejus  subsistimus: 

a  nobis  concipiuntur.  Vnde  habemus  jam  ideam  vacui,  quae  abs  dnbio  di«tii»*u 
est  ab  idea  corporis  extensi  vel  extensionis  realis,  siquidem  est  ipsi  opposita. 
Veruni  idea  vacui,  ut  vacui,  negativa  est,  intervalla  autem  non  concipimus  sab 
ratione  vacui  tantum,  sed  etiam  sub  ratione  distantiae  seu  extensionis,  cujus 
quidem  ideam,  quae  positiva  est,  non  accipimus  a  vacuo,  sed  a  corporibus  quae 
vacuum  implent  aut  possunt  implere ;  et  ita  exsurgit  idea  positiva  spatii  sub 
ratione  distantiae,  nam  corporum  distantias  metimur  per  mensuram  quam  a  reali 
extensione  accipimus,  v.  g.  per  mensuram  palmi,  quae  aliud  non  est  qoam 
distantia  inter  duo  puncta  extensionis  realis.  Itaque  quanta  sit  distantia  unias 
corporis  ab  alio,  per  applicationem  extensionis  realis  ad  vacuum  deterininamus, 
et  secundum  ideam  extensionis,  quam  a  corporibus  realibus  acceptam  ideac  va<nii 
adjungimus,  vacuum  ipsum  spatium  appellamus.  Ecce  quomodo  spatium,  cum 
nihil  sit  in  rerum  natura,  per  ideam  tamen  positivam  repraesentatur;  nam  idea 
spatii  positiva  non  est  nisi  ratione  extensionis  quam  a  corporibus  realibus  mentis 

operatione  transferimus  ad  vacuum.  Sic  ergo,  quamvis  vacuum  absolutum  (inter- 
vallum  omni  corpore  vacuum)  nullum  esse  videtur,  eo  quippe  admisso,  non  con- 
cipitur  corporum  quibus  illud  concluditur,  influxus  reciprocus,  cum  non  detur 
actio  in  distans,  (licet  possibilitatem  illius  in  sensu  absolnto  non  negamus ;  qnis 
enim  non  videat  spatium  v.  g.  parietibus  cubiculi  conclusum  posse  divina  potentia 
fieri  absolute  vacuum,  quin  exinde  parietes  sese  contingent?  Ita  sane  fieret,  quae- 
cumque  vigere  supponantur  physicae  naturae  leges,  sola  voluntate  Dei  loca  seu 
bases  inter  sc  distantes  parietibus  assignante;  posits  enim  duorum  locorurn 
distantia,  difficile  non  est  intelligere  necessario  distarc  etiam  corpora  quae  collo- 
centur  in  eis)  ex  intervallorum  tamen  quibus  corpora  separari  cernimus,  animad- 
versione  gignitur  in  nobis  idea  vacui. 

Postquam  autcm  banc  ideam,  idea  extensionis  quasi  vestitam,  sub  ratione 
distantiae  concepimus,  alium  respectum  inter  corpora  praeter  respect  urn  distantiae 
considerantes,  respectum  videlicet  continentis  ad  contentum  aut  vice  versa,  spatium, 
cujus  conccptus,  uti  ostendimus,  extensioncm  importat,  jam  tamquam  capacitatem 
seu  rcceptaculum  ubi  corpora  collocantur,  nobis  repraesentamus ;  et  inde  fit  ut 
Vniversi  superficiem  extremam  quasi  vacui  absoluti  (spatii  imaginarii)  superficiei 
contiguam  imaginemur,  quod  hallucinatio  imaginationis  est,  et  ex  eo  provenit 

quod  Vniversum  a  Deo  creatum  tamquam  in  vacuo  absolute  collocatum  cogi- 
tamus,  cum  ncqucat  creatio  locum  praesupponere  in  quo  creanda  colioccntur,  nee 
vacuum,  creationc  sublata,  esse  possit,  quia  creatio  non  praesupponit  extra  Denm 
nisi  nihilum  rerum,  in  nibilo  autem  quis  quaerat  locum  aut  vacuum?  Quod  locus 
in  nihilo  non  sit,  per  se  patet;  quod  autem  diccre  nihilum  non  est  dicere 
vacuum,  ex  vacui  notione  de  facili  evincitur,  nam  conceptus  vacui  negativus 

quidem  est  secundum  absentiam  vel  defectum  rei  quae  vacuum  impleat,  sed  in- 
volvit  aliquid  positivi,  capacitatem  nempe,  quae  non  est  sine  re  capaci.  Vnde 
non  datur  vacuum  sine  loco,  quia  capacitas  quae  impleatur,  non  erit,  si  desint 
corpora  inter  quae  corpus  aliud  possit  collocari,  nihil  enim  aliud  est  vacuum 
quam  distantia  unius  corporis  ab  alio,  sive  corpora  aliquid  unum  efforment  per 
continuitatem,  ut  parietes  vasis  qui  sub  diverso  respectu  distantes  sunt  inter  se 
simul  et  continui,  sive  sint  simpliciter  separata.  Relinquitur  ergo  capacitatem  sea 
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porro  cum  Deus  eodem  modo  se  habeat  apud  se  creatione  facta 

ac  si  nihil  creasset.  quia  mutari  non  potest,  nequaquam  admit- 
tendus  est  in  eo  aliquis  realis  respectas  secundum  qaem  sit  ipse 
in  nobis,  sed  alitor  in  nobis  esse  non  potest  quam  secundum 
nostram  dependentiam  a  causalitate  ejus  seu  a  physico  influxu 
quo  totam  porvadit  creaturae  entitatem.  Sic  igitur  Deus  est 
iniruensus  magnitudine  virtu tis,  spectata  scilicet  perfectione  ejus 
non   secundum   entitatem   ejus    absolute   sumptam    seu    sine   ullo 

vacuum  in  nihilo,  seu  antecedenter  ad  creatiouera  mundi,  esse  aliquid  imaginatione 
coufictum  praevia  consideration  mentis,  vacuum  tamquam  negationera  ex  una 
parte,  et  ex  alia  taiuquam  extensum  cogitantis,  unde,  ut  supra  diximus,  exsurgit 
idea  positiva  spatii  tamquam  distincta  ab  idea  extcnsionis  realis  corporum  quibiis 
illud  occupatur. 

Jamqne  ex  enucleatis  liquet  spatium,  tamquam  aliquid  positivum  a  cor- 
poribus  distinctum,  non  esse  nisi  in  mente,  ubi  conceptus  ejus  ex  idea  negativa 
vacui  et  positiva  extcnsionis  effonuatur;  extra  nienteni  vero  seu  in  rerum  natura 
ft  in  ordine  rerum  materialium  non  existere  nisi  corpora  quae  spatium  occupare 
dicuntur.  Dum  dicimus  ergo  spatium  corporibus  oecupari,  relationem  utique 
duarum  idearum,  non  vero  duaruni  entitatum  enuntiamus,  siquidem  spatium 
occupare  non  est  nisi  trina  dimensione  extendi  longitudinis,  latitudinis  et  pro- 
funditatis,  quod  sane  nihil  aliud  importat  quam  unionem  partium  qua  realis 
extensio  efficitur:  verumtamen  cum  nihilum  cogitemus  tamquam  vacuum  seu 
capacitatem,  inde  fit  ut  praeter  relationem  unionis  partium  materialium  inter  se 
qua  efficitur  extensum,  velut  comraensurationem  extensi  cum  vacuo  concipiamus, 
et  hoc  est  quod  exprimimus,  dum  dicimus  spatium  corporibus  oecupari ;  sed 
neque  nihilum  confundendum  est  cum  vacuo,  uti  supra  ostendimus,  neque  ex- 

tensum vacuo  commensuratur  in  quantum  vacuum  est,  bene  vero  secundum  ex- 
tensionem  quam  vacuo  inessc  fingimus,  quaeque  in  solis  corporibus  realiter  est. 
Concludendura  igitur  corpora,  non  spatium,  realitatem  habere  objectivam ;  ex 
eorum  autem  apparitione  secundum  extensionem  una  cum  distantiis  quibus  sepa- 
rantur,  exsurgere  in  mente  nostra  ideam  vacui    vel  spatii  tamquam  rei  extensae. 

Considerandum  praeterea  quod  si  spatium  quod  est  aliqua  distantia  inter 
corpora,  concipimus  ut  limitatum,  eo  ipso  quod  distantia  est,  cujus  termini  sunt 
corpora  rcalia;  spatium  simpliciter  sumptum  necessario  concipiendum  est  ut  in- 

finitum, quia  est  nihil  in  rerum  natura,  limes  enim  non  est  sine  ente  limitato : 
quod  quideni  infinitum,  ut  patet,  non  est  nisi  in  mente,  et  nihil  est  aliud  quam 
extensio  in  abstracto  seu  idea  extensionis  praecisis  per  abstract ioneui  limitibus 
quibus  terminata  apparet  extensio  realis.  Ecce  quod  sunt  spatia  imaginaria  quae 
ultra  mundi  terminos  tamquam  capacitas  immensa  esse  cogitantur.  Si  vero  in- 

finitum istud  ideale,  spatium  sine  limite,  transferatur  ad  ordinem  realein,  con- 
vertitur  in  indefinitum,  quatenus  extensio  realis  quae  actu  finite  est,  potest 
major  aemper  fieri  per  potentiam  Dei,  et  in  hoc  sensu  spatium  sine  fine  dilatari. 

Ex  hac  circa  spatium  doctrina,  de  cujus  veritate  dubitandi  rationem  in- 
venio  nullam,  pronum  est  inferre  spatium,  etsi  in  rerum  natura  nihil  sit  oraetcr 
extensionem  corporum,  esse  nihilominus  scientiae  objectum  sub  ratione  extensionis 
quae  praecisis  limitibus  quos  habet  in  rerum  natura,  non  existit  nisi  in  mente. 
Nemo  igitur  dicat :  —  spatium  nequit  esse  nihil,  cum  sit  scientiae  objectum :  — 
nam  spatium  est  nihil  quatenus  in  rerum  natura  non  est  aliquid  extensum  praeter 
corpora ;  et  secundum  hoc  non  est  scientiae  objectum :  in  mente  autem  spatium 
non  est  nihil,  sed  est  extensio  seu  idea  extensionis,  seclusis  limitibus  quos  habet 
realis  extensio  corporum ;  et  sic  acceptum  spatium  est  scientiae  objectum.  Caveat 
ergo  philosophus  ne  in  rerum  natura  aliquant  corporum  a  spatio  dependentiam 
admittat;  quid  enim  dependentiae  potest  habere  realitas   quaevis  a  nihilo?  Quod 
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respectu  ad  alia  entia,  nam  sic  dicitur  intinitus,  sed  secundum 
virtutes  ejus  relate  ad  alia  entia ;  unde  immensitas  definiri  potest: 
Virtus  qua  pollet  ens  infinitum  essendi  in  omnibus 
entibus  per  operationem  suam  in  ea.  omnimodis 
efficacem.  Ex  hac  immensitatis  notione  infertur  non  esse  illam 

opponendam  spatio  sicut  opponitur  aeternitas  tempori;  nam  aeter- 
nitas  et  tempus  sunt  extrema  contrarietatis,  quia  sunt  in  eodem 
genere,  sunt  enim  modi  existendi  e  diametro  oppositi ;  at  imnien- 

propter  cos  dictum  sit  qui  opinantur  non  posse  extensionem  materiae  esse  con- 
tinuam,  seu  elements  materiae  sese  contigere,  sed  nccessario  inter  se  disiare, 
distantia  tanien  imperceptibili,  eo  quod  duo  spatii  puneta,  quae  dnobus  elementis 
occupantur,  nequeunt,  ut  ipsi  volunt,  ita  esse  vicina  et  sibi  unita  ut  inter  ea 
aliud  punctum  esse  non  possit,  sed  e  contra  infinita  nuinero  interjici  possum, 
quia  quaelibet  spatii  pars  est  in  infinitum  divisibilis,  utique  opinione  eorum.  In 
qna  ego  sententia  errorem  deprehendo  multiplicem.  Et  primo  quidem  rejicienda 
est,  quia  partes  ponit  in  non-entc  seu  in  spatio  imaginario,  vel,  quod  idem  ert, 
in  spatio  quod  tanquam  aliquid  a  corporum  entitate  distinctum  cogiiamus.  Si 
autem  spatii  partes  dicant  reales  non  esse,  sed  tantum  eogitatas;  quomodo  quod 
reale  non  est,  obstare  potest  quominus  elementa  materiae  vera  et  proprie  dicta 
continuitate  uniantur?  Deinde  sive  partes  vel  puneta  spatii  eonsiderentur  in  mente, 
sive  in  rerum  natura,  omnis  divisio  praesupponit  compositionem,  compositio  antem 
non  est  nisi  ex  partibus  actu  simul  existentibus:  quid  ergo,  quaelibet  spatii  pars 
seu  existensio  dividi  potest  in  infinitas  partes?  nonne  punctorum  numerus  minor 

est  in  qualibet  parte  qnani  in  eadem  et  alia  simul?  an  igitur  minor  erit  et  in- 
finitum? Praeterea  si  in  qualibet  extensione  partes  supponantur  numero  infinita*, 

cum  nccesse  sit,  ut  dictum  est,  omnes  actu  simul  existere  (et  hoc  evidentissimum 
est  nam  alioquin  jam  non  agitur  de  extensione  vel  dc  re  extensa,  cum  res  suc- 

cessive existentes  composituni  non  efficiant)  necesse  erit  pariter  hoc  absurdnm 
admittcre,  duo  nempe  spatii  puneta  esse  simul  vicina  et  infinite  ab  inrieem 
distantia,  nam  in  duobus  punctis  vicinis  ratio  extensionis  habetur:  praeterquam 
quod  si  inter  duo  spatii  puneta,  quae  respondent  duobus  punctis  extensionis 
realis,  infinitus  est  punctorum  numerus  et  consequenter  infinita  distantia  (quod 
sane  cum  ipsa  distantiae  notione  pugnat,  et  extensionem  majorem  cum  minore 
confundit)  necesse  est  ut  duo  quoque  puneta  extensionis  realis  infinite  ab  invicem 
distent,  unde  redditur  irapossibilis  unio  elementorum  qua  realis  extensio  efficitur. 
Insuper  numerus  infinitus  rerum  actu  simul  existentium  est  impossibilis :  con- 
cipere  ergo  vel  tamquam  existentem  vel  tamquam  possibilem  quantitatem  partibus 
numero  infinitis  constantem  est  concipere  falsitatem,  non  veritatem :  omnis  antem 

scientia  cognitione  veri  continetur,  seu  veris  rerum  notionibus,  non  iuanibus  ca- 
villationibus ;  rerum,  inquam,  (nota  bene)  veris  notionibus,  quia  nequit  in  specu- 
latione  esse  verum  quod  realitati  sive  existenti  sive  possibili  non  est  conforoie. 
Jam  vero,  cum  spatium  non  concipiatur  nisi  secundum  extensionem  quae  est  in 
corporibus,  ita  ut  ipsum  non  sit  in  mente  nisi  idea  extensionis  quani  a  corporibus 
abstrahimus,  et  ideo  extra  mentem  sen  in  rerum  natura  nulla  realitas  sit  a  cor- 

poribus distinct*,  tantum  abest  ut  corpora  a  spatio  aliquatenus  dependeant,  ut 
potius  nihil  cum  veritate  de  spatio  dicere  vel  cogitare  possimus  nisi  cum  respectu 
et  dependentia  a  reali  extensione  corporum.  Cum  igitur  extensio  corporum  trins 

constet  dimensione,  longitudinis,  latitudinis  'et  profunditatis,  secundum  easdem 
dimensiones  extensio  spatii  consideranda  est:  itemque  spatii  puneta  multiplicand* 
non  sunt  nisi  pro  numero  punctorum  extensionis  realis  In  hypothesi  autem  quod 
elementa  quibus  componitur  extensum,  sese  non  contingent,  sed  aliquod  inter- 
vallum  vacuum  sit  inter  ea,  quod  non  concedimus,  distantia  haec  inter  unum 
et  alteram  elementum  tanta  erit  quanta  foret  extensio  realis  si  vacuum  impleret, 

Digitized  by Google 



—  551  — 

sites  et  spatium  sunt  extreina  disparate  quae  proinde  nequeunt 

ad  invicem  comparari,  nam  immensitas  intelligitur  secundum  ex- 
tensionem  virtutis,  id  est,  secundum  virtutis  efficientiam  vel  effi- 
caciarn,  spatium  autem,  quod  in  se  nihil  reale  est,  non  concipitur 
nisi  per  extensionem  corporis:  unde  sicut  virtus  substantiae 
spiritualis  et  extensio  rei  materialis  non  sunt  in  eodem  genere, 
ita  neque  immensitas  et  spatium.  Porro  immensitas  Dei  respicit 
entitates  creatas:  nullus  ergo  est  immensitati  respectus,  ne  oppo- 

quemadniodum  diximus  de  intervallis  quae  sensibus  nostris  objiciuntur,  quaeque 
vacua  non  habentur  nisi  respectu  materiae  corporum  qaae  per  ea  separantur. 

Post  expositas  quas  pro  tuenda  nostra  sententia  circa  divisibilitatem  spatii 
congessimus  validissimas  rationes,  nihil  ultra  requirendum  videtur  ut  absque 
errandi  formidine  possit  quis  eidem  sententiae  subscribere.  Nihilominus  in  gratiam 
eorum  qui  mathematicas  spatii  imaginarii  notiones  cum  praefata  sententia  nostra 
conciliare  hand  facile  possint,  exemplum  mathematicae  demonstrations  subjicimus 
sub  iisdem  terminis  et  forma  quibus  illud  apud  Cuevas  (Cosniol.,  Disser.  II, 
cap.  1,  art.  2)  conceptual  reperimus,  per  quod  contendit  ipse  auctor  demonstrari 
in  qnalibet  extensione  spatii  esse  infinita  numero  puncta,  seu  quamlibet  spatii 
extensionem  esse  in  infinitas  partes  divisibilem:  nos  autem,  admissa  mathematica 
demonstratione,  negamus  prorsus  quod  assertum  illud  possit  ex  ea  concludi.  Sic 
igitur  Ule :  >Sit  spatium  extensum 

D  A  L  L'  E 

H  B  J 

A  B  cujuslibet  magnitudinis,  quod  inter  binas  parallelas  concludimus  D  E  et  H  J, 
quarum  longitudo  sine  fine  protendi  potest  versus  E  et  J.  Ducatur  linea  H  L, 
parallelam  in  puncto  L  secans;  etiam  secabit  spatium  A  B  in  puncto  O.  At 
ducatur  iterum  linea  HL',  similis  HL,  quae  iterum  secabit  spatium  A  B  in  puncto 

0' ;  post  hanc  alia  duci  poterit  H  L",  quae  tantumdem  distet  a  L'  quantum  H  V 
a  L ;  imo  cum  lineam  D  E  sine  fine  producere  liceat,  etiam  sine  fine  duci  po- 
terunt  linea  secantes  H  V",  H  L"",  etc.  Porro  hae  lineae  secantes  dividunt 
spatium  A  B  in  punctis  O,  O',  O",  O'",  etc.,  et  sic  in  infinitum,  puncturaque 
insersectionis  continuo  ad  B  propius  accedet,  quin  unquam  ad  illud  pertingat, 
so  quod  linea  secans  numquam  effici  possit  parallela  lineae  H  J.  Ergo  sunt  in 
'patio  A  B  puncta  numero  infinita,  quae  secantibus  numero  infinitis  intercipi 
oueant.  Ergo  spatium  A  B  in  partes  infinitas  dividi  potest,  ac  propter  easdem 
rationes  quodlibet  extensum  spatium. «  Equidem  conclusio  haec  veritatis  quamdam 
speciem  praebet,  quoniam  certum  est  et  parallelam  D  E  sine  fine  protendi  posse, 
et  lineam  quae  describatur  ad  designandum  respectum  puncti  H  ad  punctum 
quodlibet,  quantumvis  remotum,  lineae  D  E,  non  posse  esse  parallelam  lineae 
HJ.  Sed  adverte  quod  inde  sequitur  verura  esse  respectum  puncti  H  ad  singula 
puncta  lineae  D  E,  quae  sine  fine  multiplicari  possunt  per  lineae  productionem ; 
iteuique  respectum  ejusdem  puncti  H  ad  punctum  quodlibet  lineae  D  E  numqnam 
Pooe  confundi,  quantumvis  linea  producatur,  cum  respectu  ejusdem  H  ad 
punctum  quodlibet  lineae  H  J.    In   hoc   igitur   sensu,   id   est,   accipiendo   lineam 
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fiitionis   quidem,   ad   spatium,   quippe  quod   nihil   reale    est  in  se 
praeter  extensionem  corporum. 

b)  Immensitaa  igitur  est  virtus  essendi  in  omnibus  quae- 
eumque  existant;  verum  actualis  inexistentia  dicitur  nbiquitas: 
et  oportet  quidem  inter  utramque  discernere,  quia  possibile  non 
est  ut  quaecumque  Deus  facere  potest,  acta  facta  Bint,  com 
quantumvis  multa  fecerit,  semper  infinita  sit  ei  virtus  ad  nova 
facienda.  Ne  tamen  inde  intelligas  virtutem  Dei  transire  ab  acta 
primo  ad  secundum  quum  creatura  producitur  vel  conservator 
aut  ad  finem  suum  quomodolibet  movetur;  absurda  enim  est  in 
Deo  quaevis  potentialitas  aut  mutabilitas,  et  consequenter  non 
est  ponenda  in  eo  virtus  specialis  per  quam  creatio  efficiatur,  et 
cujus  exercitium  in  sola  creatione  consistat,  id  est,  in  sola  effectione 
omnium  ad  creaturas  pertinentium ;  nam  si  talis  virtus  admittatur. 
cum  creatio  non  sit  necessaria,  potuit  Deus  illam  habere  absque 
excrcitio  seu  in  actu  primo  tantum,  quod  est  impossibile.  Necesse 
ergo  est  ut  per  ejusdem  vitae  seu  earumdem  virtutum  exercitium 
quo  operator  Deus  ad  intra,  solo  voluntatis  nutu  faciat  ad  extra 
quaecumque  facit.  Nihilominus  dici  potest  ubiqnitatem  esse  ipsam 
immensitatem  in  exercitio,  seu  esse  exercitium  virtutis  immensi- 
tatis,  si  hoc  intelligatur  de  receptione  divini  influxus  in  creatura; 
quia  etsi  nulla   est  in   Deo  virtus  absque  exercitio,  id  exigente 

pro  respcctti  puncti  ad  panctum  seu  pro  signo  hujus  respectns,  verum  est  hoc 
mathematicam  theorema,  et  applicabile  ad  ordincm  realem  et  physicuni;  et  ider> 
praecise  verum  est  (nota  bene)  quia  aliquid  possibile  in  rernm  nature  importat. 
nam  quod  est  impossibile  metaphysicum,  nequit  esse  mathematice  verum,  si- 
qnidem  scientiae  de  rebus  sunt,  non  de  cavillis.  Ex  eo  autem  quod  vera  sii 
respectus  puncti  H  ad  singula  puncta  liaeae  D  E,  non  sequitur  lineas  quae  is 
charta  descriptae  eumdem  respectum  repraesentant,  et  spatium  A  B  secar*  coa- 
spiciuntur,  multiplicari  posse  in  infinitum  sive  in  charta  sivc  in  qnolibct  reaii 
spatio,  nam  spatium  in  quo  collocari  supponuntur,  est  liraitatuni,  sieut  appam 
in  charta  ipsa,  ubi  pro  figurae  longitudine  multiplicari  lioeae  possunt,  si  specteatur 
ut  parallelam  secantcs ;  quatenus  vero  secantes  spatium  A  B,  nonnisi  prout  patitar 
figurae  latitudo;  et  idco  ut  parallelam  secantes  multiplioari  possunt  sine  fine, 
quia  sine  fine  protendi  potest  longitudo  ejus,  quae  supponitur  indeflnita;  sed 
latitudo  figurae,  quae  non  est  indefinite  sed  detcrminata,  cujus  termini  sunt  bina* 
parallelae,  nequit  continere  numerum  indefinitum  linearura  vel  quarumlibet  reali- 
tatum  spatium  occupantium.  Imo  in  puncto  H,  quod  unum  est  pro  omnibo? 
lineis,  omnes  illae  confunduntur,  pro  majori  autem  ab  B  distantia  in  major! 
numero  apparere  possunt,  eo  quod  quanta  magis  latera  anguli  producuntur,  tanto 
latius  est  spatium  quod  inter  ea  continetur.  Jam  vero  si  haec  vera  snot  d> 
eztensione  reali,  etiam  vera  esse  debent  de  extensione  in  abstracto  seu  de  *p»tio 
imaginario,  quia  id  cujus  existentia  est  impossibilis,  nequit  esse  verum  in  spera- 
latione.  Concludendum  ergo  est  absurdam  esse  quamlibet  cxtensionis  reali?  a 
spatio  imaginario  dependentiam,  et  falsum  proinde  extensionem  realem  ob  spstii 
divisibilitatem  non  posse  esse  continuant.  Insuper  spatium  quod  in  proposito 
exemplo  secari  dicitur,  vel  est  cxtensio  realis,  et  tunc  jam  quaestio  non  est  de 
spatio  imaginario,  et  sine  causa  exemplum  ipsum  affertur  in  medium;  vel  «st 
nihil,  et  sic  quis  nihilnm  sectum,  aut  extensum,  aut  infinitis  partibns  constaus 
umquam  audivit? 
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perfectione  ejus,  effectus  tamen  divinae  virtutis  extra  Deum  a 
Dei  voluntate  pendent,  et  ideo  possunt  non  esse.  Qui  quidem 
effectus  semper  finiti  sunt,  quantumvis  augeantur,  et  perfectione 
et  numero ;  et  secundum  hoc  plus  dicit  immensitas  quam  ubiquitas, 
quoniam  ad  plura  semper  sine  fine  quam  actu  applicatur,  potest 
divina  virtus  applicari,  quin  possit  umquam  exhauriri.  Respicit 
autem  divina  virtus  creaturani  tamquam  effectum,  nequaquam 
vero  Deus  ad  ens  a  se  distinctum  se  convertit  tamquam  ad 
objectum  operationis  suae ;  quoniam  omnis  actio  pendet  ab  objecto 
suo,  absurda  autem  est  qualiscumque  dependentia  Dei  a  creatura ; 
et  ideo  Deus  non  vacat  nisi  sibi,  et  omnia  movens  manet  in  se 
immobilis,  et  cum  sit  simplex  et  secum  tantum  agens  et  vivens, 
omnia  tamen  implet  magnitudine  virtutis  suae.  Alio  quoque  modo 
est  Deus  in  creatura,  videlicet,  non  tamquam  agens  in  earn,  sed 
tamquam  objectum  actionis  ejus,  cognitionU  uempe  et  amoris 
creaturae  rationabs:  talis  autem  modus  non  pertinet  ad  immensi- 
tatem  nisi  consequenter,  quia  non  accipitur  secundum  Dei  virtutem 
et  operationem,  sed  secundum  actum  quern  creatura  exercet  per 
virtutem  quam  a  Deo  accepit,  et  per  quern  Deum  possidet  vel 
Deo  fruitur;  et  secundum  hoc  dicitur  Deum  esse  in  ea. 

c)  Igitur  modo  isto  interim  seposito,  de  immensitate  sciendum 
est  quod  potest  ipsa  intelligi  de  cognitione  et  de  efficientia.  Deus 
est  immensus  cognitione,  quia  noscens  omnia  possibilia,  novit 
etiam  quaecumque  quovis  tempore  sunt,  eadem  scientia  qua 
possibilia,  secundum  rerum  essentiam;  siquidem  non  minus  nosset, 
si  non  creasset;  nee  aliter  creavit  nisi  qualiter  novit;  licet 
non  ideo  praecise  creavit  quia  novit,  sed  quia  voluit;  quae  vide- 

licet voluit  ex  infinitis  quae  novit.  haec  ut  crearentur  elegit. 
Huic  autem  scientia  rerum  secundum  carum  essentiam,  cum 
ab  earumdem  rerum  existentia  praescindat,  adjicienda  est  notitia 
existentiae  pro  iis  quae  Deus  existentia  novit ;  verum  haec  notitia 
in  ea  involvitur  quam  Deus  habet  voluntatis  suae  de  certis  rebus 
ad  existentiam  producendis.  Vnde  nihil  per  creationem  accrescit 
scientiae  Dei,  qui  in  seipso  et  per  seipsum  summa  simpli- 
citate  ac  immutabilitate  cognoscit  universa.  Haec  autem  scientia 
Dei,  quamvis  in  se  una  ac  simplicissima,  admittit  divisionem 
secundum  terminum.  Porro  ratio  essentiarum  est  essentia  Dei 

secundum  quod  omnia  quae  esse  possunt  extra  Deum,  eminenter 
continentur  in  ea:  sed  est  etiam  intellectus  Dei,  quatenus  totam 
comprebendens  divinae  essentiae  perfectionem,  concipit  diversos 
modos  quibus  essentia  ipsa  potest  participari  extra  Deum,  id  est, 
concipit  essentias  possibilium  secundum  proprias  formas  earum, 
secundum  quas  non  sunt  in  essentia  divina,  ut  essentia  est,  in 
ea  quippe  non  continentur  formaliter,  sed  eminenter;  propter  quod 
dicit  Evangelium  omnia  per  Verbum  esse  facta,   quia   cum   illud 
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sit  uxpressio  divinae  intellectionis  seu  imago  omnium  quae  Deus 
de  seipso  intelligit,  consequent**  est  etiam  idea  exemplaris,  una 
simul  et  multiplex,  omnium  operum  Dei.  Ista  ergo  cognitio  rerum 
secundum  earum  essentias  quae  praescindit  ab  earumdem  existentia, 
vocatur  scientia  simplicis  intelligentiae,  et  secundum  earn  quidem 
est  Deus  iramensus,  de  qua  dicit  Scriptura  quod  „attingit  a  fine 

usque  ad  finem  fortiter,  et  disponit  omnia  suaviter,"  quod  sane 
pertinet  ad  immensitatem  formaliter.  Alia  vero  est  in  Deo  scientia 
cujub  objectum  non  est  essentia  creaturae  praecisa  ab  existentia, 
vel  tamquam  exemplar  rei  faciendae,  Bed  opus  jam  perfectum  seu 
essentia  ut  existens;  vel  quae,  ut  melius  dicam,  non  consutit 
nisi  in  notitia  existentiae  eorum  quae  inter  possibilia  elegit  Deu* 
ut  essont;  nam  rerum  naturae,  sive  possibilium  sive  existentium, 
scientiae  simplicis  intelligentiae  objectum  constituunt.  Hanc  rerum 
existentium,  ut  existentium,  notitiam  scientiam  visionis  vocant, 
secundum  quam  de  Deo  dicit  Apostolus :  „  Omnia  nuda  et  aperta 

sunt  oculis  ejus."  Haec  autem  scientia  potius  effective  ad  immen- 
sitatem pertinet  quam  formaliter;  nam  in  tan  turn  videt  Deus  ea 

quae  sunt  quovis  tempore,  in  quantum  per  scientiam  simplicis 
intelligentiae  essentias  omnes  novit  et  rerum  ordinem  disponit. 
et  propter  infinitam  efficaciam  voluntatis  suae  talis  necessario  est 
universitas  creaturarum  perfectione,  numero  et  ordine  qualem  ipse 
decrevit.  Et  baec  voluntatis  divinae  efncacia1)  est  immensitas 
secundum  efficientiam,  de  qua  dicit  Apostolus:  „In  ipso  vivimus 

et  movemur  et  sumus."  Duobus  igitur  modis  est  Deus  causa 
creaturae,  per  scientiam  videlicet  exemplarem,  et  per  virtutem 
efficientem,  et  ambo  pertinent  ad  immensitatem  formaliter,  quoniam 

')  Intellige,  non  secundum  volitionem  sirapliciter,  sed  secundum  virtutem 
efficientem,  quae  in  voluntatc  ipsa  esse  potest :  sicut  enim  divina  voluntas  non 
solum  amat,  sed  amorem  etiam  spirat,  id  est  Spiritum  S.  producit  intra  Dcuni, 
similiter  praeter  actum  volitionis,  ut  sic,  potest  habere  vim  productivam  relate 
ad  creaturam.  Et  hoc  videtur  esse  tenendum,  nam  nequit  in  Deo  esse,  ut  alias 
ostcndimus,  virtus  specialis  ad  solara  creaturae  productionem,  quoniam  creatio 
non  est  necessaria,  et  sic  posset  virtus  ilia  nianere  in  actu  primo  seu  absque 
exercitio,  quod  in  Deo  esse  non  potest.  Si  autem  creaturae  productio  facieoda  est 
per  aliquam  ex  virtutibus  quae  sunt  principia  operationis  ad  intra,  alia  baec  esse 
non  posse  videtur  in  ratione  efficientis  quam  voluntas;  nam  quodcumque  suppo- 
natur  principium  productions,  baec  dependet  a  dcterminatione  voluntatis,  si- 
quidcra  creatio  libera  est;  in  intellectu  autem  divino,  sive  attendatur  eognhio 
rerum  sive  earum  repraescntatio  in  Vcrbo,  sive  productio  ipsius  Verbi,  nihil  de- 

pendet a  detenninatioiie  voluntatis,  et  eodem  modo  Deus  res  cognosceret  et  hae 
in  Vcrbo  repraosentarentur,  si  nihil  creatum  esset;  et,  quod  magis  ad  rem  (arit, 
actus  voluntatis  in  Deo  praesupponit  actum  intellectualem  jam  consummatum ; 
undc  si  potentia  executiva  in  productione  creaturae  pertineret  ad  intellectual, 
creatio  esset  necessaria,  quoniam  a  voluntatis  determinatione  pendere  non  posset. 
Cat'terum,  quidquid  de  hoc  sit,  immensitas  secundum  efficientiam  eat  immensitas 
secundum  virtutem  potentiae  executivae;  et  hoc  est  quod  praecipne  in  teito 
significarc  intendo. 
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immensitas  habet  rationem  virtutis  quae  se  extendit  ad  omnia 
possibilia  extra  Deum,  ad  rei  autem  cujuslibet  effectionem  vel 
creationem  duo  requiruntur  et  sufficiunt  ex  parte  causae  liberae, 
scire  nempe  ouod  faciendum  est,  et  virtutem  efficientem  exercere 
in  ordine  ad  determinatum  efFectum.  Et  ideo  dixi  quod  scientia 
visionis  non  pertinet  ad  immensitatem  formaliter  sed  effective, 
quia  non  se  habet  ta,mquam  principium  effectionis  vel  creationis, 
sed  suppoait  jam  existentem  effectum,  saltern  secundum  divinum 
decretum  de  eo  producendo.  Insuper  de  scientia  simplicis  intelli- 

gence notandum  est  quod  quamvis  vere  pertinet  ad  immensi- 
tatem formaliter,  eo  quod  habeat  rationem  causae  exemplaris, 

verum  cum  praescindat  ab  existentia  creaturae  quatenus  eodem 
modo  Deus  rerum  naturas  novisset  si  non  essent,  nee  proinde 

ideo  sunt  praecise  quia  eas  novit,  sed  quia  dat  eis  esse  per 
virtutem  efficientem,  ideo,  proprie  loquendo,  non  est  Deus  in 
creatura  per  banc  scientiam,  sed  per  causalitatem  physicam 
qua  dat  ei  esse  et  operari,  et  secundum  quam  dicit  Apostolus 
quod  in  Deo  vivimus  et  movemur  et  sumus.  Est  ergo  Deus  in 
nobis  quatenus  nos  sumus  in  eo,  quia  non  est  in  nobis  nisi 
dans  nobis  esse  quod  sumus:  porro  si  nos  non  essemus,  non 
esset  ipse  in  nobis,  et  tamen  eodem  modo  ac  nobis  existentibus 
cognosceret  id  quod  sumus;  et  sic  manifestum  est  quod  non  est 
ipse  in  nobis  cognoscendo  id  quod  sumus,  sed  dando  nobis  esse 
quod  sumus.  Et  jam  ex  hucusque  delibatis  concludere  licet 
immensitatem  Dei  intelligendam  esse  secundum  cognitionem  ct 
efficientiam,  et  consequenter  eodem  modo  se  habere  Deum  ad 
omnes  creaturas  secundum  immensitatem,  quia  omnes  cognoscit 
pariter,  omnesque  pariter  e  nihilo  educit  atque  in  esse  conservat, 
movetque  ad  tines  earum;  ad  quae  sane  reducuntur  omnia  quae 
ad  immensitatem  spectant. 

d)  Sed  hujus  causalitatis  Dei  effectus  diversi  sunt  inter  se 
quatenus  diversi  gradus  entitatem  creaturae  a  Deo  participant; 
et  pro  suae  entitatis  perfectione  quaedam  creaturae  speciali  modo 
se  habent  ad  Denm  praeter  omnibus  communem  relationem  de- 
pendentiae  ab  eo  tamquam  a  causa.  Creaturae  namque  universim 

de  bonitate  Dei  aliquid  entitatis  participant;  sed  creaturae  ra- 
tionales ex  eadem  divina  bonitate  habent  insuper  quod  Deo  fruantur 

per  cognitionem  ejus  et  amorem.  Hujus  autem  truitionis  triplex 
modus  distingui  potest,  naturalis  nempe,  supernaturalis,  et 
beatificus.  Equidem  cognitio  naturalis  Dei  sufficit  ut  creatura 
aliquatenus  fruatur  Deo,  juxta  illud  Apostoli:  „Invisibilia  enim 
ipsius  (Dei)  a  creatura  mundi  per  ea  quae  facta  sunt,  intellecta 

conspiciuntur,  sempiterna  quoque  ejus  virtus  et  divinitas" :  verum- 
tamen  per  talem  cognitionem  Deus  non  est  personaliter  praesens 
creaturae   ut   cognitionis  objectum,   et  ideo  secundum  hujusmodi 
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cognitionem   dici   nequit   quod   praeter   praesentiam    Dei  in  omul 
creatura  per  immensitatem  specialis  est  praesentia  personalis  Dei 
in   creatura   rationali:    habetur    autem    haec    specialis    praesentia 
Dei  in  visione    boatifica,    in    qua    intellectus    creatus    immediate 
apprehendit  ipsam  divinam  essentiam;  et  hie  modus  fruendi  Deo 
in  p*tria  coelesti  non  participator  in   via  sen   in   praesenti   vita. 
Est  autem   in  patria,  praeter  banc  immediatam  unionem  divinae 
essentiae,  tamquam  objecti,  ad  intellectum  creatum,  alius  modus 

specialis   praesentiae   personalis   Dei    in    creatura    secundum    co- 
gnitionem ipsius  creaturae,  quoniam  Deus.non   solum    se   exhibet 

beato  ut  objectum  contemplandum  in    lumine   gloriae,   sed    etiam 
ut  amicum  qui  loquitur  ad  cor  ejus  in  societate  charitatis  reciprocae, 
et  cujus  ipse  sentit  personalem  praesentiam  tamquam  in  se  operands; 
qui  quidem  modus  fruendi  Deo  separabilis  est  a  visione  beatifica, 
et    participator    in    via,    nam    in    mystica    contemplatione    sentit 
anima,  coelestium    virtute  donorum,  personalem  Dei  praesentiam, 
quamvis  ejus  essentiam  non  videat,  ipsique  ad  cor  suum  loquenti 
dulciter  adhaeret.  Haec  porro  personalis  praesentia  Dei   specialis 
est  quatenus  anima  earn  sentit  vel  percipit,  et  ideo   specialis  est 
in   ratione   praesentiae  objectivae ;   nam  Deus,  ut  agens  in  crea- 
turam    eodem    modo    semper    est    praesens    personaliter    in    ea, 
sustentans,  videlicet,  penetrans,  pervadens  totam  rerum  entitatem, 
quicumque  sint  effectus  operationis  suae,  secundum  quos  dumtaxat 
admittendae  sunt  differentiae.  De  tali  praesentia  dicitur  in  Psalm. 
138:    „Si   ascendero   in   coelum,   tu  illic  es;  si  descendero  in  in- 
fernum,  ades.u  Eodem  sane  modo  praesens  est  Deu3  in  coelo  et 
in  inferno  personalitate  sua,   quamvis   divereo    secundum   effectus 
causalitatis    suae;    nam   in    inferno    est    existentiam    damnatorum 
conservando   eosque   puniendo,   a   quibus  aliunde    longe    recessit 
privans  eos  gratia  sua,  ut  non  possint  ad  eum   accedere,  jnxta 

illud:    BDiscedite  a  me  maledicti   in  ignem  aeternum";  in  coelo 
autem  est  ostendens  beatis  omne  bonum,  ipsam  nimirum  essentiam 
suam.    Nequaquam    Deus   ad    aliquod   ens   accedit   aut  ab  aliquo 
recedit  personalitate  sua,  cum  necessario  omnia  quae  sunt,  in  time 
penetret   virtute   sua,  et  omnia  in  ipso   cons  tent:    proinde    cum 
dicitur  Deura  appropinquare  nobis,  aut  quid  simile,  lntelligendum 
hoc    est   de    effectibus    bonitatis     ejus,    per    quos    facit    ut   nos 
appropinquemus  ei  per  cogniaonem  et  amorem.  Vnde  praeter  prae- 

sentiam Dei  objectivam  sive  in  visione  divinae  essentiae,  sive  in 

mystica  contemplatione  praesentia  vitae,  non  datur  specialis  prae- 
sentia personalis   Dei  in  anima  justi,  distincta  a  praesentia  per 

immensitatem,  quoniam  Deus  aut  est  praesens    in    creatura   tam- 
quam subjectum  agens  in  earn,  quod  pertinet  ad  immensitatem, 

aut  tamquam  objectum  cognitionis  ejus,  et  haec  est  specialis  prae- 
sentia personalis  Dei  in  anima  justi.  Quidam  specialem  Dei  prae- 
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sentiam  personalem  cum  speciali  communicatione  ejus  ad  animam 

justi,    de   qua   infra  (lit    e)   loquemur,    confundentes,    sola    prae- 
sentia  speciali  sub   ratione  objecti  cognitionis  non  sunt  contenti, 

quia    talis   praesentia,   ajunt,   non    importat  specialem  modum  in- 
existendi Dei  in  anima  justi,  distinctum  a  modo   inexistendi    per 

immensitatem;   quod    quidem    verum    est    intelligendo    per    hunc 
specialem   modum  inexistendi  Dei  in  anima  inhabitationem  ipsius 
animae   in   infusione   gratiae   sanctificantis;    nam    vel    ipsa    visio 
beatifica,    secundum    quod    visio    est,    non    habet    rationem    nisi 
unionis  intellectualis  cum  Deo,  est  enim  actus  creaturae;  et   per 
se  formaliter  non  sanctificat,  quia  pertinet  ad  intellectum ;  animae 
autem   inhabitatio   importat   operationem    Dei   sanctificantis   earn: 
unde   cum   animae  sanctiticatio  neque  in  simplici  praesentia  Dei 
per    immensitatem,   id   est,   in    solo    hujus    praesentiae   conceptu, 
neque  in  praesentia   Dei  objectiva,   seu   secundum  creaturae  co- 
gnitionem,  contineatur,  manifestum  est  admitti   debere  specialem 
modum   inexistentiae   Dei  in  anima  distinctum  a   praesentia  ob- 

jectiva,  siquidem   praesentia   Dei   animam  sanctificantis  est  prae- 
sentia subjecti   agentis;   et  etiam   distinctum   a  modo  inexistendi 

per    immensitatem    simpliciter,    verum    non    secundum    rationem 
praesentiae  personalis,  sed  secundum  specialem  communicationem 
divinitatis  ad  animam,  per  quam  anima  fit  templum  Dei,  simulque 
inbabitatur  a  Deo.  Dico  ergo  quod  habitatio  Dei  in  anima  tam- 
quani  in  templo  suo  est  specialis  communicatio  Dei   ad   animam, 
non  specialis  praesentia  personalis,  distincta  nempe  a  praesentia 
per   immensitatem.   Inepte   autem    diceretur  quod  praesentia  per- 

sonalis  Dei   animam    inhabitants   tamquam   templum   suum   ideo 

est   specialis   quia   si   per  impossibile   Deus   non   esset  alias  per- 
sonality   praesens    in    anima,    hac    sola    inhabitatione    praesens 

fieret;  inepta,  inquam,  est  haec  ratio,   quia  idem   omnino   dicere 
licet   de   omni   prorsus   effectu    extra    Deum,    sive    supernaturali 
sive  naturali;  imo  sola  conservation  creaturae  in  suo  esse  Deus 
praesens  est  personaliter  in  ea,  et  quidem   praesentia  qua  major 
aut   minor,   uti  ostendimus,   dari   non    potest.    Itaque    secundum 
animae  sanctificationem   ponenda   est  specialis  communicatio  Dei 
ad  animam,  non  specialis  praesentia  personalis;  utique  vero  datur 
specialis  praesentia  personalis,  etiam  in  hac  vita,  secundum  quod 
in   mystica   con  tern  platione   cognoscit  anima  praesentiam  Dei  per 
immensitatem,  id  est,  praesentiam  Dei  in  se  operantis,  ita  ut  ad 

hujus  specialis  praesentiae  explicationem  praesentia  per  immensi- 
tatem et  praesentia  secundum  cognitionem  creaturae   accipiendae 

sint  conjunctim,  non  divisim;  si  enim  accipiantur  divisim,   mani- 
festum est  neque  praesentiam  per  immensitatem  habere  rationem 

praesentiae  specialis,  cum  eadem  sit  ad  omnia  entia,  neque  prae- 
sentia per  cognitionem  creaturae  rationem  praesentiae  personalis, 
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quia  Deus  non  unitur  personaliter  intellectui  create  tamquam 
cognitionis  objectum  nisi  in  lumine  gloriae:  si  vero  ea  quae  agit 
Deus  in  animam,  quod  pertinet  ad  immensitatem,  conjuDgamus 
cum  cognitione  animae,  quae  Deura  sentit  in  se  operantem  ac 
proinde  personaliter  praesentem,  sic  habemus  specialem  modum 
praesentiae  personalis  Dei  in  anima,  distinctum  a  praesentia 
per  visionem  beatificaua,  in  quo  anima  vere  fuitur  praesentia  Dei 
sui,  qui  quamvis  adbuc  non  ostendit  ei  faciem  suam,  earn  tainen 
ineffabiliter  alloquitur  in  charitate  seu  in  amore  perfectae  ami- 
citiae,  cui  allocutioni  anima  respondet  per  amorem  suum.  et  sic 
inchoatur  beatitudo  visionis  beatificae,  ad  quam  anima  charitate 
in  Deum  inflammata  incessanter  adspirat.  Uaec  igitur  personalis 
praesentia  Dei,  tamquam  subjecti  agentis,  in  anima,  cum  non  sit 
specialis,  ut  personalis  est,  nisi  secundum  animae  cognitionem, 
(nam  ex  parte  Dei  agentis  praesentia  personalis  ejus  differentias 
non  admittit,  quae  in  effectibus  dumtaxat  inveniuntur  actionis 
ejus)  merito,  ut  specialis  est,  revocatur  ad  objectivam.  Jamque 
de  speciali  communicatione  Dei  ad  animam  justi,  quam  a  special! 
praesentia  personali  Dei  distinguimus.  sermonem  faciamus. 

e)  Si  naturalem  animae  amorem  in  Deum  cum  supernatu- 
ral! comparemus,  sicut  cognitionem  Dei  naturalem  cum  super- 

naturali  comparavimus,  invenitur  profecto  naturalis  amor  habitudo 
specialis  esse  creaturae  ad  Deum,  et  aliqualis  fruitio  ipsius  Dei, 
sicut  de  naturali  cognitione  diximus :  sed  sicut  per  naturalem 
cognitionem  Dei  non  habetur  specialis  praesentia  personalis  Dei 
in  creatura,  ita  amor  naturalis  Dei  communem  rationem  per- 
fectionis  creaturae  connaturalis  non  excedit ;  non  importat  partici- 
pationem  divinae  vitae  et  beatitudinis  quae  competit  filio  Dei 
adoptivo,  homini  scilicet  ad  statum  supernaturalem  per  divinam 
gratiam  evecto  et  charitate  perfecta  aoianti  Deum,  de  qua  dicitur 
1  Joan.  4:  „Deus  charitas  est:  et  qui  manet  in  charitate,  in  Deo 

manet,  et  Deus  in  eo:tf  in  Deo  utique  manet,  quoniam  vivit  de 
spiritu  Dei;  et  Deus  manet  in  eo,  quia  communicat  ei  vitam 
suam  per  infusionem  gratiae  sanctificantis  qua  divinae  efficimur 
consortes  naturae.  In  divina  gratia  animae  infosa  attendenda  est 

ratio  effectus  et  ratio  specialis  effectus  seu  effectus  natura:  qua- 
tenus  gratia  sanctificans  est  effectus  divinae  potentiae,  sic  non  est 
Deus  per  earn  speciali  modo  in  anima,  sed  per  immensitatem 
simpliciter;  spectata  vero  gratiae  sanctificantis  natura,  anima  per 
earn  consecratur  in  templum  Dei,  et  per  ejusdem  infusionem  in- 
habitatur  a  Deo ;  et  hie  modus  inexistendi  Dei  in  anima  specialis 
est  secundum  quod  Deus  communicat  animae  vitam  suam,  sen 
dat  ei  ut  vivat  de  spiritu  suo,  non  secundum  personalem  Dei 
praesentiam,  quae  differentias  non  admittit.  Rursus  duplex  distin- 
guendus  est  respectus  in  anima  sanctificata  per  gratiam :  alter  ad 
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eamdem  gratiam  tamquam  ad  accidens  snum  quo  ipsa  informatur, 
et  tamquam  ad  donum  Dei  quod  a  Deo  in  se  derivatur;  alter 
vero  ad  Deum  ipsum  non  solum  tamquam  ad  doni  largitoreio, 
quod  omnibus  Dei  donationibus  commune  est,  sed  etiam  tam- 

quam ad  principium  vivificans  quod  ipsi  animae  communicat 
vitam  suam:  itaque  per  divinam  gratiam,  quatenus  baec  est 
accidens  animae,  consecratur  anima,  ut  supra  dixi,  in  templum 
Dei;  et  per  gratiae  infusionem  quae  est  vitae  divinae  communi- 
catio,  templum  boc  inhabitatur  a  Deo.  Non  igitur  prius  conse- 

cratur hoc  templum  quam  inhabitatur,  sed  utrumque  simul  fit  et 
eadem  actione,  quia  nee  potest  anima  esse  templum  Dei  seu  digna 
habitatio  divinae  majestatis  nisi  quatenus  sancta  efficiatur  per 
gratiam  Dei,  neque  alius  quam  per  ejusdem  gratiae  infusionem 
vel  animae  sanctificationem  concipi  potest  inhabitationis  modus, 
cum  specialis  praesentia  personalis  Dei  in  anima  non  sit  possibilis 
nisi  sub  ratione  praesentiae  objectivae  seu  per  animae  cognitionem. 
Vnde  baud  recte  ratiocinantur  qui  ex  eo  quod  gratia  sit  accidens 
animae  per  quod  ipsa  formaliter  sanctificatur,  templum  vero  non 
gratiae  aut  alicui  dono  Dei,  sed  Deo  ipsi  debeatur,  conciudunt 
inde  habitationom  Dei  in  anima  tamquam  in  templo  suo  non  posse 
in  gratiae  infusione  conaistere,  sed  in  speciali  modo  praesentiae 
personalis  Dei.  Equidem  templum  Dei  quod  est  anima  justi, 
Deus  ipse  personaliter  inhabitat;  sed  haec  inhabitatio  aliud  esse 
non  potest  quam  influxus  quo  Deus  communicat  animae  vitam 
suam,  ita  ut  fiat  in  ea  immutatio  et  assimilatio  ad  Deum;  Deus 
enim  non  movetur,  non  accedit  ad  aliquod  ens  personalitate  sua, 
ne  in  eo  quidem  sensu  quod  creatura  appropinquet  Deo,  quod 
alitor  fieri  non  potest  quam  per  cognitionem  et  amorem  creaturae 
rationalis,  quod  nequaquam  importat  majorem  propinquitatem  Dei 
ex  parte  sua,  cum  data  existentia  cujushbet  creaturae,  sola  con- 
servatione  ejus  praesens  sit  Deus  in  ea  intime  et  quam  maxiine : 
unde  dicendum  est  quod  in  quantum  gratiae  infusio  est  effectus 
divinae  potentiae,  in  gratiae  infusione  est  Deus  praesens  in  anima 
per  immensitatem ;  sed  ratione  habita  specialis  effectus  qui  est 
assimilatio  animae  ad  Deum  seu  vitae  divinae  communicatio,  non 
solum  dicitur  Deus  praesens  esse  in  ea  personaliter  sicut  in  omni 
creatura,  sed  esse  in  ea  tamquam  in  templo  suo:  in  quo  quidem 
templo  Deus  primo  simpliciter  inhabitat  per  gratiae  infusionem, 
ut  in  infantibus  baptizatis;  deinde  in  adultis  adoratur  mediante 
lumine  fidei  et  per  exercitium  charitatis;  postea  in  mystica  con- 
templatione  non  solum  per  fidem  Deus  praesens  cognoscitur  ab 
anima,  sed  etiam  experimentaliter,  et  anima  Deo  dilecta  accedit 
jam  ad  recipiendum  osculum  divini  Sponsi  sui,  ab  ipso  utique 
invitata  in  colloquiis  charitatis;  sed  eo  adhuc  plene  non  fruitur, 
donee    ipse    non    ostendat    ei    faciem    suam    in  lumine   gloriae. 
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Diversi  equidem  sunt   conceptus   inhabitationis   et   sanctificationis 
animae,   sed  haec   diversitas   respondet   duobus    respeetibus    quos 
in    anima    sanctificata     distinximns,     ad     gratiam     nempe,     qua 
sanctificatur    formaliter,     et    ad     Deum,     a     quo    sanctiticatnr 
efficienter:  unde  sicut  in  anima  ponitur  duplex  respectus  secun- 

dum   unum    effectual    sanctificationis,    ita    et    in    Deo   secundum 
unam  actionem  qua  effectus  ipse  producitur;  nam  anima  efficitur 
sancta  secundum  quod  formam  sanctificantem  acquirit  ex  actione 
Dei,     unusquisque     enim    sanctus     est    sanctitate    propria     non 
sanctitate  alterius,  et  ideo  actio   Dei  in  animam   vocatur  sancti- 
ficatio   non    secundum    respectum    ad    animam    tantum,   sed   ad 
animam   et  ad   gratiam   simul,   id    est,   vocatur  sanctificatio  qua 
tenus    causat    in    anima    id    quo    ipsa    formaliter    sanctificatur; 
inhabitatur  autem   anima  a  Deo   secundum   quod  Deus   agit  in 
earn,  et  ideo  actio  Dei   animam   santificantis   vocatur  inhabitatio 
secundum  respectum  ad  animam  tantum,  id  est,  secundum  comma- 
nicationem   Dei   ad    animam   unde   gratiae  perfectio  oritur  in  ea, 

et   sic   habet  ipsa   vivere  de   spiritu   Dei.  Nequaquam  istud  in- 
telliget   quisquis   erraverit   circa   naturam   gratiae,    putans  Deum 
aliter    in   nos    influere   vitam    supernaturalem    quam    naturalem. 
Vna  et  eadem   anima   natnraliter    vivit   et   supematuraliter,   et 
utrumque  vivendi  modum  habet  ab  spiratione  Dei:  de  vita  enim 
naturali   dicit  Scriptura   (Gen.  2,    7):    „Formavit  igitur  Dominus 
Deus  hominem  de  limo  terrae,  et   inspiravit  in   faciem   ejus   spi- 
raculum  vitae,    et   factus   est  homo   in   animam    viventem;"    de 
supernaturali  autem  (Gal.  4,  6):    „Misit  Deus  Spiritum  Filii   sui 

in  corda  vestra,  clamantem:  Abba,  Pater;"   et  Joel   2,   28   dicit 
Deus:  „Effundam  spiritum  meum  super  omnem   carnem;"    quod 
symbolice  significatum  est  per  insufflationem  Christi  in  discipulos 
suos   cum  dedit  eis  potestatem   remittendi  peccata  dicens:  „Ac- 
cipite   Spiritum    Sanctum:   etc."    Itaque    si    Deus    est    in    anima 
personaliter  per  immediatum  influxum  quo  earn  creat  atque  con- 
servat  vel  dat  ei   vivere  natnraliter,   quod   Apostolus    significat 

dicens:    „in   ipso    vivimus;"    etiam   est   personaliter   in    ea   per 
immediatum   influxum   quo   dat  ei  supematuraliter  vivere :  atqui 
dare   vitam   supernaturalem  est  gratiam  infundere:  ergo  gratiae 
infusio  nihil  aliud   est   quam   immediata   communicatio    Dei   ad 
animam,  seu  Dei  in  animam  inspiratio  per  quam  datur  ei  vivere 
de    spiritu    Dei:    posita    autem    hac    immediata   communicatione, 

quid    ultra,     quaeso,     desiderandum    superest   ut   Deus   eatenus 
animam  ut  templum  suum  inhabitare  dici  possit  quatenus  gratiam 
ipsi  infundit,  quod  est  dare  ei  spiritum  Dei,  seu  eumdem  spiritum 
ei  communieare  ut  de  ipso  spiritu  vivat?  Quod  est  igitur  simplex 
Dei   inexistentia    in   anima   per   spiritationem  qua   dat   ei  vivere 
naturaliter  seu   illam   in   esse   conservat,  hoc  est  inhabitatio  Dei 
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in  ipsa  anima  per  inspirationem  qua  dat  ei  participationem  vitae 
divinae  seu  facit  earn  divinae  consortem  naturae:  hie  autem 

secundus  inexistentiae  modus  dicitur  inhabitatio,  turn  quia  vel 
temporis  vel  saltern  naturae  ordine  praesupponit  primum,  id  est, 
supponit  animam  jam  existentem,  turn  et  praecipue  quia  per 
hanc  Dei  inspirationem  fit  anima  templum  Dei,  in  quo  ipse 
adoratur,  et  quidem  modo  qui  decet  Dei  filium,  et  in  quo  pro- 
inde  Deus  sibi  complacet  Porro  creatio,  conservatio  et  inexistentia 
Dei  in  creatura  unum  et  idem  sunt  in  ntroqne  ordine,  naturali 
et  supernatural :  creatur  enim  anima  et  sanctitas  ejus  per  spi- 
rationem  Dei;  et  per  spirationis  continuationem  utraque  con- 

servator; et  in  tantum  est  Deus  in  anima  tamquam  in  creatura 
simpliciter  et  tamquam  in  templo  suo,  in  quantum  per  spirationem 
dat  ei  esse  et  sanctam  esse:  igitur  haec  omnia  ex  parte  Dei 
una  spiratio  sunt  pro  unoquoque  ordine  respective;  sed  diversa 
significant  ex  parte  animae,  nam  licet  creatio  et  conservatio  sint 
una  et  eadem  actio,  et  quidem  sine  successione,  ex  parte  Dei, 
verum  in  anima  creatio  importat  existentiam  simpliciter  seu 
existentiam  instantis  indivisibilis,  conservatio  autem  existentiae  du- 
rationem  seu  extensionem;  et  haec  intellige  sive  de  animae  sub- 

stantia, sivo  de  sanctitate  ejus:1)  inexistentia  vero  et  in- 
habitatio non  dicunt  relationem  causalitatis  sicut  creatio  et 

conservatio,  sed  relationen  unionis ;  quae  tamen  unionis  relatio 
quae  ex  parte  animae  realia  est,  consequitur  in  ea  relationem 
effectus  ad  causam  Ne  quis  autem  miretur  quod  ad  significandum 
unam  et  eamdem  actionem  Dei  vivificatricem  nunc  inspirationis 

nunc  spirationis  nomen  usurpem,  addo,  et  concludo,  quod  spi- 
rationem voco  actionem  Dei  quatenus  vitam  causat,  inspirationem 

vero,  quatentia  vitam  infundit:  spiratio  enim  per  quam  anima 

creatur,  non  est  inspiratio  respectu  ipsius  animae,  quia  non  prae- 
supponit animam  existentem  in  quam  cadat  actio  divina,  sed 

est  ipsius  animae  productio;  bene  vero  dici  potest  inspiratio 
respectu  corporis  cui  anima  infunditur,  et  in  hoc  sensu  loquitur 

Scriptura  dicens:  „inspiravit  in  faciem  ejus  spiraculum  vitae," 
id  est,  spiraculum  vitae  quod  Deus  spiravit,  corpori  quod 
formaverat,  infudit:  et  similiter  vitam  supernaturalem  Deus  spirat 
quatenus  earn  producit ;  inspirat  vero,  quatenus  earn  animae 
infundit 

(Continuatio  in  fasc.  seq.  anni  proximi  XX.) 

>)  Nomine  oreationis,   respectu   gratiae  vel   sanctitatis,  non  intendo  ligni- 
ficare  eductionem  e  nihilo,  sed  productionem  simplioiter. 

.Studlen  and  Mlttheilimgra."  1896.  XIX.  4.  2 
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Servitien  und  Anniversarien  der  Cistercienser- 
Abtei  Heiligenkreuz. 

Von  P.  Georg  Lanz,  Capitular  von  Heiligenkreuz. 

(Forteelzung  zu  Heft  III.  1898,  8.  389—394.) 

B.  Bewegliche  Pitanztage. 

Servitiis  dictis,  quae  secundum  hocce  Sanctae  Crucis  Calen- 
darium  Consolatorium,  Certis  diebus  immobiliter  celebrabantur. 

cum  annumerentur  etiam  servitia  Favorabilia,  quae  partim  mobi- 
liter  secundum  diem  diversum  suis  Festivitatibus,  partimque  gene- 
raliter  secundum  certae  obligationis  Titulum  debebant  observari; 
horum  inter  specificamus : 

lmo  Diem  Dominicam  infra  Octavam  Epiphaniae,  qua  de 
Andreae  Carnificis  beneficio  plenum  Celebrabatur  servitium. 

2do  Anniversarium  Magistrorum  Henrici  de  Hassia,  et 
Henrici  de  Oyta,  quod  sive  ante  sive  post  Quadragesima  ni 
Celebrabatur  dabatur  Conventui  Pitantia. 

3tio  Feriam  secundam  post  Purificationem  B.  M.  V.  Festum, 

qua  de  Dominorum  de  Pottendorff  oblatione  plenum  tribue- 
batur  servitium. 

4to  Dominicam  Invocavit  qua  de  Chranesti  beneiicio 
plenum  tribuebatur  servitium. 

5to  Dominicam  Reminiscere  qua  de  Faustlini  legatione 
plenum  habebatur  servitium. 

6to  Dominicam  Oculi.  qua  de  oiusdem  Faustlini  beneficio 
plenum  agebatur  servitium. 

7timo  Dominicam  Laetare  qua  de  Griffonis  Fundatione 
plenum  Ministrabatur  servitium. 

8vo  Feriam  secundam  post  Dominicam  Laetare,  qua  In- 
firmarius  dabat  duo  Frusta  Piscium,  quod  servitium  Magi  strum 
Montis  de  Gumpoldskirchen  respiciebat. 

9no  Dominicam  Judica,  qua  de  alicuius  Matris,  Fratris 
Simonis  Constitutione  plenum  celebrabatur  servitium. 

lOmo  Dominicam  Palmorum  qua  de  Piscatore  in  Paura- 
garten  pleno  fruebamur  servitio. 

llmo  Vigiliam  sive  Coenam  Domini,  qua  de  Ortolfi  de 
S.  Vito  in  Carinthia  plenum  distribuebatur  servitium  et  eadeiu 

Die  Trecenti  panes  et  duae  Vrnae1)   Vini  dabantur   Pauperibus. 
12mo  Totam  Quadragesimam  qua  singulis  Diebus  Vnum 

Frustum  Piscium  obtingebat  cuilibet  Fratri  ae  Fundatione  Ple- 
bani  in  G  um  poltskircben. 

13tio  Vigilium  Paschae  qua  de  prima  Fundatione  ordina- 
bantur  duo  Frusta  Piscium. 

')   Mass  fur  WVin  und   Bier. 
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14to  Ipsum  Diem  Paschae,  qua  de  Tursonis  Collatione 
plenum  servitium  in  Conventu  Observabatur. 

15to  Tres  Dies  immediate  sequentes,  quibus  Camera rius  Cui- 
libet  Fratri  Vnum  Frustum  Piscium  debebat.  dare. 

16to  Feriam  quintam  Sextam  et  Sabatthum  quibus  de  Ser- 
vitio  Griffonis  adhuc  quivis  Frater  Vnam  partem  Piscium 
habebat. 

17timo  Dominicam  Quasimodo  Geniti,  qua  de  Dominorum 
de  Saxengang  Proventibus  plenum  Servitium  peragebatur. 

18vo  Feriam  Sextam  post  Dominicam  Quasi  modo  Geniti, 
<]ua  de  Conradi  S chaffer  oblatione  in  Gumpoldtskirchen 
Vnum  Frustum  Piscium  dabatur  Cuivis  Fratri  Conventuali. 

19no  Feriam  Tertiam  post  Festum  S.  Georgij  qufi  duo 
Frusta  Piscium  de  Certis  Redditibus,  singulis  obtingebat  Fratribus. 

20mo  Vigiliam  nostrae  Dedicationis  Ecclesiae,  qua  Prior 
Vnum  Frustum  Piscium  Cuivis  Fratri  dabat.  Ob  quod  onus 
habebat  Redditus  Vnius  Tabuli  de  Vinea  quae  dicitur  Lan  sita 
in  Pfaffstetten;  ex  quo  Redditu  patet,  quantum  olim  poterat  pro 
Vno  Tabulo  sive  Floreno  poterat  comparari:  Cum  etiam  nos 
meminimus  pro  18  solidis  sive  vetero  moderno  Imperiali  45  Vrnas 
Vini  fuisse  anldtjnttus  comparatas  emptionis  Titulo. 

21  mo  Dedicationem  ipsam  Ecclesiae  nostrae,  qufi,  de  Fun- 
datione prima  omnibus  praesentibus  in  particulari  cuilibet  Fratri 

duo  Frusta  Piscium  dabantur. 

22do  Dies  Rogationum, >)  qua  cuilibet  Vnum  Frustum 
Piscium  obtingebat. 

23tio  Diem  Ascensionis  Domini,  qua  de  prima  Fundatione 
Vnum  Frustum  Piscium  serviebatur. 

24to  Feriam  sextam  qua  de  Hugonis  de  Engelstatt  (?) 
proventu  Vnum  Frustum  Piscium  Ministrabatur. 

25to  Octavam  Ascensionis  Domini,  qu&  de  Dominorum 
de  Arnstein  donatione  duo  Frusta  piscium  ordinabantur. 

26to  Vigiliam  Pentecostes,  qu&  de  prima  Fundatione  duo 
Frusta  Piscium  Cuivis  Fratri  Conventuali  praebebantur. 

27timo  Diem  sanctum  Pentecostes,  qua  de  Spanonis  ali- 
cuius  Ordinatione  plenum  agebatur  servitium. 

28vo  Feriam  quartam  post  Pentecosten,  qu&  de  Cuiusdam 
sacerdotis  oblatione  Cuilibet  Fratri  duo  Frusta  Piscium  prae- 
scribebantur. 

29no  Feriam  Sextam,  qu&  de  Dominorum  de  Pergau 
Fundatione  plenum  celebrabatur  servitium. 

30mo  Vigiliam  Ssmae  Trinitatis  qua  de  Domini  de  Harsen- 
dorff  Dotatione  pleno  fruebamur  servitio. 

')  Bittag  (rogarc  =  bitten). 

2* 
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31  mo  Dominicans  Ssmae  Trinitatis  qua  de  Dominorum  de 
Rauhenstein  proventibus  plenum  conferebatur  servitium. 

32do  Festum  Corporis  Christi  quo  de  alicuius  Haussonis 
Locupletatione  duo  Frusta  Piscium  cum  similia  praesentabatur 
Fratribus. 

33tio  Feriam  sextam  post  hoc  Festum,  qua  de  Dominorum 
de  Arnstein  bonis,  plenum  Fratribus  praebebatur  servitium. 

34to  Totum  Adventum,  quo  quotidie  de  Dominorum  de 
Pfannenberg  Vnum  Frustum  Piscium  singulis  exhibebatur 
Fratribus. 

C.  Kammerer-Pitamen. 

Accedit  quod  ex  summa  Reddituum  quae  erat  171  Flore- 
norum  sive  Talentorum  ac  3  solidarum  duorumque  Denariornm 
Camerarius  generaliter  quovis  Anno  debebat  ea  quae  sequuntur: 

lmo  In  Festo  S.  Paschae  usque  ad  Festum  S.  Joannis 
Raptistae  tenebatur  Conventui  duo  Ova  tarn  pro  prandio  quam 
pro  coena:  Post  Festum  vero  solum  tenebatur  mane  dare  duo 
Ova  et  ad  Coenam  prout  consvetum  fuerat  usque  ad  Carais 
Privium  id  est  Bacchanali  quo  Tempore  etiam  saeculares  Car 
nibus  privantur. 

2do  Tenebatur  quotidie  eidem  Vnam  Pitantiam  dare,  qui 
Missam  cantabat,  coquinarijs  autem  Vnam  Pitantiam  et  Lectori 
Mensae  duas  pitantias  sive  de  Ovis  sive  de  Piscibus. 

3tio  Tenebatur  Conventum  expedire  in  omnibus  Communio- 
nibus  et  septimanis  sive  fuerit  cum  Carnibus  sive  Piscibus. 

4to  Quicunque  fecerat  sermonem  in  Capitulo,  eidem  tene- 
batur illo  Die  dare  Vnam  Pitantiam. 

5to  Omnibus  Decumbentibus  et  Infirmis  tenebatur  aliqualiter 
lautius  et  melius  providere  prout  eorum   iniirmitas   expostulabat. 

6to  Tenebatur  expedire  nocturnas  Tunicas (!),  Cucullas. 

Missales,  et  caetera  Vestimenta  prout  Necessitas  Fratrum  ex- 
quirebat  vel  consilium  Domini  Abbatis  aut  Seniorum,  sive  Facul- 
tatum  Census  proveniens  permittebat 

7timo  Nigras  Cucullas  tenebatur  procurare  prout  se  exten- 
debat  census  Dominae  de  Rauhenstein,  non  secundum  Or- 
dinem,  sed  secundum  pecuniam  et  Necessitatem  Fratrum  ad 
minus  septem  cucullas. 

D.  Reducierter  Pitanz-Kataiog  vom  Jahre  168L 

Pro  quibus  servitijs  turn  mobilibus  turn  immobilibus  turn- 
que  etiam  generalibus  Sacerdotes  assumebant  Collectam  alij  qui 
sub  Ordinibus  erant  septem  Psalmos  dicere  obligabantnr 
:  sine  dubio  illis  solum  Diebus  quibus  servitium  administrabatur : 
sub  gravi  comminatione  qua  soilicet  si  hoc  negligerent  aut  secu? 
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faeerent  indignationem  Omnipotentis  DEI  se  crederent  incurrere. 
Illi  autem  qui  huius  modi  institutionem  impedirent  sive  impedire 
fecerint  sive  aliquoinodo  adversus  agerent,  quo  solatia  vel  non 
<larentur  vel  suffragia  animarum  non  haberentur,  non  solum 

indignationem  tcmporalem  sed  aeternalem  pro  his  quae  aeterna- 
liter  fundantur  sibi  noscerent  tribuendum  et  sciant  se  ab  Animabus, 
pro  quibus  ilia  solatia  ordinate  sunt  et  fundata  accusandos  et  in 
Judicio  Divino  cum  indignatione  districte  indicandos. 

Comminationis    huius    gravissimae    Dictis    non    obstantibus, 
quibus    mediantibus    merito    negligenter    ac   impedientes    bonam 
Fundatorum  Voluntatem  poterant  incurrere  pro  qualitate  Criminis 
certam  Culpam  aut  Poenam :  Nihilominus  tamen  quia  a  Tempore 
illo    quo   Anno    1481    per    Sixtum   sive   Xistum    quartum    sacer 
Cisterciensis  Ordo  quoad  Comestionem  Carnium  accipit  D  i  s  p  e  n- 
sationem,   supponimus   cessasse  eiusmodi  servitium  Administra- 
rionem:  Hinc  Vlterius   inter  Calendariura   Ordinarium   per   Gre- 
gorium  13tium  Ao  1581  Correctura  et  Calendarium  nostrae  Sanctae 
Crncis  Consolatorium  deduximus  talem  distinctionem  in  illo  priore 
fuisse   sublatos   decern   dies  caeteris   manentibus:    In   isto  autem 

supermansisse   tantum   decern   dies   caeteris   sublatis   intelligendis 
solemnem  per  Pisces  Tractationem  pro  1681  Anno   quo  primitus 
ante   bellum   Turcicum,   hunc   Fasciculum   Conscripsimus  eosque 
fuisse  Ordine  1  m  o  Dominicara  Laetare  2  d  o  Festum  S.  Benedicti 

3tio  Festum  Annuntiationis  B.  M.  V.  4to  Dominicam  Palmarum, 
5 1  o  Coenam  Domini  omnes  quinque  Dies  tempus  quadragesimae 
habentes.  6 1  o  Feriam  sextam  post  Pascha  id  est  1 1  m  a  m  Aprilis, 

qua   Die   Veneris   annuatim    R'mi   D'ni   Clementis   pro    tempore 
existentis,  Dies  eius  Electionis  Festive  recolebatur.  7timo  Festum 
Assumptionis  B.   M.    V.   Feria    sexta    celebratum.    8vo   Festum 

omnium    S'sorum    9no   Festum   S.   Leopoldi    nostri    Fundatoris 
Vtrumque    Die   Sabatthi    solemnisatum    ac    tandem    1 0    Festum 
Praesentationis  B.  M.  V.  Die  Veneris  sanctificatae.  Expedito  hoc 
modo  cum  suis  servitijs  Calendario  nostro  sanctae  Crucis  Conso- 
latorio  superest   ut   semel    ac    simul   dicamus,    quid  sancta  Crux 
Vicissim    gratitudinis    Ergo    pro   omnibus    et    singulis    benenciis 
nostris  Patronis  turn  in  genere  tam  in   specie   antiquitus  praesti- 
terit,  quidve  de  facto  in  Praesens  usque  Tempus  Circa  ipsos  ob- 
servet.   Praeter   eundo   namque   ilia    servitia  Temporalia   quibus 
antiquitus  2  7  Calcearum  nocturnalium  paria  vulgo  Filzschuch 
dicta,  Cultellos  scriptarios,   Marsupia   aurea   et   argentea,   Panem 
dulcem   vulgo   Lebzelten,   Caseos,   Cochlearia,    Pocula,    scutellas, 
Orbes,  Rostra,  Palas  omnia  ex  ligno,  Currum,  Anseres,  Pecuniam, 
Funem :   certis   Dominis,   certis  diebus   de    certis   Fundationibus 
obligabatur   praestare   et   partialitor   adhuc   praestat;    spiritualem 
porro   ipsam   gratitudinem    Proportionaliter   super  abundantem  de 
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Libello  R'mi  D'ni  Clementis,  Cui  Titulus  Notitia  Vniversalis 
Sanctae  C  rue  is  praesentes  taraen  ac  Fnturi  Successores  sub 
istis  excipiant  formalibus. 

nPo8tqaam  diu  multumque  non  tantum  a  Privatis  Mona- 
steriorum  Superioribus,  sed  in  ipso  etiam  Capitulo  Generali  Or- 
dinis  nostri  sacri  deliberatum  fuit,  qualiter  quorundam  Prioram 
Intentioni,  qui  pro  Anniversarijs  celebrandis  certa  bona  Monaaterijs 
Contulerunt  ct  Fundarunt,  satis  fieri  posset  nihil  auteni  Vnquam 
deterniinatum :  Ego  Principaliter  Fundationes  quibus  defacto 
fruimur  et  ex  quibus  adhuc  hodie  Vivimus,  examinans  infra 
scripta  Anniversaria  specifice  pro  pijesimis  illis  Fundatoribus 
tenenda  aequum  et  Justum  esse  dum,  et  id  circo  etiam  de  Mense 
defacto  habentur  et  cantantur  prout  sequetur:  Credens  alijs 
omnibus,  qui  tan  turn  Minuta  aliqua  j:  pro  quibus  hoc  Tempore 
Vix  privatum  Vnum  Sacrum  legentur:[  in  Gazophylacium  Mnrij 
S.  Crucis  pro  Anniversario  habendo  proiecerunt,  satisfied  per 
Multitudinem  Sacerdotum,  quorum  Vbi  tunc  decern  fuerunt.  modo 
quadraginta  et  plures  sunt;  qui  et  Annivensaria  mensium  et  alia 
viginti  Sacra  Lambertina  pro  benefactoribus  Monastery  praeter 
sacra  Conventualia  exacte  persolvunt 

E.  Anniversarien  der  Fiirsten. 

Ordo  Anniuersariorum  in  S.  Once  diebus  non  impeditis 
Celebrandorum. 

lmum. 

In  Januario  Anniversarium  Friderici  2d i  Regis  Roma- 
norum,  Ducis  Auatriae(?),  qui  multa  bona  fecit  Monasterio  nostro, 

deditqne  ducenta  talenta  pro  Missa  quotidiana.  Olim  hoc  Anni- 
versarium fuit  habitnm  tertio  Idus  January. 

2dum. 
In  Februario  Henrici  Ducis  Austriae  filij  fundatoris 

nostri,  qui  dedit  nobis  Mttnchendorff  et  emit  nobis  Sigenfeldt. 
Olim  habebatur  Idibus  January. 

3tinm. 

In  Martio  Henrici  Ducis  de  Medlico  qui  dedit  nobis 

Septem   Vineas   et  villain  Sultz   non   procul  a   Monasterio,    pro- 
curauitque    nobis    Sylvam   supra   Tallern.    Olim   celebratnm   fuit 
quarto  nonas  Septembris. 

4tom. 

In  Aprili  Leopoldi  Ducis  Banariae  Filij  Fundatoris 
nostri,  qui  dedit  nobis  Trumau  et  Tallern  et  plures  vineas,    olim 
celebratnm  fuit  decimo  quinto  Kalend.  ftovembris. 
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5  turn. 
In    Maio:    alterius    Leopoldi     Ducis     Austriae,    qui 

contulit  nobis  Nidersultz  Paumbgarten  et  Sylvam  quandam  penes 
Monasterium.  Olim  habitum  fuit  pridie  Kalen:  Januarij. 

6tum. 
In  Junio:  Andreae  Regis   Vngariae   et   Vxoris   eius 

Gertrudis,   qui   dederunt  nobis  novum   praedium   seu  Mttnch- 
hoffen  in  Vngaria:  olim  celebratum  fuit  tertio  Nonas  Sept: 

7timum. 

In  Julio  Hemerici    Regis    Vngariae    et    Vxoris    eius 
Sophiae   qui   dederunt  nobis   Regis   Curiam   seu  Konigshoffen, 
modo  a  pago  adiacente  per  abusum  WulffleinstorfF  dictam.   Olim 
habebatur  quarto  Idus  Decembris. 

Wvum. 

In   Augusto:   Friderici  primi   Ducis   Austriae  qui 
dedit  nobis  Wetzleinstorff.  Olim  celebratum  fuit  Sexto    Kalendas 
Maij. 

9num. 
In  Septemb:  Ottocari  Regis  BoSmiae  et  Gertrudis 

Ducissa  Austriae  Vxoris  eius(?)  qui  nobis  contulerunt  Parochiam 
in  Allandt. 

lOmum. 

In    Octobri:    Doniina    Comitissa    Osanna    quae    nobis 
Winden  contulit. 

llmum. 

In    Novembri:    Belae    Regis    Vngariae    qui    montem 
penes  Winden  cum  Vineis  et  Jure  Montano  nobis  contulit. 

12mum. 

In  Decembri :  A 1  b  e  r  t  i  Ducis  Austriae  qui  plurima  insignia 
Privilegia,   quibus  defacto   fruimur  nobis  dedit :  Monasteriumque 
ab  Vngeldt  exeinit. 

F.  Sequuntur  Reliqua  Anniversnria  olim  adhuc  Anno  1516 
celebrari  solitae. 

1. Quarto  Nonas  Julij  Henrici  Ducis   Austriae  Cognomento 
Crudelis,  qui  dedit  nobis  100  Marcas  Argenti. 

2. Idibus  Januarii  Anniversarium  Vrsulae  Vrbetene,  quae 
dedit    nobis    300   Talenta   Denariorum    quindecim     et     medium 
florenum  et  Vineam  quae  dicitur  Kelner,  Debebat  Fieri  Tempore 
et  loco  competenti.  Calendis  Aprilis  Anniversarium  Domini. 
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3. 
Conradi  Episcopi  Frisingeneis,  qui  dedit  nobis 

1000  florenos  et  100  libras  Denariorum  sepultus  in  Campililio 

quiescit. 

4. Kalendis  Maij  Anniversarium  Alberti  Regis  Bomanorum, 
qui  aedificavit  nobis  Capellam  Infirmorum  Divo  Erasmo  sacram, 
Hodie  S.  Bernardi  nuncupatam  correspondenter  ad  Diem  eiusdem 

obitus,  quern  ita  Sigismundus  Birken  in  suo  speculo  Auatriaco- 
Honorifico  folio  240  specificat  pro  Ao.  1308  scribens:  Annis 
Completis  Octo  cum  Mille  Trecentis  Rex  est  Albertns  gladiortun 
Morte  peremptus  Mense  Maii  Jacobi  Festo  sanctique  Philippi. 

5. 
Septimo  Ealendas  Januarij  Anniversarium  Domini  Ste- 

phani  de  Ciciling  qui  dedit  nobis  200  Talenta  Denariorum 
pro  Servitio. 

6. 

Tertio  Idus  February  Anniversarium  Magistri  Henri  ci 
de  Hassia  qui  dedit  nobis  20  talenta  Denariorum  quique  alias 
cognominabatur  de  Langenstein,  quo  nomine  etiam  quidam 
Andreas  Langenstein  Ao.  13921)  Rectorem  Magnificum  in  Vni- 
versitate  Wiennensi  egit,  De  quo  dubitari  potest  Virum  non  fuerit  Pro- 
fe8sus  Sanctae  Crucis  cum  Teste  Petro  Lambecio  in  sua  Caesarea 

Bibliotheca  Libro  2do.  Capite  5to  Folio  100  et  162  Fr.  Andreas 

S.  Crucis  Professus  Ao.  1388  primitus  creatus  sit  in  hac  Vni- 
vereitate  in  Ss.  Theologia  Doctorem,  quemque  etiam  Rex  quidam 
Vngariae  in  suuni  Regnum  ad  Docendum  expetijsse  iuxta 
vetustissimas  Epistolas  Cognovimus.  Obijt  autem  Henricus  de 
Hassia  Ao.  1387 2)  die  11.  February  cui  Petrus  de  Levin  ipsius 
Familiaris  tale  fecit  Epithapbium. : 

Mortales  Cuncti  moveat  vos  Tumba  sepulti  Hassonis  Henrici 
vermibus  Expositi 

Mors  est  a  Tergo,  sapiens  homo  se[paret]  ergo.8) 

7. Septimo  Calendas  Junij  habebatur  Anniversarium  pro  omnibus 
Fidelibus  Defunctis  cum  tribus  Missis  quarum  prima  cantabatur 
de  Ssma  Trinitate  2da  pro  Defunctis;  Tertia  de  B.  Virgine. 

Quinque  denique  Anniversaria  pro  Confraternitate  Corporis 

')  Nach  Aschbachs  »Geschichte  der  Wiener  Universitat<  erscheint  1393 
ein  Art(ium)  Mag.  Andreas  de  Langenstein  aus  Hessen  anter  den  Universitils- 
reetoren. 

»)  Staib  1397.  (Siehe  Aschbach,  S.  400.) 
»)  Dieselbe  Grabschrift  bringt  Ascbbacb  auf  S.  4ol. 
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Christi  Viennae  videlicet  omni  Angaria,*)  et  circa  Festum 
Omnium  Ssorum  quo  Angariorum  Tempore  etiam  Viennae  in 

nostra  Curia  cum  requisiti  fueramus  dabantur  duo  Crucigeri*) 
Pauperibus  et  nihil  amplius. 

(Fortsetzung  folgt  im  niichsten  Jahrgange.) 

De  Vita  et  Cultu  S.  Joseph  Patroni  Ecclesiae 
Catholicae. 

Disquisitio  critica  auctore  R.  P.  D.  Beda  Plaine,  O.  S.  B. 
Conclusio. 

(Vide  fasc.  Ill  pg.  39">— 399.) 
Articulus  secundus:  De  Cultu  S.  Joseph  tarde  ostenso,  ejusque 

hodiernis  mirabilibus  incrementis. 

S.  Joseph  Cultus  religiosus,  qui  hodie  aequiparatur  cultui 
S.  Joannis  Baptiatae  et  Apostolorum,  et  etiam  celebrior  eo  habetur 

multo  tamen  posterior  est  ordine  temporum,  siquidem  nulla  gau- 
debat  celebritate  ante  decimum  sextum  seculum,  dum  dictus 
Apostolorum  cultus  a  priniis  Ecclesiae  seculis  viget  et  florescit. 
Utrum  vero  cultus  S.  Joseph  inchoatus  fuerit  in  Oriente  vel  in 
Occidente,  lis  adhuc  sub  judice  remanet,  sed  indubie  diffusio 
ejusdem  et  increments  multiplied  generis  quibus  ditatus  est,  ad 
nostrum  Occidentem  speciatira  pertinent  aliqualemque  partem 
ejus  gloriae  liturgicae  constituunt.  Ista  duplex  questio  inferius 
tractabitur.  Sed  prius  quaerendum  nobis  est  cur  cultus  S.  Joseph 
tarn  tarde  manifestatus  fuerit  in  Ecclesia. 

§  7.  Explicatur  cur  tarn  tarde  ostensus  fuerit 
Cultus  S.  Joseph. 

Ecclesia  Catholica  a  Christo  fundata,  et  ab  ejus  discipulis 
edocta,  annumeravit  semper  inter  articulos  symboli  tidei  dogma 

tam  consolatorium  Coramunionis  Sanctorum,  juxta  quod  com- 
munia  sunt  bona  et  merita  turn  Ecclesiae  in  coelo  cum  angelrs 
triumphantis,  turn  Ecclesiae  militantis  in  terra.  Unde  consequenter 
eaderu  Ecclesia  ab  incunabulis  suis  prosecuta  est  sanctos  suos 
post  mortem  cultu  religioso,  piisque  obsequiis  multiplicis  generis. 
Verumtamen  non  omnes  sancti  indiscriminatim  ut  modo  fit  honora- 
bantur  per  tria  vel  quatuor  prima  secula  vero  solummodo  colebantur 
qui  vitam  in  tormentis  fuderant  pro  Christo  et  justitia,  ita  ut  ex- 
cluderentur  a  cultu  publico  etiam  angeli  et  a  fortiori  Confesaores 
et  Virgines,  non  exceptis  Joseph,  Maria  Magdalena  et  aliis  Sanctis 
Evangelicis  non  martyribus. 

')  Quateraber. 
')  Kreuzer. 
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Ipsa  Beata  Virgo  Deipara,  licet  noraen  ejus  privilegio  speciali 
insertum  fuisset  in  Canone  Missae,  nulla  tamen  ni  fallor  deco- 
rabatur  soleronitate  seu  festo  annuali  ante  primos  annos  quinti 
seculi.  AHis  verbis  iste  honor  annuus  non  eoncedebatur  tunc 

temporis  nisi  S.  Joanni  Baptistae,  Apostolis  et  praecipuis  Martyribus. 
Res  patet,  meo  judicio,  ex  antiquioribus  Calendariis,  scilicet  ex 
feriali  Martyrum  Romano,  ex  Carthaginensi  et  aliis  analogis, 
item  ex  libro  Constitutionum  Apostolicarum  in  quibus  enumerantur 
festa,  quae  tunc  temporis  celebrabantur ') 

Similiter  si  evolvantur  sermones  authentici  Sanctorum  Patrura 

turn   Graecorum,    turn    Latinorum,   inclusis   Joanne    Chrysostomo 
et    Ambrosio,    Augustino    et    Leone    nullus,    ut    puto,    invenitur 
sermo,  qui  pro  objecto  babeat  aliquod  festum  B.  Mariae  Virginia. 
Quid  sit  aliunde  insolitum  seu  irrationabile  in  hac  agendi  ratione 
quando  agitur  de  his  diebus,  in  quibus  vigebant  disciplina  secreti 
et  alia   statnta   analogs,    non    video.    Nonne  tunc  temporis  aiiam 
tenere    viam    et    proponere    indiscriminatim     cuilibet    noviter  es 
tenebris  paganismi  ad  lucein  fidei  converso  Cultum  Mariae  Deiparae, 
seu  Joseph  Christi  patris  nutritii  seu  Angelorum  idem  fuisset  ac 

involuntarie   laqueum    parare    pedibus    eorum    ut    taliter    irretm" miserabiliter    in    idololatriae    abyssum    reinciderent    et    tanquaro 
Deum  verum  colerent  illos,  qui  simphces  erant  creaturae  ?  Nonne 
etiam  idem  fuisset  ac  inconscie   ansam   praebere  falsis  calumniis 
et  criminationibus,  quibus  christianos  impetebant  pagani,  asserente* 
Christum   eorum  Deum  nihil  differre   a  Jove,  Mercuric   et  aliis 
diis  Romanorum,  siquidem  ipse  Christus  similiter  ac   isti   patrem 
et   matrem   habuerit?   Nullum   vero  aderat   simile    periculom  in 
cultu  Martyrum,  qui  omnia  tormentorum  genera,  et  mortem  ipsam 
pro  ipso  Christo  perpessi  erant  Nam  eo  ipso  quod  mortui  erant, 
non    erant,    ut   patet,   Dii   immortales,   et  eo   ipso   quod   mortui 
erant   in   tormentis   pro   Christo   non   erant  aequales  ipsi  Christo 
sed  ejus  servi  seu  milites. 

Porro  huic  rerum  statui,  feliciter  impositus  est  finis  quinto 

ineunte  seculo  quoad  Virginem  Mariam  turn  propter  ejus  privi- 
legia  sanctitatis  sine  pare  et  maternitatis  divinae,  turn  propter 
blasphemias  et  alias  injurias  eidem  Virgini  Mariae  a  Nestorio  et 
ejus  sequacibus  illatas  quibus  pie  opposuerunt  rectores  popoli 
Christiani,  institutionem  aliquot  festornm  in  honorem  Deiparae, 
erectionem  basilicarum  positarum  sub  ejus  vocabulo  et  alia 
si  m  ilia. 

Par  vero  non  erat  conditio  S.  Joseph,  unde  licet  ejus 
sanctitas  ab  Helvidio  male  impugnata,  juste  vindicata  fnerit  ab 
Hieronymo   et   aliis,   licet    ejus   virtutes   et   munia  rite  adimpleta 

')  Constitutions  Apostolicae,  VIII.  33. 
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dignis  fuerint  laudibus  prosecuta  a  Sanctis  Patribus  quarti  et 
qninti  seculorum,  nihilominus  pie  to  s  Chriutifidelium  nondum  eumdem 
Joseph  invocabat  in  supplicationibus  publicis,  nullaque  festa  cele- 
brabat  in  ejus  honorem,  providentia  Dei  sic  res  disponente  ad 
utilitatera  et  profectum  aliorum  teroporum.  Quo  vero  tempore 
inchoatu8  fuerit  cultus  religiosus  ejusdem  Sponsi  Mariae  Virginia, 
et  utrum  pro  prima  vice  res  se  habuerit  in  Oriente  sen  in  Occi- 
dente  nunc  inquirendum  est. 

§  8.  Utrum  in  Oriente  vel  in  occidente  iucoeptus 
fuerit  cultus  S.  Joseph? 

Plures  Hagiographi  et  Liturgistae  jam  a  tribus  seculis 
sapponunt  Cultum  S.  Joseph,  sicut  et  Cultum  S.  Mariae  Virginis 
et  aliorum  sanctorum  evangelicorum,  initium  habuisse  in  Ecclesia 
Orientali,  et  hodie  sine  dubio  aliqua  celebritate,  gaudet  iste  cultus 
apud  Graecos  turn  dominica  ante  Natale  Christi,  turn  dominica 

post  idem  Natale,  turn  die  %'igesima  sexta  decembris.1)  Quara 
assertionem  libentissime  et  ego  profiterer,  si  aliqua  mihi  antiqua 
testimonia  fide  digna  ante  oculos  ponerentur,  sed  desunt,  ut  puto 
vel  saltern  ad  ea  detegenda  in  vanum  scrutatus  sum  Patres 
Graecos  et  eorum  scripta  a  Olemente  Romano  usque  ad  dies 
Photii  non  exclusis  Joanne  Daroasceno  et  Germano  Con- 
stantinopolitano. 

Similiter  tacent  de  eodem  turn  Martyrologium  syriacum 
circa  annos  400 — 412  exaratum,  *)  turn  Calendarium  Constantino- 
politanum  octavi  seculi  a  Morcellio  editum.8)  turn  Marmoreum 
JSeapolitanum  noni  seculi  a  Mazocchio.4)  Invenitur  autem  pro 
prima  vice  apud  Graecos  nomen  nutritoris  Domini  in  Menologio 
Basiliano  pro  die  vigesima  sexta  decembris.  Sed  istud  Menologium 
non  fuit  editum  seu  conscripinm  nisi  jussu  Basilii  Junioris,  qui 
imperavit  ab  anno  976  ad  1025. 6) 

Equidem  refertur  Josephum  hymnographum  graecum  noni 

seculi  desinentis  cecinisse  f'estivitatem  S.  Joseph  tanquam  jam 
notam  et  celebrem.  Sic  enim  de  ea  scribit:  „Et  nunc  festivitas 
Joseph  omnes  fines  terrae  provocat  ad  laudem  Dei,  qui  ipsum 

glorificavit,  et  patrem  habere  dignatus  est."  •)  Verum  hie  hymnus 
non  vHctur  esse  scriptum  authenticum  dicti  auctoris,  quia  de  eo 
nulla  tit  mentio  sive  in  Bibliotheca  Photii,    sive   in   vita  auctoris 

')  Confer  Menaea  Graeca  et  alios  libros  liturgicos  Graecorum. 
')  Editum  fuit  apud  Anglos  in  anno  1866   a    Wrightio,    et   nunc  apparet 

recusuin  in  Prolegoraenis  tomi  secundi  Novembris  Bollandiani, 
•)  Romae,   1788. 
*)  Neapoli,   1743. 
■l!  Martinof  S.  J.  Annus  slavicus  t.  XI  Oct.  Bollandiani  Prolegomena. 
f)  Citatur  apud  Acta  SS.  t.  3  Martii,  p.  6. 
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a  coaevo  scripta  sive  in  codicibus  antiqaioribas.  Unde  non  potest 
invocari  tanquam  valorem  habens  in  lite  de  qua  agitur.  Haec 
sufficiunt  de  Oriente  ad  ostendendom  cnltam  8-  Joseph  non  ibi 
antiqaiorem  esse  seculo  decimo. 

In  Occidente  vero  res  melius  se  habent  meo  judicio :  nam 
hie  a  nono  aeculo  mediante  et  forsan  ab  octavo  jam  aliquaH 
cultu  publico  decorabatur  natritor  Domini.  Quae  assertio  sedulo 
probanda  est.  Ac  primo  asseri  potest  aliqualiter  cultum  S.  Joseph 
juxta  Rhenum  jam  viguisse  mediante  secnlo  nono  siquidem  legitor 
in  martyrologio  Richeuoviensi,  quod  non  est  posterius  dicta 

epocha:1)  „Betlehem,  Sancti  Joseph,  nutritoris."  *)  Quae  verba 
exarata  sunt  prima  mano. 3) 

Aliunde  monasterium  cujus  erat  martyrologium  allegatum, 
fundatum  fuerat  in  prima  meclietate  seculi  octavj  sub  patrocinio 
B.  Mariae  Virgin  is,  et  tam  ardenter  colebat  suam  coelestem  Pa 
tronam  ut  quinque  annua  festa  in  ejus  honorem  fuerint  in 
stituta  scilicet  Puritieatio  S.  Mariae,  ejus  Annuntiatio,  Assumptio 
et  Nativitas  et  tandem  Dedicatio  S.  Mariae  ad  Martvres.*)  In- 
super  ibi  celebrabatur  etiam  annuatim  S.  Lucas  quasi  biographns 

et  pictor  Virginis  Deiparae. 8)  Unde  inteiligitur  cur  monachi 
ejusdem  asceterii  veneratione  peculiari  circumdederint  Sponsnm 
Virginis  Deiparae,  licet  sine  annuo  festo  propter  occurrentiam 
temporis  Quadragesimalis. 

Coniirmatur  assertio,  de  qua  agitur,  praesentia  nominis 

S.  Joseph  in  litaniis  authenticis  Alcuini  pro  feria  tertia,«i 
item  in  martyrologiis  Reroensi  et  S.  Maximini  Trevirensis  quae  per 
tinent  ad  eamdem  epocham,  et  in  quibus  legitur: 

XIV  kalendas  Aprilis  Antiochia  S.  Joseph,  Sponsi  Mariae 

Virginis7)  Progrediens  paulo  altius,  mihi  videtur  eumdem  cultum 
jam  aliqualiter  incoeptum  fuisse  circa  primoi  annos  octavi  seculi. 
Etenim  codices  Epternacensis  annorum  circitcr  720—730,  Wissem- 

')  Res  probatur  in  Prolcgonienis  Martyrologii  Hieronymiani  editi  a  Cla- 
rissimis  viris  Rossio  et  Duchesne  in  torao  secando  Norembris  BolUndiani 

p.  XXXIV  n.  31. 
")  Textus  affcrtur  eodcra  loco  ab  ilsdem  editoribus  p.  34. 
*)  Ibidem. 

')  Saoramentarium  Gelasianum  a  Wilson  editum  Oxonie  anno  1894  p.  323, 
337,  342,  353  et  355. 

»)  Ibidem  p.  359. 
•)  Patrologia  latina,  t.  CI  p.  595  secunda  colunma.  Quidam  anonrmos  has 

litanias  interpolavit  circa  annum  900,  et  suppressit  nomen  S.  Joseph.  Ibidem 
p.   1391   et  seq. 

')  Martyrologium  Hieronymianum  jam  citatum  p.  34.  Editores  afferunt 
tantum  Codieem  Remensem,  quia  in  vanum  inquisierunt  Trerirensem,  de  qua  re 
dolent,  Prolegomena  p.  XXXVII  n.  38.  Sed  idem  editus  apparct  relate  ad 
S.  Joseph  apud  Bollandistas,  t.  3  roartii  p.  7  n.  13  et  inter  aiitiquissimos 
codices  hagiographicos  mcrito  recensetur. 
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burgensis  Fontanellensis  annorum   740 — 750  et  Bernensis   anno- 
rtun  780 — 790,  qui  nobis  exhibent  antiquiores  recensiones    Mar- 

tyrologii Hieronymiani l)  iisdem  fere  verbis   et  primo   loco   hanc 
annuntiationem  referunt  pro  die   XIII    kalendarum   Aprilium,  id 

est,  20  JMartii.  non  19  ut  hodie  „In  Antiocbia  Natale  S.  Joseph."8) 
Quae  verba,  deficiente  ullo  additamento  videntur  nobis  fere 

aenigmatica,    quia   bodierna  martyrologia    seu   calendaria   plures 
alios  sanctos  offerunt  ejusdem  nominis.    Sed   res   erat  prorsus  di- 
versa  currente  seculo  octavo  siquidem  codices  allegati  nullum  alium 

ac    nostrum   Joseph   exhibent. 8)   Hinc   eruitur   quod    sive   auctor 
Martyrologii,   seu   saltern    amanuenses,    qui    illud    exscripserunt, 
habebant   in   mente  aliquem   sanctum    universaliter   notum   et  a 
Sanctis  Patribus  turn  antiquis  turn  recentibus  celebratum,  id  est, 
Sponsum  Mariae  Virginis  et  non  alium.  Non  me  latet  tamen  verba 
allegata  alio  modo  intelligi  a  pluribus  hagiographis,  id  est  intelligi 
de  quodam  Martyre  Antiocheno,4)  cui   sententiae   libenter  et  ego 
adhaererem,  si  Joannes  Chrysostomus,  qui  et  ipse  erat  Antiochenus, 
vel  alius  Pater  graecus  aut  Latinus   ac  presertim   Beda  eumdem 
martyrem   aliquot    laudibus   extollerent.    Sed    silentibus    omnibus 
necnon  et  Eusebio  cum  aliis  historicis   immo   cum   calendariis  et 

menologiis  graecis  sive  antiquis  sive  recentibus ; 6)   dubius  maneo 
seu  potins  opinor  rem  esse  omnino  hypotheticam  et  inverosimilem, 
Insuper   Alcuinus,   qui  in   Litaniis  jam    citatis    pro    duce  habet 
codicem  Epternacensem,  recenset  S.  Joseph   inter  confessores,  et 
non  in  numero  martyrum.6) 

Non  me  latet  etiam  quemdam  martyrem  Joseppurn  no- 
mine coli  alio  die  tanquam  Antiochensem  a  Latinis  non  a  Graecis.7) 

Sed  hie  nulla  adfuit  confusio  sive  apud  Auctorem  Martyrologii, 
sive  apud  amanuensem  Codicum  Epternacensis,  Wissemburgensis, 
Bernensis  et  Richenoviensis  siquidem  nomina  sunt  diversa,  et 
aliunde  dicti  amanuenses,  expressam  de  martyre  mentionem 
faciunt,  die  ejus  proprio  XV*  kalendas  Martii  sub  his  verbis: 
„ Antiocbia  S.  Joseppi  (seu)  Jusippi  diaconi."8) 

')  Prolegomena  jam  citata  p.  IV — X. 
')  Textus  ejusdem  Martyrologii.  Vox  natale  pertinet  ad  solum  Epterna- 
censem codicem. 

»)  Sane  Joseppus  seu  Josippus  offertur  XII0  kalendas  Aprilis  sed  hie 
agitur  de  quodam  martyre  Africano.  et  nomen  ejus  latinum  est  non  Oricntale, 
wide  nulla  confusio  oriri  poterat.  De  alio  Jossipo  diacono  et  martyre,  qui  colitur 
XV  kalendas  Martii  agetur  inferius. 

')  De  incrementis  Cultus  S.  Joseph  disquisitio  historica  gallice  edita. 
Revue  de  Maredsous,  mars.  1"897,  p.  110. 

5)  In  Anno  Slavico  inter  Prolegomena  tomi  XI  Octobris  Bollandiani 
edito  nullus  adest  martyr  Antiochenus  nomine  Joseph  nuncupatus. 

«)  Patrologia  latina  t.  CI.  p.  595. 
*)  Nihil  de  eo  scitur,  et  nullibi  nomen  ejus  apparet  in  Menologiis  Graecorum. 
8)  Martyrologium  Hieronymianum  p.  21. 
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Rebus   sic  stantibus,    hypothesis  hagiographorum,    de    qua 
agitur,  mihi  videtur  omnino  claudicare.  Cur  vero  verba  superius 
allegata    martyrologiorum    non    intelligerentur     ab    omnibus    de 
S.  Joseph  nutritore  Domini  non  video.   Nam  ex   una  parte,  vox 
Antiochia,  quae  ibi  adest  non  potest  scrupulum  generare,  dato 
quod  paucae  erant  in  his  diebus  notitiae   geographicae  et   quod 
Antiochia    Syriae   et   Palestinae    Caput   reputabatur,   et    aliunde 

ignoratur  quia  verus  fuerit  locus  dormitionis   Sponsi  Mariae  Vir- 
ginia. Ex  altera  vero  parte  dies  vigesiraus  Martii  pro  die  decimo 

nono  positus  non  potest    mihi  objici,  nam  res   parvi  prorsus  mo 
menti  est  et   multa   analoga  inveniuntur   in   antiquis   Calendariij 
seu  inartyrologiis.  Utrum  plus  valoris  habeat  martyrologium  Ful 
dense  in  qua  duplex  anuntiatiu  asservatur,  Joseph  nutritoris 
Domini    pro     XIV     kalendarum    Aprilium,     et    Antiochia, 

S.  Joseph  sine  additamento,  pro  die  sequenti1)  petam  ab  ultimis 
editoribus    Martyrologii   Hieronyrainiani.    Porro  juxta   eos,    istud 
martyrologium  undecimi  tan  turn  est  seculi,  neque  judicatur  scriptum 
genuinum  sed  simpliciter  excerptum  ex   codice  Richenoviensi,  ex 
Adone,  Notkero   et  aliis,   ac   cum    parva  diligentia   ita   ut  iidem 

sancti    plurius   repetantur.2)   Unde   patet    primara    mentionem,  de 
qua  tractatur,  mutuatam  esse  ex  martyrologio  Richenoviensi,  se- 

cundum vero  ex  Adone  nee  tanquam  alicujus  valoris  mihi  opponi 
posse.    His   tali   modo   elucidatis,    concludam    hanc   paragraphum 
dicendo  quod  relate  ad   Orientem   ignoratur  quo   tempore  incoe 
perit  cultus  Sancti  Nutritoris  Domini,  nee  videtur  esse    antiquior 
decimo  seculo.  Relate  vero  ad   nostrum   Occidentem,    certum    est 
cultum  eumdem  jam  alicubi  viguisse   mediante   seculo   nono,  nee 
improbabile   videtur    ilium    aliqualiter    inchoatum    fuisse   ineunte 
octavo  seculo.   Nunc   vero   de  diffusione   ejusdem   cultus  turn  in 
Oriente  turn  in  Occidente. 

§  9.  De  prima  et  quasi  occulta  diffusione  Cultus 
S.    Joseph    usque    ad    quintumdecimum    seculum. 

Dilucidatis,  quantum  potuit  mea  exignitas,  veris  originibus 
Cultus  religiosi  S.  Joseph  nunc  inquiram  quibus  mirabilibus  in- 
urementis  idem  adauctus  fuerit  a  nono  seculo  usque  ad  nostra 
tempora  turn  in  Oriente,  turn  in  Occidente.  Sed  relate  ad  Orientem 
valde  pauca  novimus.  Quidquid  enim  scitur  de  hac  re,  ad  tria 
fere  vel  quatuor  reducitur  scilicet: 

1°.  In  Menaeis  et  aliis  libris  liturgicis  Graecorum  triplex, 
ut  jam  dixi,  agitur  memoria  Sponsi  Mariae  Virginia,  nempe  prima 
Dominica  ante  Natale  Christi,  secunda,  die  vigesima  sexta  Decembris 

»)  Aualecta  Bollandiana,  I,  19. 
')  Prolegomena  Martyrologii  jam  citata,  p.  XXIX,  22. 
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et  tertia,  Dominica  post  Natale,  sed  ignoratur  qua  epocha  in- 
coeperint  prima  et  secunda  harum  commemorationum  et  forsan 
non  sunt  anteriores  quarto  decimo  seculo.  De  tertia  jam  actum 
est  su  peri  us. 

2°.  Apud  Syriacos  libri  eorum  liturgici  nobis  exhibent  pro 
prima  vice  circa  tredecimum  seculum  aliquot  hymnos  de  laudibus 
Patris  Christi  nutritii.  Dubitatur  tamen  utrum  ibi  agatur  de  vero 
festo  annuo.1) 

3°.  Apud  Coptos  ctiam  S.  Joseph  colitur,  et  festum  ejus 
annue  celebratur  die  vigesima  Julii,  sed  ignoratur  quo  tempore 
hoc  festum  institutum  merit  et  asseri  potest  illud  esse  posterius 
duodecimo  seculo.2) 

4°.  Apud  Armenios  tandem  et  Abissynios  licet  idem  Sponsus 
Mariae  Virginis  magna  veneratione  hodie  circumdatur,  nihil  tamen 
de  hac  re  dignoscitur  nisi  solummodo  ex  documentis  decimi 

septimi,  et  decimi  octavi  seculorum.3) 
Relate  ad  Occidentem  res  paulo  melius  innotescunt,  sed 

CultuB,  de  quo  agitur,  remansit  paulo  diffusus  seu  quasi  ocultus, 
per  plura  secula,  donee  Ecclesia  Romana,  Ecclesiarum  mater  et 
magistra  eumdem  quasi  suum  faciens  sub  cura  sua  susceperit 
vergente  ad  finem  seculo  decimo  quinto. 

Ac  primo  notandum  est  quod  Alcuinus,  Kabanus  Maurus/ 
et  alii  noni  seculi  scriptores,  qui  Sancta  Evangelia  commentati 
sunt,  eximiis  laudibus  prosecuti  stmt  patrem  Cbristi  nutritium, 

quod  erat  quasi  exhortatio  ad  eumdem  colendum  et  pie  invocan- 
dum  et  de  facto  in  pluribus  localibus  martyrologiis  decimi  et  un- 
deeimi  seculorum  invenitur  nomen  S.  Joseph  verbi  gratia  in 

Veronensi  seu  Eatisponensi  S.  Wolfgangi, 4)  in  Stabulensi  Belgico, 5) 
in  Verdinensi  Germanico,8)  in  Mantuano  Italico, ')  etc.  etc. 

Paulo  serius,,  id  est,  currente  duodecimo  seculo,  Gormannus 
Hibernus,  eumdem  Sanctum  inseruit  in  suo  Martyrologio  metrico, 
cum  hoc  elogio  multum  significativo : 

^Joseph,  turri8  contra  ignem,    et  carus  Christi  nutritius."  8) 
Circa  idem  tempus,  id  est,  in  anno  1140  fundata  fuit  in 

Anglia  in  comitatu  Warwicensi  monasterium  Alcestrianum  O.  S.  B. 
„sub  patrocinio  B.  Mariae  Virginis,  B.  Annae  Matris  ejus,  S.  Joseph 

')  W.  Kent :  Eastern  devotion  to  S.  Joseph  apud  Dublin-Review,  1 895, 
p.  245— -259. 

*)  Idem,  ibidem. 
*)  Idem,  ibidem. 
*)  Analecta  Bollandiana,  t.  XIII,  p.  408. 
*)  Patrologia  latina,  t.  CXXXVIlI,  p.  1195. 
«)  Ibidem  p.   1206. 
')  Ibidem  1259. 

*)  Stokes:  The  Martyrology  of  Gorman:  Londoniae  (1895)  p.   58. 
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nutritii  Salvatoris,  SS.  Joannis  Baptistae  et  Evangelistae  et  omniam 

Sanctorum."  ')  Quae  res  mihi  videtur  quasi  pignus  magis  signi- 
ricativum  crescentis   devotionis  erga  Sponsum  Mariae  Virginia. 

Porro  fertur  Bononienses  in  hac  re  praecessisse  Anglos,  et 
consecrasse  in  anno  1129  quamdam  ecclesiam  sub  proprio  voca- 
bulo  S.  Joseph.3)  Uaec  consecratio  non  est  tamen  indubia,  sed 
negari  non  potest  asservatas  fuisse  tunc  temporis  apud  eosdem 

Bononienses,  quasdam  reliquiae  vestiuientorum  S.  Joseph3)  ipsius- 
que  nomen  insertum  fuisse  in  Litaniis  peculiaribus  Ecclesiae 
Bononiensis.*) 

Quae  ultima  circumstantia,  magni  est  etiam  ponderia,  quando 
agitur  de  cultu  vere  liturgico,  ut  omnes  theologi  norunt  Coeterum 
Romae  non  aliter  agebatur  currente  eodem  seculo,  teste  doctissimo 
Vezzosio,  qui  allegat  Codicem  Barberinianum  duodecimi  seculi 

cum  Litaniis  Sabbati  Sancti,  in  quibus  adest  nomen  S.  Joseph*) 
Nova  incrementa  suscepit  in  tredecimo  seculo  cultus  S.  Joseph, 

sed  ista  incrementa  magis  erant  privata  sen  localia  quam  generalia. 
Sic  verbi  gratia  Sancta  Margarita  Cortonensis  (f  1297)  et  alii 

ejus  exemplo  eumdem  Sanctum  quotidianis  precibus  et  aliis  ob- 
sequiis  prosequebantur.6) 

Item  in  ecclesia  Carnotensi  „instituta  fuit  solemnis  comme 

moratio  de  B.  Joseph"  7)  occasione,  ut  creditur,  dedicationis  hujus 
insignis  Basilicae,  quae  contigit  anno  salutis  1270:  nam  una  ex 
capellis  dictac  Basilicae  posita  est  sub  vocabulo  S.  Joseph.  Quae 
res  pertinet  ut  patet,  ad  cultum  vere  litargicum  sed  localem  tantum 
non  ad  cultum  generalem.  Iste  non  adhuc  concedebatur  sponso 
Mariae  Virginis,  teste  quodam  anonymo  S.  Laurentii  Leodiensis, 
qui  vivebat  tunc  temporis  et  precise  ob  hanc  causam  composuit 
.,  quod  dam  officium  in  honore  B.  Joseph  justi,  Economi  Domini 

Jesu  Christi,  ejusdemque  Matris  Virginis  Mariae." 8)  Similiter 
neque  Durandus  Mimatensis,  neqne  Virgo  Gertrudis,  qui  tarn 

exacte  tractaverunt  de  veneratione  in  his  temporibus  exhibits  prae- 
cipuis  coelitibus,  annumeraverunt  Joseph  inter  Sanctos,  qui  gene- 
raliter  colebantur  in  Ecclesia.8) 

')  Monasticon  Anglicanum  (1682)  t.  I,  p.  471. 
>)  Masini:  Bononia  perlustrata,  t.  I,  p.  166  et  342. 
*)  Acta  Sanctorum,  t.  2  Octobris  p.  58. 
*)  Benedictus  XIV.  De  Canonisatione  Sanctorum  IV,  parte  seennda, 

appendix  secundus. 
5)  Opera  Tommasii,  Editio  Vezzosii  t.  2,  p.  XVI. 
•)  Acta  SS.  t.  3  Februarii  Vita  S.  Margaritae  p.  347. 
')  Epistola  Gersonis  ad  quemdam  Canonicum  Caraotensem.  Opera  1. 1 V  p.  731. 
*)  Asservatur  istud  opusculnm  inter  Codices  Bruxellenses,  n.  9598 — 9606. 
°)  Rationale  divinorum  officiorum  VII,  1 — 42.  Legatua  divinae  pietatis 

liber  quartus  integer. 
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Negari  tamen  non  potest  Sanctam  Gertrndem  aliqualiter 
praelusisse  institution!  cujusdam  festi  magis  aut  minus  generalis 
in  honorera  S.  Joseph.  Scribit  eniro  de  eo  in  bis  verbis:  „quando 

in  officio1)  nominabatur  S.  Joseph,  cui  desponsata  fuerat  mater 
Salvatoris,  omnes  Sancti  inclinabant  capita  sua  ob  illius  reveren- 
tiam."2)  Nam  non  decebat  eum,  qui  talibus  obsequiis  in  coelo 
circumdabatur,  simiiibus  honoribus  in  terra  carere.  Et  de  facto 
plura  Calendaria  seculi  decimi  quarti  nobis  exhibent  hoc  festum. 

Possum  allegare  coniidenter  tamquam  mihi  notaMissale  Arelatense,8) 
et  aliud  Coloniense4)  item  Breviarium  Franciscanum.6)  Alia  ci- 
tantur  a  docto  viro  Ebner. e)  Res  non  minus  solide  confirmatur 
a  Petro  Equilino  (circa  1360)  qui  sic  se  exprimit  in  suo  Catalogo 
Sanctorum :  „In  antiquissimo  Kalendario,  in  cujus  exordio  rubrica 
ponebatur  quod  de  vetustis  Eusebii  exemplaribus  sumptum  fuerat, 
reperi.  scriptum  festum  S.  Joseph  Sponsi  Dominae  nostrae,  cui 
fidero  adhibui."') 

Aliquoties  assertum  est  Carmelitas  primam  partem  habuisse 
in  institutions  hujus  festi  liturgici8)  dum  ab  aliis  idem  honor  vindicatur 
in  favorem  Dominicanorum.*)  Sed  haec  duplex  assertio  non  est 
forsan  erroris  expers. 

Etenim  primo  quoad  Carmelitas,  erroneum  esset  supponere 
quod  jam  currente  seculo  duodecimo  colerent  S.  Joseph  festo 
liturgico  et  annuo,  siquidem  isti  religiosi,  antequam  ex  Oriente 
transirent  ad  nostrum  Occidentem,  iisdem  Missalibus  ac  Breviariis 
utebantur  ac  milites  Sancti  Sepulcri,  scilicet  Missalibus  et  Breviariis 
Romano-Gallicanis  non  orientalibus,  in  quibus  absolute  deerat 
dictum  festum  Sponsi  Mariae  Virginis.  Insuper  idem  non  invenitur 
etiam  in  Calendariis  Carmelitanis  currente  seculo  decimo  quarto 
editis  ut  patet  ex  codicibus  Parisinis  884,  1115  et  12056,  qui 
nobis  exhibent  Missalia  hujus  ordinis. 

Secundo  quoad  Dominicanos  res  non  est  minus  incerta,  si- 
quidem sermo  encomiasticus  de  S.  Joseph,  qui  attribuitur  Alberto 

Magno  et  dedit  occasionem  opinioni,  de  qua  agitur,  apocryphns 

est  dum  e  contra  neque  Jacobus  de  Voragine  (1280)  neque  Ber- 
nardus  Guido  (1330),  duo  insignes  hagiographi  hujus  ordinis 
annumeraverunt  Joseph  inter  sanctos  praecipue  cultos  in  Ecclesia, 

')  Tractat  de  officio  diei  25.  tnartii  sea  Annuntiationis  B.  Mariae  Virginia. 
')  Legatus  divinae  pietatis,  IV,  12. 
*)  Inter  codices  Parisinos  computatnr  839. 
*)  Ibidem,  n.  17307. 
«)  Ibidem,  n.  13227. 
*)  Quellen  und  Forschungen  zar  Geschichte  des  Missale  Bomannm  (1895) 

p.   161,  176. 
')  Catalogus  Sanctorum  pro  die  XIX.  Martii. 
•)  Acta  SS.  t.  3  martii  p.  7  n.  14  et  15. 
•)  Pfull,  S.  J.:  Disquisitio  jam  citata,  p.  156. 

.Studies  und  Mitthellungen.*  18»8.  XIX.  «.  3 

Digitized  by Google 



—  578  — 

primus  in  Legenda  aurea,  secundaa  in  Specnlo  Saneto- 
rali.  Quae  omissio  certe  non  habuisset  locum,  si  iste  Sanctus 
jam  quemdam  cultum  habuisset  in  ordine  S.  Dominici. 

Aliunde  res  negari  non  potest  inspectis  turn  Calendario 

hujus  epochae  Dominicano,  quod  asservatur  Tolosae,1)  turn  veteribus 
missalibus  et  Breviariis  item  Domini  canis.1)  In  omnibus,  quae  mini 
nota  sunt,  et  pertinent  ad  decimum  quartum  vel  decimum  quintum 
seculum  deest  omnino  festum  S.  Joseph,  praeter  codicem  1313, 
qui  est  decimi  quinti  seculi,  et  in  quo  aliunde  additum  est  manu 

posteriore. 
Honor  hujus  institutionis  meliori  forsan  jure  tribueretur 

ordini  Fratrum  Minorum,  siquidem  non  solum  jam  dictum  festum 

invenitur  in  quodam  eorum  Breviario  seculi  decimi  quarti  *)  sed 
etiam  vi  statuti  anni  1399  extensum  est  modo  generali  toto  dicto 
ordini.  *) 

Hoc  statutum  magni  est  ponderis  in  re  de  qua  tractatur 
et  mihi  videtur  quasi  praeludium  extensionis  dicti  festi  ad  Eccle- 
siam  universalem.  Scripta  vero  et  praedicationes  turn  in  Francia 
et  Belgio  Joannis  Gersonii  et  Petri  Alliacensis,  turn  in  Hispania 
et  Italia  Sanctorum  Vincentii  Ferrerii  et  Bernardini  Senensis 

multum  adjumenti  praestiterunt  currente  seculo  decimo  quinto 
huic  cultus  extension!,  quae  tandem  feliciter  peracta  est  circa 
annum  1475  anctoritate  Romani  Pontificis  Sixti  IV  olim  alumni 

ordinis  Franciscani.  Non  ad  nos  pervenit  textus  istius  decreti 

Sixtini,  sed  indubia  est  ipsius  promulgatio,6)  et  debet  esse  anterior 
anno  1479.  Nam  in  isto  anno  editum  est  Venetiis  Breviarium 

Romanum,  in  quo  invenitur  pro  prima  vice  festum  S.  Joseph.*) 
Istud  festum  sane  erat  solummodo  festum  ritus  simplicis,  forsan 
quia  nihil  aliud  petebat  pius  Gersonius.7)  Sed  brevi  res  in  melius 
mutatae  sunt,  siquidem  in  alio  Breviario  Romano  anno  1482  edito 
idem  festum  jam  erat  ritus  duplicis,  majorem  adhuc  gradum  paulo 
serius  obtenturus. 

§  10.  Mira  incrementa  Cultus  S.  Joseph 
in  decimo  sexto,   decimo   septimo,   et   decimo   octavo 

seculis. 
Ecclesia  Romana  diu  exspectaverat  juxta  regulas  prudentiae 

et  sapientis  tarditatis,  a  quibus  nunquam  discedit,  antequam  san- 

')  Codex  Tolosanus,  n.  82. 
*)  Citari  possunt  Codices  Parisini  1305,   1313,  1326,  8887,  10489. 
')  Codex  ParisimiB  13227. 
')  Arturus  Dumonstier,  Martyrologiam  Franeiscanum  die  19.  martii. 
5)    Platina,   scriptor    ooaerus,   quern    ipse    Sixtus   constituent   Praefectnm 

Bibliothecae   Ecclesiae   Romaoae   rem   attestatur  in  Vitis  Romanorum  Pontificnro. 

«)  Acta  SS.  t.  3  martii.  p.  9,  n.  19. 
')  Epistola  ad  Ducem  Bituricensem.  Opei-a,  t.  3  p.  731. 
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ciret  sua  auctoritate  cultum  liturgicum  S.  Joseph.  Sed  tarn  efficax 
fait  illius  sanctio.  ut  iste  cultus  ex  hoc  die  nova  increment* 

sumens  mirum  in  modum  sese  ubique  diffuderit,  scilicet  in  Italia, 
in  Gallia  et  in  aliis  regnia  christianis.1) 

Carmelitae  et  Dominicani  annumerandi  sunt  primo  loco  intei 
religiosos  ordines,  qui  felicius  allaboraverunt  ad  hanc  diffusionem 
peragendam.  Nihil  praesertim  ad  hoc  magis  profuit  quam  ex  una 
5 arte  exempla  et  documenta  S.  Teresiae  matris  ac  magistrae 
icti  ordinis  reformati  Carmelitarum,  et  ex  alia  parte  exirainm 

opus  Isidori  de  Insulis  Dominicani,  cui  titulus:  Summa  dono- 
rum  S.  Joseph.*)  Nee  defuit  etiam  huic  operi  ordo  S.  Benedicti. 
Nam  Joannes  Trithemius,  Abbas  Spanheimensis  egregium  com- 
posuit  tractatum  de  Laudibus  S.  Joseph  necnon  officium  et 

nussam  cum  sequentia  et   hymnis   in   honorem   ejusdem   sancti.8) 
Notanda  sunt  etiam  tanquam  signum  manifestum  crescentis 

devotionis  erga  S.  Joseph  1°  zelus  et  pietas,  quibus  animatae 
quaedam  sodalitates  seculares,  verbi  gratia,  carpentariorum  et 

aliorum  lignariorum  elegerunt  circa  annos  1500 — 1530  Sponsum 
Mariae  Virginia  tanquam  patronum,  eumque  hac  de  causa  novis 
obsequiis  eoluerunt,4)  2°  consuetudo  dicandi  eidem  sancto  feriam 
quartam  unius  cujusque  hebdomadarum  quae  incoepta  est,  ut 

videtur,  circa  annos  1600— 1640. 6) 
Insuper  cursum  suum  peragente  decimo  septimo  seculo, 

quaedam  nova  instituta  religiosa  fundata  fuerunt  sub  vocabulo  et 
patrocinio  speciali  S.  Joseph  veluti  capitis  Familiae  sacrae  ac 
perfecti  exemplaris  vitae  religiosae.  Primum  exemplum  forsan 
datum  est  Romae  ubi  orti  sunt  circa  annum  1620  sacerdotes 

Congregationis  S.  Joseph.6)  Quod  exemplum  paulo  post 
imitata  est  Gallia,  quae  produxit  Lugduni  circa  annum  1650 
Missionarios  S.  Joseph.7)  Paulo  antea  ortum  habuerant 
Burdigalae  in  anno  1640  fatnilia  Filiarum  Hospitum  seen- 
larium  S.  Joseph,8)  Flexiae,  institutum  Sororum  Hospitum 
S.  Joseph9)  et  Podii  Congregatio  religiosarum  Josephi- 
ii arum  quae  ultima  hucusque  subsistit.10) 

')  Ad  rem  dignoscendam  in  particulari,  confer  Lucot:  S.  Joseph.  Etude 
historique  sur  son  culte  p.  39 — 50,  item  Revue  de  Maredsous,  avril  et  mai  1897, 
p.  145—155  et  203—209. 

')  Prodiit  pro  prima  vice  hoc  scriptum  Papiae,   1522. 
*)  De  quibus  consuli  potest  disquisitio  critica  docti  viri  Silbernagl  de 

•Joanne  Trithemio.  Ratisponae,  1886. 
*)  Barbier  de  Montaut,  Pratiques  de  devotion  envers  S.  Joseph.  Paris,  1877. 
•)  Idem,  ibidem. 
*)  Helyot:  Historia  Ordinum  religiosarum,  Paris,  1859  (Migne)  t.  1,  p.  999. 
')  Ibidem  t.  2,  p.  679. 
»)  Ibidem  t.  2,  p.  693. 
»)  Ibidem  p.  702. 
«)  Ibidem  p.  689. 
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Rebus  sic  stantibus  Romani  Pontifices  decimi  septimi  seculi 

recensendum  putaverunt  festum  S.  Joseph  inter  festa  de  prae- 
cepto »)  illudque  ad  gradum  secundae  classis  elevaverunt.2)  Ipsi 
etiam  seculares  principes  eodem  zelo  pietatis  accensi  eumdem 

Sponsum  Mariae  Virginis  ambierunt  tanquam  protectorem  et  tu- 
telara  suorum  regnorum,  eumquo  hoc  titulo  decoraverunt  sive 

sua  propria  auctoritate,  ut  Ludovicus  XIV  in  Gallia »)  et 
Ferdinandus  III.  in  Austria,*)  sive  quod  melius  est  cum  per- 

mission summi  Pontificis,  ut  Carolus  II.  in  Hispaniis  et  in  Belgio.6) 
Decimum  octavum  seoulum  parum  meruit  de  religione  et 

pietate,  ut  omnes  norunt.  Verumtamen  eo  decurrente  minime  ad 
pejus  devenerunt  cultus  et  pietas  ergo  Sanctum  Joseph  siquidem 
tunc  tempori8  decoratus  est  iste  cultus  officio  totaliter  proprio 
cum  antiphonis  et  Responsoriis,  hymnis  et  versibus  partim  ab 
ipso  Romano  Pontifice  Clemente  Undecimo  redactis.6)  Insuper  pro 
prima  vice  insertum  est  auctoritative  S.  Joseph  in  Litaniis  gene- 
ralibus  Sanctorum,  et  insertum  est  tanquam  nomen  Patriarchae, 
et  non  Simplicis  Confessoris.7)  Quae  ultima  distinctio  maxim  i  erat 
valoris:  Nam  ex  hac  die  Sponsus  B.  Mariae  Virginis  ab  alii* 
Sanctis  secernebatur  et  sumebat  locum  immediate  post  S.  Joannem 

Baptistam:  quae  res  reputari  poterat  quasi  primus  gradus  ad  ob- 
tinendum  titulum  Patroni  universalis  Ecclesiae,  quo  condeeoratus 
est  in  nostris  diebus  idem  gloriosus  Sanctus.  Nee  mirum  si  tarn 

gloriosa  distinctio  non  fuerit  obtenta  nisi  post  multas  concerta- 
tiones,  in  quibus  pro  S.  Joseph  alacriter  pugnabat  doctissimus 

Lambertini,  qui  fuit  postea  Benedictus  XIV.8) 

§  11  et  ultimus.  Cultus  S.  Joseph  in  decimo  nono 
seculo.   Solemniter  declaratur  Patronus   Ecclesiae. 

Isidorus  Insulanus    de   quo   locutus  sum  supra,  praenuntia- 
verat  de   S.  Joseph   ineunte   decimo   sexto  seculo  in  his  verbis: 

6)  Decretuni  8.  maii  1628  a  Gregorio  XV  editiUD. 
•)  Decretnm  6.  deccmbris  1670  a  Clemente  X.  editum. 
')  Lucot:  libro  citato  p.  61 — 62. 
*)  Ibidem  p,  64  et  65. 
•)  Decretnm  S.  C.  Bituum  19.  aprilis  1679  et  31.  augusti  1680. 
4)  Hymni  hujus  officii  non  sunt  opus  ipsius  Papae,  sed  cujusdam  anonym  i 

decimi  sexti  seculi,  ut  conjicitur  ex  eo  quod  inveaiuntur  pro  prima  vice  in  quo- 
dam  Monastico  Breviario  anni  1580  juxta  Clarissimum  viruni  Ulyssem  Chevalier 
in  suo  Rcpertorio  Hymnologico  n.  3534  et  9155.  Isti  tres  hymni  debeut  pertinere 

ad  eumdem  auctorem :  nam  sunt  ejusdem  metri,  et  constituunt  quasi  unam  solani 
scriptionem,  scilicet 

1°  Te  Joseph  celebrant;  hymnus  historicus  est. 
2°  Coelitum,  Joseph,  encomiasticus  est. 
3°  Iste,  quern  laeti  colimus ;  tractat  de  morte  Sancti. 

5)  Decretum  19.  decembris  1726  editum  a  Benedicto  XIII. 

•)  De  Beatificatione  Sanctorum,  lib.  IV,  p.  2,  c  20,  n.  6. 
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„ Caput  et  Patronus  vocabitur  imperii  militantis  Ecclesiae,  fietque 

de  eo  festum  praecipuum  et  venerandum."  x)  Haec  verba  prophe- 
tica  erant,  tamque  perfecte  nostris  diebus  adirapleta  sunt  ut  revera 
S.  Joseph  condecoratus  fuerit  titulo  Patroni  Ecclesiae.  Insuper 
adeo  exaltatua  est  idem  sanctus  in  veneratione  plebis  christianae 

ut  nullus  eo  major  inter  Sanctos  adinveniri  possit  hodie  praeter  Vir- 
ginem  Mariam.  Res  tatnen  ad  hunc  statum  honoris  non  perve- 
nerunt  nisi  gradatim  et  successive.  Sic  in  primis  annis  hujus  seculi 
decimi  noni  Pius  Septimus  licentiam  tan  turn  dedit  quibusdam  Ecclesiis 
inserendi  nomen  S.  Joseph  in  pia  Collecta:  A  cunctis  in  qua, 

ut  omnes  norunt,  praecipuis  Sanctis  recensentur  tutelares  Ecclesiae.2) 
Vi  hujus  decreti  istud  nomen  debebat  poni  sive  immediate  post 
dalce  nomen  Mariae,  sive  saltern  post  nomina  Sanctorum  Michaelis 
et  Joannis  Baptistae  in  ecclesiis,  quae  alterutrum  agnoscebant 
patronum.  Unde  hoc  decretum  potest  considerari,  quasi  secundus 
gradus  ad  obtentionem  tituli  patronalis. 

Tertius  gradus  ascensus  est  in  anno  1847  quando  Pius 
Nonus,  gloria  praecipua  decimi  noni  seculi,  extendit  ad  universam 
Eccle3iam,  festum  Patrocinii  S.  Joseph,8)  quod  antea  existebat 
sed  simpliciter  tanquam  locale  seu  proprium  aliquot  familiarum 
religiosarum  seu  regnorum,  verbi  gratia  Ordinis  Carmelitani, 
Hispaniae,  Belgii  etc.  Vi  hujus  decreti,  S.  Joseph  jam  colebatur 
virtualiter  quasi  patronus  totius  Ecclesiae,  quamvis  ipse  idem 
titulus  nondum  ei  auctoritative  assignatus  fuisset. 

In  illus  diebus  aliunde  magis  ac  magis  diffundebatur  pietas 
erga  Sponsum  Mariae  Virginis  meliorique  fama  gaudebat.  Ubique 
condebantur  Basilicae  et  oratoria  in  ejus  honorem,  nova  instituta 

religiosa  suh  ejus  vocabulo  fundabantur,  novaeque  sodalitates  se- 
culares  eum  adoptabant  in  patronum,  et  curam  sibi  assumebant 
promovendi  ejus  honorem  et  cultum. 

Quinimmo  circa  annum  1850  incoepta  fuit  devota  praxis 
consecrandi  annuatim  mensem  martium  integrum  piis  exercitiis  in 
honorem  S.  Joseph  peractis,  ad  instar  mensis  Marialis  seu  mensis 
maii,  qui  dicatus  est  cultui  Virginis  Deiparae,  ut  omnes  norunt. 
Haec  vero  nova  praxis  tam  digna  Iaude  visa  est  ut  brevi  post 
ejus  inchoationem  aucta  fuerit  iisdem  indulgentiis  et  favoribus 

spiritualibus  quae  antea  propriae  erant  mensis  Marialis.1)  Insuper 
eodem  tempore  ex  omnibus  mundi  christiani  partibus  vota  et 
preces  Romam  transmittebantur  ut  supremus  nauta  cymbae  Petri 
provideret  novum  subsidium  christitidelibus  contra  ventos  et  tempe- 
states  in  istis  temporibus  tam  periculosis,  et  Patronum  Eccle- 

*)  Sumina  donorum,  8.  Joseph,  parte  tertia,  6  et  7. 
*)  Decretum   17.  sept.  1815. 
*)  Decretum   10.  sept    1847. 
*)  Decreta  Congregationis  Indulgentiarum,   17.  aprilis  1865  et  4.  febr.  1877. 
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siae  instituere  dignaretur  Sponsum  Mariae  Virginia.  Sic  egerunt 
in  anno  1863  Cardinales,  Archiepiscopi,  Episcopi   et  alii   praelati 
sen   sacerdotes   Tridenti   Congregati   pro  celebratione  tertii  anni- 
versarii  centenarii  conclusionis  Concilii   Tridentini,   item    in   anno 
1869   Patres   Synodi   provincialis   Burdigalensia,   quae  habita  fait 
Pictavi.    Tandem   anno    sequenti   Patres   Concilii   Vatieani  eadem 
vota  instantius  renovarunt.  Quibus  ultimis  votis  obsecundari  quasi 
necesse  erat,  siqaidem  fiebant  moraliter  nomine  universae  Ecclesiae. 
Qnocirca  pancis  post  mensibns,  Pius  Nonns  die  octava  decembris 

anni    1870  promulgavit  decretum:     „Quemadmodum    D«us" 
virtute  cujus  Sanctus  Patriarcha  solemniter  declarabatur  Patron  us 
Ecclesiae  Catholicae  ad  mala  omnia  propulsanda,  quae  nos 

undique  conturbant  in  luctuosis  hisce  temporibus.1* ")  Hoc  decretum 
fuit  ad  hue  confirmatum  et  corroboratum   decreto  sequenti,  dato 
die  septimo  Julii  anni  1871,  in  quo  explicatura  est  in  particular! 
qualiter  ipsi  Joseph  debebant  tribui  in   ecclesiastico   cultu  omnes 
et  singulae  honoris  praerogativae  quae  juxta  Regulas  Breviarii  et 

Miasalis  Romani  generates  Sanctis  PatronU  praecipuis  competunt.*} 
Leo  Tredecimus,  qui  dignus  Successor  Pii  Noni  tarn  sa- 

pienter  hodie  praeest  toti  Ecclesiae,  eadem  fideliter  secntus  est 

exempla  pietatis,  nihilque  negligit  ad  augendum  cultum  et  devo- 
tionem  erga  novum  Ecclesiae  Patronum.  Sic  cautum  est  ejus 
decreto  dato  die  9.  septembris  anni  1883  festum  Natalia  S.  Joseph 
deinceps  annumerandum  esse  inter  praecipua  anni  festa,  aeu  inter 
ea  in  quibus  archiepiscopi  et  episcopi  quibus  jure  concessum  est, 
utantur  sacro  pallio.  Item  pius  Pontifex  alio  decreto  quintidecimi 

Augusti  anni  1889  novis  indulgentiis  ditavit  piam  praxim  quoti- 
dianorum  exercitiorum  in  honorem  S.  Joseph  peractorum  per 
totum  mensem  martium  incitavitque  fideles  ad  instituendas  preces 
novendiales  seu  saltern  triduanas,  quasi  praeparativas  festis  dicii 
S.  Joseph.  Similiter  eodem  decreto  mandavit  nomen  S.  Joseph 
inseri  turn  in  orationibus  quae  sequuntur  quotidie  missas  lectas, 
turn  in  iia,  quae  comitantur  recitationem  Sancti  Rosarii  in  mense 
octobri. 

Hie  sistit  ista  notitia  historica  de  Cultu  S.  Joseph,  in  qua 
dare  ostensum  est.,  ni  fallor,  qua  prudentia  et  pariter  quo  alo 
Ecclesia  Roman  a  foverit  ac  promoverit  cultum  et  devotionem  ergs 
tarn  benignum  et  tam  potentem  Protectorem  sed  forsan  alicujus 
operae  pretium  erit  inquirere  antequam  deponam  calamum  in 
quibus  circumstantiia  eadem  Ecclesia  Romana  delexit  et  compescait 
exaggcratienes  pietatis  ardentioris  quam  sensatae.  Notabo  iu  primo 
loco    prohibitionem    cujusdam    ̂ officii    parvi    in    honorem 

')  Decretum   7.  julii   1871. 

»)  Decretum   7.  julii   1871. 

Digitized  by Google 



—  583  — 

S-  Joseph"1)  in  quo  Sponsus  Mariae  Virginis  colebatur  quasi 
par  dignitate  suae  conjugi,  dam  e  contra  Virgo  Deipara  multo 
altior  est  ratione  maternitatis  divinae,  et  sola  potest  condecorari 
officio  quotidiano,  quod  sit  ejusdem  generis  ac  cursus  Canonicus. 

Item  prohibita  sunt  jure  merito  turn  institutio  in  honorem 
S.  Joseph  cujusdara  Rosarii  conformis  Rosario  Mariali  ')  turn 
us  us  cujusdara  Ave  fere  conformis  nostrae  salutationi  Angelicae  *) 
turn  recentius  cultus  specialis  exhibitus  Cordi  S.  Joseph.  *) 

Has  plantas  e  falsa  pietate  ortas  resecuit  provide  in  suo 
germine,  ne  verae  pietati  nocerent,  auctoritas  Ecclesiae  Romanae, 
quae  eisdem  annis  tarn  sagaciter  favebat,  ut  supra  ostensum  est, 
extension!  dicti  cultus. 

Recapitulatio  et  Epilog  us. 

Haec  sunt  quae  in  meliorem  lucem  adducere  conatus  sum  de 
Vita  et  Cultu  novi  Patroni  Ecclesiae  Catholicae.  Pauca 

profecto  dixi  de  actibus  et  virtutibus  Sancti  Joseph  quia  pauca 
de  eo  scimus  cum  certitudine,  sed  saltern  ut  spero  vera  a  falsis 

et  certa  a  dubiis  sedulo  semper  secernens,  ndeliter  asserui  contra- 
dicentibus  immerito  etiam  aliquot  scriptoribus  catholicis,  1°  verum 
connubium  extitisse  ante  Incarnationem  Dominicam  inter  Mariam 

Virginem  et  ipsum  Joseph,  2°  ortum  esse  Christum  indubie  per 
Mariam  ex  semine  David  Regis  Israel,  quamvis  Evangelistae  unice 
contexnerint  genealogiam  Joseph  non  vero  Mariae. 

Relate  ad  cultum  S.  Joseph  in  primo  loco  motiva,  ob  quae 
tam  tarde  manifestatus  fuerit  iste  cultus,  aperui  in  quantum  potui, 
necnon  et  initia  ejus  obscura  in  octavo  et  nono  seculis  studiose 
discussi  ad  discernendum  utrum  in  Oriente  incoeperit  vel  in 
Occidente.  Deinde  de  ejusdem  cultus  diffusione  tractans,  ostendi 
solide,  ut  reor,  hanc  difFusionem  remansisse  magis  localem  quam 
generalem  usquedum  earn  Ecclesia  Romana  sanxerit  sua  auctori- 
tate,  vergente  ad  finem  seculo  decimo  quinto.  Qua  sanctione 
adauctus  et  corroboratus  dictus  cultus  nova  incrementa  exhinc 

minim  in  modum  accepit  et  tandem  pervenit  ad  hodiernum  statum 
honoris  et  exaltationis,  in  quo  S.  Joseph  colitur  ut  Patronus 
peculiaris  Ecclesiae  Catholicae,  nullusque  sanctorum 
major  sit  eo  et  honoratior  praeter  ipsam  Virginem  Deiparam, 
quam  vivens  habuit  sponsam. 

Ad  concludendam  hanc  disquisitionem  criticam  simul  ac 
hagiographicam  seu  liturgicam  aliqua  addam  tanquam  appendicem 
de  reliquiis  S.  Joseph. 

')  Decretuni  S.  C.  6ituum  eJitum  die  23.  martii   1630. 
*)  Decretum  24.  januarii   1868. 
»)  Decretum  18.  februarii   1S69. 
«)  Item  14.  junii  1883. 

Digitized  by Google 



—  584  — 

Appendix  unicus:  De  reliquiis  S.  Joseph. 

Pauca  sunt  numero  reliquiae  S.  Joseph  quae  asser?antur  in 
Ecclesia,  et  aliter  non  poterat  fieri  siquidem  gloriosus  Sponsus 
Mariae  Virginis  pie  a  multis  annumeratur,  ut  jam  dixi,  inter 
Sanctos,  qui,  triumphaliter  surgente  Christo  ab  inferis,  surrexerunt 
cum  eo,  et  cum  eo  simul  ascenderunt  in  coelum  forsan  in  corpore 
et  in  anima.  Unde  si  aiiqua  ecclesia  vel  familia  religiosa  sibi 
vindicavit  olim  possessionem  alicujus  membri  seu  aliae  partis 
corporis  S.  Josephi,  ista  vindicatio  nulla  probabilitate  gaudebat, 
et  hodie  rejicienda  esset  meo  judicio  quasi  injuriosa  ipsi  Sancto. 
Quocirca  solae  reliquiae  Sponsi  Mariae  Virginis,  quae  publicae 
venerationi  exponi  possunt,  constant  ex  ejus  vestimentis,  seu  aliis 
rebus  materialibus,  quibus  vivus  vestitus  erat,  vel  quarum  habuit 
usum. 

£n  series  integra  harum  reliquarum,  quae  mihi  notae  sunt: 

1°  Sacra  domus  Nazaretana,  in  qua  Verbum  Caro  factum 
est,  et  quam  Angeli  Lauretum  in  Piceno  postmodum  transtulerunt, 
propria  erat  domus  S.  Joseph.  Earn  forsan  acquisierat  suo  labore 
et  industria,  in  ea  certe  vixit  multis  annis  piis  operibus  et  oratiom 
totaliter  deditus. 

2°  Annulus  Nuptialis,  symbolura  et  pignus  unionis  matri- 
monialis,  qua  uniti  sunt  in  vita  Maria  Virgo  et  Joseph,  exhibetur 
Perusii  et  magna  veneratione  jure  merito  circumdatur,  licet  ejus 
authenticity  non  sit  extra  omne  dubium,  unde  alia  loca,  verbi 
gratia  Senae  in  Tuscia,  Semurium  in  Burgundia,  Aquicinctum  in 
Flandria  sibi  earadem  vindicant  possessionem.1) 

3°  Man  tell  us,  quo  Joseph  induebatur  et  quo  ipse  puer 
Jesus  multoties  operiri  debuit,  exhibebatur  cum  magnis  devotionis 
signis  Komae  in  decimo  septimo  seculo  divisus  in  duabus  parti  bus, 
quarum  una  asservabatur  in  Ecclesia  S.  Ceciliae  trans  Tiberim, 

altera  apud  Sanctam  Anastasiam.*)  Ex  hoc  tempore  aliquae  par- 
ticulae  ejusdero  mantelli  datac  sunt  Carmelitanis  reformatis 

Antverpiensibus s)  et  Benedictinis  Silensibus  in  Hispania, 4)  et 
forsan  aliis  familiis  religiosis. 

4°  Aquisgrani  in  Germania  Rhenana  asservatur  quoddara 
genus  Calceamenti  quod  nuncupatur:  Caligae  S.  Joseph.*) 

5*  Baculus  S.  Joseph.  Duo  baculi  reputantur  quasi 
baculi    Sponsi    Mariae    Virginis,    scilicet   unus,    qui    pertinet    ad 

')  Acta  SS.  t.  3  martii  p.  15  et  16,  n.  53  ct.  54. 
')  Ibidem  p.  55. 
*)  Ibidem. 

*)  Hanc  ultimam  particulam  nosco  de  vis  u,  eamque  maltoties  veneratns  sum. 
4)  Acta  SS.  loco  citato  n.  56. 
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Ecclesiam  Sanctae  Anastasiae  Roinanae,  alter  ad  nostram  Dominant 

Angelorum  apud  Florentinos.1) 
6°  Cingulurer  S.  Joseph.  Ista  pretiosa  reliquia  asservatur 

cum  eximia  pietate  in  Campania  Gallica.  Fertur  earn  fuisse  e 
Constantinopoli  Joanvillam  translatam  in  anno  1254  ab  ipso 
Domino  Joanvillae  tam  noto  apud  scriptores  ut  amico  et  fideli 

biographo  S.  Ludovici  Noni  Regis  Franciae.*) 

Scholae  Benedictinae 
sive 

De  Scientiis  opera  Monachorum  Ordinis  S.  Benedicti 
auctis,  excultis,  propagatis  et  conservatis 

Libri  Quatuor 
a  Domino  Odone  Cambier  Monacho  Affligeniensis  Monasterii 

Ordinis  ejusd.  S.  Benedicti. 
(Conclusio  ex  fasc.  III.   1898,  pg.  399—404.) 

XI.   Caput  XXV.  Quomodo  punitae  puerorum  in  Scholis  culpae. 
Declamatio   in  laudem  Virgarum. 

A  feriis  ad  ferulas  et  virgas,  quibus  puerorum  Puerorum 

coercita  insolentia,  et  aliae  quas  in  Scholis  eommittunt  culPac  Pu- 
culpae  detersae,  transire  libet.  Nee  incongrue,  ut  arbitror. 
Nam  feriatis  diebus  non  raro  peccant  adolescentuli,  dum  iam 
liquidis  iam  constrictis  undis  corpus  immittunt,  hortos  expilant, 
aliaque  contra  leges  patrant,  pro  quibus  non  alia  solutionis  ratio 
quam  ut  Magistris  de  corio  suo  satisfaciant.  Id  adeo  verum  et 
vetus,  ut  etiam  in  Scholis  S.  Galli  locum  habuerint,  quod  ex 
verbis  istis  Ekkehardi")  discimus :  Erat  dies  S.  Marco  so- 
lemnis,  et  ut  solent  scholasticuli  diebus  festis  ut 
eras  vapulent,  saepe  mereri;  veniam  per  precatores 
vel  inducias,  ut  verius  scribam,  secunda  feria  habu- 
erant.  At  tertia  feria  exactoribus,  quos  circatores 
vocamus,  culpas  eoruin  Magistro  memorantibus, 
omnes  exuere  iubentur,  vestem  ad  verbera,  scilicet:  ubi  et 
videre  est  quam  antiqui  sint  scholarum  censores,  qui  vocantur  hoc 
loco  exactores. 

Assumuntur  illi  a  praeceptoribus,  qui  quantnmvis     Exactorum 

eruditi  sunt  ac  diligentes,  tamen  discipulis  adesse,  eos       "»inus- 
perpetuo  observare  nequeunt.  Horum  munus  est,  con- 

')  Patrignani  S.   J.:    Praxis   devotionis   erga   S.   Joseph.  (Liber  editus    in 
lingua  Gallica.)  Lyon,  1709. 

*)  Didron:  Annates  Archeologique  II,  p.   113 — 115. 
»)  Ekkeh.  de  Cas.  o.  6. 
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discipulos  habere  in  oculis  eorumque  obscoene,  petulanter.  aut 
indecenter  dicta,  facta,  neglectaque  notare  et  Magistro  denuntiare: 
quae  res  ad  disciplinae  Scholasticae .  conservationem  facit.  Nam 
pueri  aut  virtutis  amore,  aut  plagarum  formidine  ad  pietatis 
bonarumque  artium  studiom  et  linguae  Latinae  usum  his  stimulis 
excitantur. 

Virgae  ct  Ceterum  utcumque  diversas  castigandis  pueroram 
ferulae  in-  erratis  praxes  novitii  praeceptores  excogitarint,  tamea 
soientiam  a  veteribus  ad  nos  ea  manavit  ut  virgis  vel  ferulis 
coercent.  Cu]pae  puniantur.  Nee  lego  nostros  ab  eo  more  desci- 

visse,  quum  praesertim  pueri  omni  aevo  sui  similes,  magis  verbs 
ribus  quani  verbis  coercendi  sint.  Ansonius  qui  diu  iuventutem 
docuit  eiusdem  videtur  esse  opinionis,  aut  certe  rem  in  medio 
relinquit  ita  canens; 

Idem  vesticipes  motu  iam  pubcris  aevi, 
Ad  mores,  artesque  bonas,  fandique  vigorem 
Produxi :  quamquam  imperium  cervice  negarent 
Ferre,  nee  insertis  praeberent  ora  lupatis. 
Ardua  temperies,  dura  experientia  rarus 
Eventus,  longo  rerum  spectatus  ab  usu, 
Ne  regat  indocilem  mitis  censura  iuventam. 

Poena©  Porro  qua  formula  usi  praeceptores    Benedictini, 
versibuB  j^jj  m  pueros  virgis  aniraadvertere  cuperent,  quomodo 

iidem  pueri  versibus  poenas  redimerent,  curatius  ex 

occasione  descripsit  Ekkehardus,  dum  de  Salomone  Episcopo  Con- 
stantiensi  simulque  S.  Galli  Abbate  regulari,  haec  memorat: 
Mane  post  Innocentum  diem  Constantiam  pergere  cam 
disponeret,  Fratribus  valedictis  Scholas  praeteriit,  (erat  autem 
hie  dies  Scholarum)  ostium  quoque  ut  quomodo  se  haberent, 
perspiceret,  et  aperuit,  et  intravit.  Erat  utique  ius  illoram,  sicat 
adhuc  hodie  quideui  est,  quoniam  exleges  quidam  sunt,  ut  hospites 
intrantes  capiant,  captos,  utque  dum  se  redimant,  teneant.  file 
vero  uti  dominus  loci  securus  in  medium  illorum  progressus  cum 
staret,  Episcopum,  inquiunt  inter  se,  non  dominum  Abbatem 
capiamus.  llle  vero  libentissime  hoc  perpessus,  quomodo  libet  » 

tractare  vellent  consensit.  Capientes  vero  ilium  in  Magistri  po- 
suerunt,  vellet,  nollet  solium.  Si  in  Magistri,  inquit,  solio 
sedeo,  iure  eius  uti  habeo,  omnes  exuimini.  Haec  for- 

mula damnandi  pueros  ad  naticidium.  Sed  attende,  quid  parvuli 
de  more  fecerint,  et  contra  orsi  fuerint,  ut  scamnum  declinarent- 
At  illi,  inquit  historiographus,  incuntanter  id  agentes  liceret  aibi 
tandem,  rogant  ab  ipso  se,  si  cut  a  Magistro  soliti  sunt, 
redimere.  Cum  ille  subiunxisset,  quomodo?  Parvuli  latine 
pro    nosse,     medii    rythmice,     ceteri    vero    metrice, 
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quasi    pro   rostris  rhetorice  etiam  affantur.    Quorum 
duorum,  quoniam  a  Patribus  recepimus,  unus  inquit: 

Quid  tibi  fecimus  tale,  ut  nobis  facias  male? 
Appellamus  regem,  quia  nostram  fecimus  legem. 

At  alter  versificator  inquit: 

Non  nobis  pia  spes  fuerat,  cum  sis  novus  bospes, 
Ut  vetus  in  peius  transvertere  tute  velis  ius. 

At  ille  cum  studiis  loco  S.  Galii  semper  inolitus  iocunda- 
retur  suis  temporibus  adhuc  solide  stantibus,  omnes,  ita  ut  erant 
in  lineis,  exurgens  amplexatus  et  osculatus,  Induite,  inquit 
enim  vero  si  vixero,  ait,  me  redimam,  et  talera  in- 
dolem  remunerabo.  Sic  ibi. 

Ceterum   quia   nonnullorum   didascalorum    conni-      Immertto 

ventia  an  socordiu  dicam,  adeoque  plerisque  in  Scholis     ™rgaevilu- 
Virgae  viluerunt,  ut  quosdam   quasi   pudeat   sceptrum 
regni  sui  toanibus  vibrare,  pueros  vero  vel  solum    earum    nomen 
percellat:  bonum  factum,  si  quis  in   pristinum   solium   silvae   do- 

minant reponat,  ac  una  adoletcentulorum  delira   somnia  conficiat. 

Ad  lectorem.  Quae  in  MS.  sequitur:  „Declamatio.  In 
laudem  virgarum  est  ad  Betullum  Caesium  et  Vir- 
ginium  Vibicianum,  studiosae  juventutis  in  Clunia- 
censi  Gymnasio  Tribunos  vapulares  Sociosque  con- 
scriptos"  omittendam  putavimua,  nine   Dixi.  Finis. 

Das  Wilheringer  Formelbuch  >De  kartis 
visitacionum.< 

Herausgegebcn  von  Dr.  Otto  G  rilln  berger,  Ord.  Cist,  in  Wilhering. 

(Fortsetzung  zu  Heft  III.  1898,  S.  418—425.) 

B. 

1. 
1350(f). . . .  (Engelszell.)  —  Abt   Wernhard  von  Wilhering  urkundet 
iiber  die  von  %hm  vorgenommene    Visitation   des  Stifles  Engelszell. 

[F.  9]  Karia  visitacionis  prima. 
Nos  frater  Wemhardus  dictus  abbas  in  Wilhering  anno 

domini  MCCCL  tali  die  vel  in  dominica  tali  post  festum  corporis 
Ohristi,  sancte  trinitatis  abbaciam  Cellam  Angelorum1)  filiam  nostram 
visitantea  subscripta  volumus  ibidem  ab  omnibus  observari. 

')  Engelszell  in  OberSsterreich. 
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In  primis.  Qnoniam  omnia  Christi  accio  nostra  est  instraccio. 
quia,  ut  scribitur  in  Actibus,  cepit  Iesus  facere  et  docere  exemplnm 
et  fonnam  vivendi  nobis  tradens,  propter  hoc  prioribus  huius 
domus  in  remissionem  suorum  peccaminum  committimus  stndiose. 
quatenus  sic  sint  solliciti  circa  correccionem  aliorum  exemplaribus 
exhortacionibus  subditos  informando  ad  leccionis  frequenciam  et 

divini  officii  execucionem  nee  non  et  discipline  regularis  obser- 
vacionem  et  maxime  ad1)  silencium,  quod,  proh  dolor,  in  abusnm 
ver8um  est  et  corruptelam,  premendo  et  eos,  qui  in  hiis  excedant. 
ut  nostrani  gravem  correpcionem  evadere  possint,  divinam  mercedem 
nichilominus  expectantes. 

Et  quia  nostra  operacio  non  meritoria,  nisi  karitatis  igne 
inflarometur, a)  volumus,  ut  quicumque  de  cetero  in  capitulo  vel 
extra  domino  abbati  vel  priori  vel  eciam  presidentibus  se  oppo- 
suerint,  terga  rebellionis  eis  verterint,  excessus  suos  procaciter 
defenderint  vel  alias  exorbitaverint  quoquo')  modo  pro  prima 
et  secunda  transgressione  disciplina  a  presidente  capitulo  recepta 
per  triduum  sustineant  levem  culpam,  pro  tercia  vero  vice  ad 
portam  mittantur  Hylariensem  et  ibidem  secundum  demerita  mer 
cedem  recepturi. 

Item  quia  secundum  monita  sanctissimi  legislatoris  nostri 
Benedicti  nichil  operi  dei  preponatur,  mandamus*)  precise  volentes. 
quod  officiales  huius  domus  officio  divino,  maxime  misse,  que 
cantatur,  plus  solito  interesse  studeant  obmissis  evagacionibus  vel 
exitibus  de  choro  preter  eos,  qui  a  domino  abbate  vel  priore 
excusati  fuerint,  interdum  pretextu  occupacionis  cxterioris,  qnod 
talis  querela  de  cetero  conquiescat. 

Item  alienaciones,  vendiciones  vel  distracciones  possessionum- 
contractus  debitorum,  recepciones  personarum  ad  habitum  vel 
victum  absque  nostra  licencia  speciali  finaliter  inhibemus  salvis 
statutis  papalibus,  quibus  parere  necessario  nos  oportebit. 

Hec  autem  karta  ante  nostram  futuram  visitacionem  alterais 

mensibus  et  in  capitulo  perlegatur,  ne  quisquam  ad  sui  excusa- 
cionem  ignoranciam .  valeat6)  allegare. 

2. 1350/?).  14.  Jdnner.  (Hohenfurt.)  —  Abt  H(ermann)  van  WtihaW) 
visitiert  das  Kloster  Hohenfurt  und  hinterlasst  die  charta  visitations- 

[F.  9']  Secunda. 
Anno  domini  MCCCL  in  crastino  octave  apparicionis  nos 

frater  H(ermanniis)   dictus  abbas  in   Withering    abbaciam  in  Alto 
')  ut. 

*)  inflammentur 
*)  quoque. 
*)  mandantet. 
•)  raleant. 
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Vado  filiam'  nostram  personaliter   visitantes   pro  reformatione    di- 
scipline ibidem  custodiri  volumus  subnotata. 

In  primis.  Quoniam  sancte  religionis  spectaculum  celesti  se 
polchritudini  configurans  tanto  se  in  subditorum  moribus  elarius 
resplendescit,  quanto  per  maiorum  pia  studia  et  vitam  exemplarcm 
cuiuslibet  indecencie  ruga J)  vel  macula  submovetur,  prioribus 
igitur  huius  domus  duximus  committendum,  quatenus  alios  ad 
divini  officii  frequentacionem  et  discipline  regularis  observationem 
sic  salutaribus  correpcionibus  adhortentur,  ut  ex  hoc  divine  mercedis 
premium  consequantur,  adicientes,  quod  eos,  qui  tempore  divini 
officii  et  maxime  sub  missis  conventualibus  de  choro  absque  certa 
necessitate  exierint,  pena  convenient  studeant  castigare.  Et  ut 
iuvenes  ad  frequenciam  leccionis  et  affirmacionem  textus  et  cantus 
verbis  ac  verberibus  arceant,  ipsis  committimus  seriose  annectentes 
nichilominus,  quod  prior  aut  subprior  in  ipsius  absencia  singulis 
noctibus,  dum  signum  ante  vigilias  consuetas  pulsatum  fuerit,  cum 
1  amine  singulorum  lecta  in  dormitorio  circumeat  et  perlustret,  ut 
dormientes  excitentur,  et  si  quilibet  ordinate  se  teneat,  possit  sciri. 
Et  quia  religiosis,  qui  divino  se  servicio  totaliter  manciparunt, 
expedit  sacrosanctum  dominici  corporis  sacramentnm,  quod  est 
contra  demonis  inpulsum  speciale  munimen,  crebrius  conficere  et 
offerre.  precipimus  firmiter  statuendo,  quod  quicumque  sacerdotum 
huius  monasterii,  dum  in  conventu  fuerit  et  sanus  corpore  nee 
aliquod  obstet  evidens  impedimentum,  se  taliter  a  missarum  cele- 
bracione  subtraxerit,2)  quod  per  continuum  triduum  notatus  fuerit 
abstinere,  sequenti  die  absque  dispensacione  pane  et  aqua  in 
refectorio  solummodo  sit  contentus.  Cum  hoc  quandam 9)  malam 
consnetudinem,  que  pocius  corruptela  dici  poterit,  extirpare  volentes 

prioribus  ac4)  circatoribus  sub  attestacione  divini  examinis  corn- 
mittimus,  ut  quoscumque  compererint  regulare  silencium  temerarie 
violare  in  ambitu  simul  deambulantes  vel  alias  suspectas  staciones 
ant  conventicula  facere  in  proximo  capitulo  proclamare  studeant. 
Pena  talibus  in  diffinicionibus6)  inflicta  irremissibihter  percellantur. 
Egredientes  quoque,  qui  eadem  die  non  sunt  reversuri,  absque 
benediccione  nullatenus  egredi  audeant  vel  presumant.  Quicumque 
contrarium  fecerint  et  post  reditum  iterum  benediccionem  non 
acceperint  pro  qualibet  vice  in  capitulo  recipiant  disciplinam. 

Inhibemus  eciam  auctoritate  paterna,  ne  annua,  pensio  vel 
possessio  ven[F.  10]datur,  ne  persona  ad  victum  vel  habitum  reci- 
piatur,  ne  debita  et  maxime  ad  usuras  contrahantur  nisi  de  nostra 

*)  rugam. 
*)  mbtraxerint. 
*)  quondam. 
*)  Naeh  ac  car  durchstrichen. 
5)  Nach  diffinicionibus  ein  Wort  durchstrichen  (conten.%). 
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speciali  licencia  et  assensa.  Hanc  autem  kartam  volumus  ante 
futuram  visitacionem  quater  in  capitnlo  legi,  ne  quisquam  de 
ignorancia  se  excuset. 

3. 

1350(f).  . . .  (Hohenfart.)    Vi»itation»recess,  betreffend  dot  Stift 
Hohenfurt,  ausgestellt  vom   WiUieringer  Abte  Wfernhard). 

Tercia. 

No8  frater  W(ernhardua)  dictus  abbas  in  Withering  anoo 
domini  MCOCL  in  die  tali  abbaciam  in  Al(to)  Va(do)  filiam 
nostram  visitantes  subnotata  volumus  a  personis  eiusdem  domus 
inviolabiliter  observari. 

Et  primo.  Quoniam  sicut  corpora  inferiora  per  snperioram 
influenciam  et  derivacionem  sue  impressionis  graciam  recipiantet 
virtutera,  sic  in  ecclesia  militante  religio  monastica  ex  superioram 
exemplari  vita  operacionis  meritorie  suscipit  incrementum,  eapropter 
prioribus  huius  domus  precipimus  et  mandamus,  quatenus  sic 
regulares  observancias,  disciplinam  et  unionem  fraternam  studio 
foveant  diligenti,  at  ex  hoc  retribucionis  divine  premium  coase- 
quantur,  adicientes,  quod  violatores  silencii,  pacis  turbatores  tel 
eos,  qui  notati  fuerint  post  completorium  in  choro  decantatnm 
sessiones  facere  in  infirmitorio  vel  potacionibua  vacare  ex  mala 
consuetudine,  que  pocius  dicitur  corruptela,  dum  de  certs,  sciencia 
constare  poterit,  pro  prima  vice  cum  penitencia  panis  et  aqne 
unius  diei  disciplina  puniant  corporali,  pro  secunda  vero  et  tercia 
vice,  si  [se]  emendare  noluerint,  penam  levis  culpe  per  triduam  eis 
infligere  non  obmittant,  ut  peoa  docente  non  solum1)  illos,  sed  et 
alios  terror  penalis  ab  buiusmodi  retrahat  et  compescat 

Insnper  presidentibus  cottidiano  capitulo  iniungimus  seriose, 

quatenus  iuvenes  ad  chori  frequenciam,  affirmacionem  cantos  alia- 
que  pietatis  exercicia  suis  exhortacionibus  secundum  qnalitatem 
personarum  adhortentur  et  inducant  prout  honori  eorum  congruit 
et  saluti. 

Item  quia  nil  valet  ramus  boni  opens,  nisi  in  radice  man- 
serit  karitatis,  extra  quam  opera  meritoria  esse  non  possuDt,  pre- 

cise volumus  et  mandamus,  ut  quicumque  domino  abbati  vel  priori 
in  capitulo  Tel  extra  verbis  rixosis  se  opposuerint,  personis  bains 
domus  apud  seculares  detraxerint  vel  notabiliter  egerint  que  occa 
sionem  scandali  suis  fratribus  poterunt  ministrare  sic  per  dominam 

abbatem  de  consilio  seniorum  puniantur,  quod  ista  sancta  congre- 
gacio  in  pacis  unitate  consistens  reddat  deo  pensum  solite  servitntk 

Preterea  mandatum  nostrum  anno  transacto  hie  relictumde 

hiis,  qui  fuerint  in  infirmitorio,  quod  vigilias  et  horas  in  cappell* 

')  Naoh  solum  eo»  durchstrichen. 
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persolvant  infirmorum,  sic  duximus  renovandum,  quod  negligentes 

per  priores  cum  subtraecione  [F.  10']  una  die  vim  sic  castigentur, 
quod  emendacio  subsequatur,  salva  licencia  domini  abbatis,  si  de 
necessitate    cum   aliquo   super  huiusmodi  duxerit  dispensandum. 

Et  quia  iuxta  propheticnm  dictum  peccata  hominum  elemo- 
sinis  redimuntur,  portario,  qui  pro  tempore  fuerit,  committimus 
studio  maiori  quo  valemus,  ut  circa  distribucionem  [eorum],  que 
de  refectorio  ad  portam  exportantur  in  pane  et  pulmentis,  sic 
intend  at  pauperibus  erogare  ad  alios  usus  non  distrahendo,  ut  ipse 
apud  districtum  iudicem  misericordiam  consequatur. 

Inhibemus  auctoritate  paterna,  ne  annua  pensio  vel  possessio 
vendatur,  ne  persona  ad  victum  vel  habitum  recipiatur,  ne  debita, 
maxime  ad  usuras,   contrabantur  absque  nostra   licencia  speciali. 

Hanc  autem  kartam  quater  ante  futuram  nostram  visitacionem 
in  capitulo  legi  volumus,  ne  quisquam  ad  excusandas  excusaciones 
in  peccatis  ignoranciam  valeat  allegare. 

4. 
1350(f).  3.  August.  (Engelszell.)  —  Abt  H(ermann)  von  Withering 
visitiert  das  Kloster  Engelszell  und  hinterlasst  die  charta  visitationis. 

Quarta. 

Anno  domini  MCCCL  in  invencione  sancti  Stephani  pro- 
thomartiris  nos  frater  H(ermanmts)  dictus  abbas  in  Withering 
abbaciam  in  Cella  Angehrum  filiam  nostram  secundum  formam 
ordinis  visitantes  ibidem  personas  doraus  astringimus  ad  inviola- 
bilem  observanciam  submissorum. 

In  primis.  Cum  monastica  observancia  discipline  regularis 
maxime  in  priorum  aollerti  circumspeccione  ac  diligenti  providen- 
cia  dependeat  et  subsistat,  prioribus  huius  domus  et  aliis,  quorum 
interest,  relinquimus  firmiter  in  mandatis,  ut  iuniores  fratres  ad 
maiorem  reverenciam,  timorem  et  obedienciam  superiorum  suorum 
nee  non  ad  frequentacionem  chori,  leccionis  et  laboris  ac  refor- 
macionem  monastice  discipline  monitis,  exhortacionibus,  correpcio- 
nibus  provocent  et  inducant,  prout  viderint  cuilibet  actu  expedire, 
adicientes,  quod  omnes  monacbos,  qui  tempore  divini  officii,  vide- 

licet publice  misse,  ad  chorum  se  non  presentaverint,  absque 
dispensacione  puniant  cum  ablacione  porcionis  sue  *)  vini,  nisi 
legittimam  babuerint  excusacionem  sive  dominus  abbas  aliquem 
seu  aliquos  fecerit  remanere. 

Et  quia  ex  iuncto  nostri  regiminis  officio  ad  hoc  nostram 
diligentiam  apponere  debemus,  per  quod  antique  consuetudines 
minime  infirmentur,  sed  magis  solidentur,  statuimus  et  precise 
volentes  mandamus,  ne  de  cetero  mulieres,  que  foris  in  porta  sive 

')  poreione  tuo 
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in  curia  commode  locari  poterunt,  ad  infirmitorium  causa  pernoc- 
tacionis  ingredi  aliqualiter  permittantur,  nisi  tarn  honeste  matrone1) 
advenerint,  quibus  causa  alterius  hospitalitatis  sive  ex  alia  neces- 

sitate non  poterit  denegari. 
Cum  hoc  nichiloniinus  statutum  nostrum  anno  preterite  hie 

relictum  seriosius  renovando  de  hiis,  qui  ex  mala  consuetudine 
terminos  ambitus  sine  licencia  temerarie  exierint  et  alicui  layco 

absque  [F.  11]  priore  sive  conventum  tenente  colloqui  presum- 
pserint,  dum  III  vel  VI  vel  eciam  plures  monachi  convenerint 
tamquam  eloquii  susceptorem  inter  se  statuendo,  ut  per  presidentem 

proximo  capitulo  cum  pena  diffinicionum  fractoribus  silencii5) 
deputata  irremissibiliter  puniantur. 

Item  quia  sanctissimus  pater  noster  Benedictus  papa  duo 
decimus  statuerit,3)  quod  officiates  semel  in  anno  fidelem  abbati 
suo  de  receptis  et  expensis  faoiant  racionem,  volumus,  ut  tarn 
pitanciarius  quam  alii  officiales,  dum  requisiti  fuerint  per  dominum 
abbatem,  de  officiis  suis  vere  et  integre  sub  debito  consciencie 
computent,  ita  quod  status  eorundem  valeat  registrari. 

Super  hoc  pulsacio  nole  in  refectorio  ad  refeccionem  et 
biberes  sic   temperetur,    quod   nulli  ex  hoc  scandalum  generetur. 

Preterea  inhibemus  auctoritate  paterna,  ne  possessio  distra- 
hatnr,  ne  annua  pensio  vendatur,  ne  persona  ad  victum  vel  ad 
habitum  recipiatur,  ne  debita  et  maxime  ad  usuras  contrahantur 
nisi  de  nostra  licencia  speciali. 

Hanc  autem  kartam  ante  futuram  nostram  visitacionem  sex 

vicibus  in  capitulo  volumus  recitari,  ne  cuiquam  ignorancie  exen- 

sacio  suffrag'etur. 

5. 1350(f).   6.  Juli.    (Engelszell.)    —    Mt  H(ermann)  von   Withering 
urkundet  iiber  seine   Visitation  des  Stifles  Engelszell. 

Quinta. 

Nos  frater  H(ermannus)  diet  us  abbas  in  Wilhering  anno 
domini  MCCCL  in  octava  apostolorum  Petri  et  Pauli  abbacie  in 
Cella  Angelorum  filie  nostre  annue  visitacionis  officium  impendentes 
personas  eiusdem  domus  ad  observanciam  astringimus  submissorum. 

In  primis.  Quoniam  fervor  nostre  religionis  eo  amplius 
virtuti8  et  grade  recipit  incrementum,  quanto  superioram  industria 
pervigilis  subditorum  actus  correccionis  lima1)  non  desinit  expur- 
gare,   prioribus  huius   domus   dnximus   committendum,    quatenus 

')  matronet. 
*)  tilencium. 
»)  Wohl  statuit. 
*)  Vor  lima  Umina  durchstricben. 
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circa  monasticam  disciplinam  et  regulares  observancias  adeo  solli- 
citudine  operosa  reddant  se  circamspectos,  vigiles  et  intentos,  sicat 
absque  dubio  ex  hoc  divine  retribueionis  premium  consequi  poterunt 
et  nostre  gravis  correpcionis  aculeum,  si  secus  fecerint,  desiderant 

evitare,  iuniores1)  ad  leccionis  frequenciam  et  informacionem  cantus 
ac  laadabilia  ordinis  statuta,  prout  poterunt,  compellendo,  adicientes, 
ut  sollempnitas  divini  officii  cantando  et  legendo  et  maxime  noc- 
turna  laus  cum  tanta  distinccionis  mora  peragatur,  ut  ex  hoc  in 
cordibus  psaltencium  et  audiencium  talis  possit  devocionis  gracia 

excitari,8)  per  quam  et  apud  deum  condigna  retribucio,  apud 
homines  salubris  edificacio  suscitetur. 

Item  quia  spiritus  sancti  [F.  11']  gracia  non  nisi  in  cordibus 
humilitati  et  paciencie  deditis  sibi  locum  eligit  mansionis,  statuimus, 
ut  quicumque  rixas  et  contenciones  in  conventu  suscitaverint, 
prioribus  vel  aliis  presidentibus  in  capitulo  vel  extra  verbo,  facto 
aut  signo  maliciose  se  opposuerint,  suis  proclamatoribus  id,  quod 
proclamaverint,  obiecerint,  retractata  tempore  visitacionis  vel  cotti- 
dkinis  [in]  capitulis  pertractanda8)  refrenaverint  aut  quomodocumque 
unionis  pacem  dissipaverint  pro  prima  et  secunda  vice  sint  in 
edulio  panis  et  aque,  pro  tercia  vero  vice  penam  peragant  levis 
culpe. 

Item  statutum  anni  preteriti  hie  relictum  volumus  in  suo 
robore  perdurare,  videlicet  ut  nullus  monachorum,  cuiuscumque 
fuerit  officii  sive  status,  exire  audeat  vel  presumat  ad  villam 
adiacentem  vel  alias  extra  portam  sine  licencia  domini  abbatis 
speciali,  nisi  certa  et  evidens  necessitas  et  utilitas  expostulet  et 
requirat,  annectentes,  ut  nullus  monachorum,  cuiuscumque  sint 
officii  sive  status,  sibi  de  cetero  decoqui  procuret  carnes  in  infir- 
mitorio  nisi  prius  licencia  domini  abbatis  petita  et  obtenta. 

Insuper  volumus  et  mandamus,  ut  bursario  census  et  omnes 
proventus  de  cetero  presententur,  qui  de  eisdem  receptis  tenebitur 
certam  reddere  racionem. 

Item  volumus,  ut  omnes  officiates  huius  domus  domino  abbati 
de  omnibus  receptis  et  expensis  post  nativitatem  domini  reddant 
racionem,  quod  dominus  papa  instituit  et  precepit. 

Inhibemus  eciam  auctoritate  paterna,  ne  annua  pensio  aut 
possessio  vendatur,  ne  persona  ad  victura  vel  habitum  recipiatur, 
ne  debita,  maxime  ad  usuram,  contrahantur  absque  nostra  licencia 
speciali. 

')  iwnioretque. 

*)  Vorher  ruscitari  durchstrichen. 

*)  pertractandu. 

.Studlen  una  Mitthollungen."  1898.  XIX.  4. 
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Hanc  autem    kartam    ante   futuram   nostram  *)    viaitacionem 
Juater   in  capitulo    volumus   recitari,    ne   aliquis   ignorancia*)  se 
efendere  valeat  ant  tueri. 

6. 

(1337 — 1339.)  ...  (Sausenstein.)  —  Abt  H(ermann)  von    Withering 
visitiert  unter  Assistenz  des  Abtes  Pilgrim  von  EngeUzett  das  Klosttr 

Sausenstein  und  hinterlasst  die  charta  visitationis. 

Sexta. 

Nob  frater  H(ermannus)  dictus  abbas  in  W(Uhering)  anno 
domini  MCCCL')  assidente  nobis  domino  Pilgrimo  venerabili 
coabbate  nostro  de  Cetta  Angelorum  filiam  nostram  abbaciam  Vallh 
Dei*)  visitantes  subscripta  volumus  ab  omnibus  observari. 

In  primis.  Quoniam  novo  plantacionis  rami  tunc  vivacius 
fructum  proferunt  salutarem,  cum  excultoris  irrigacione  sollercius 
excoluntur,  propter  hoc  in  nostrorum  primordiis  statntorum  prio- 
ribus  huius  domus  duximus  iniungendum,  quatenus  in  se  et  in 
ceteris  sic  monastioam  observant  et  foveant  disciplinam,  sicut 
summo  iudici  de  hoc  in  extremo  iudicio  voluerint  respondere, 
committentes  eisdem  seriose,  ut  inutiles  evagacione*  quanto  striceios 
poterunt  coartare  etudeant,  ut  [F.  12]  in  personis  domus  bona 
redoleat  fama,  prout  hucusque  extitit  observatum. 

Quibus  eciam  iniungimus,  quod  singulis  noctibus  circa  obser- 
vacionem  ianuarum  claustri  intus  et  extra  diligenciam  adbibeant 
efficacem. 

Item  cum  iuxta  legis  edictum  donatarius  ipsi  donatori  ad 
antidota  seu  compensam  ex  debito  obligetur,8)  statuimus,  ut  de 
cetero  in  horis  virginis  Marie  ad  ultimam  collectam  ista  clausula 
subiungatur :  Et  famulum  tuum  fundatorem  nostrum  cum  jidddw 
mis  ab  omni  adversitate  custodi,  cum  hoc  sit  consonum  equitati, 
quod  qui  eius  beneficia  temporalia  cottidie  percipiunt  ipsius  salutem 
et  prosperos  successus  per  devotas  oraciones  debeant  cum  desiderio 
relevare. 

Volumus  eciam,  quod  singulis  diebus  de  cetero  hore  cano- 
nice    tonaliter   deeantentur,    cum    morositate    tamen   et   gravitate 

*)  futuram  nottram  futuram. 
')  ignorancie. 
*)  Unrichtig,  da  Pilgram  von  Engelszell  (Abt  seit  1335)  1350  nieht  metr 

lebte.  Erdinger  a.  a.  O.  S.  12  (des  Sonderabdruckes)  weist  die  Urkunde  dem 
J  ah  re  1441  zu.  Allein  »noch  sieht  man  in  einem  GewOlbe  zu  Engelszell  an  einer 
Wand  ein  QemiUde,  das  einen  betenden  Pralaten  vorstellt  mit  der  Inschrift: 
Anno  domini  1339  XIV.  Kin.  lunii  obiit  dominut  PUgrinui  abba*  huiui  monatttru. 
Es  ist  also  1339,  nicbt  1341  oder  1342  das  Todesjahr  des  Abtes<  (Schmid  a.  a,  0. 
V.  2,   140,  Anm.   1.) 

*)  Sausenstein  in  Niederdsterreich. 
»)  Hierauf  entur  durchstriehen. 
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vocum,  ut  iuxta  formam  beati  Bernardi  patris  nostri  mediocritas 
observetur,  hoc  annexo,  at  in  precipuis  festis,  videlicet  natmtatis 
Christi,  pasche,  penthecostis,  nee  non  in  quatnor  sollemnitatibus 
beate  Virginia  et  quando  magne  feativitates  occurrerint  apoatolorum 
ac  martirum,  si  X  nuroero  in  choro  fuerint  vel  plures,  vigilie 
sollemniter  decantentur. 

Item  quia  ubi  karitas  eat,  ibi  deus  scriptura  testimonio 
atteatante,  mandamus  precise  volentea,  qnatenus  aic  mutua  a 

singulis  ac  universia  in  iata  domo1)  concordia,  pax  et  unanimitas 
de  cetero  foveatur,  quod  exinde  layci  circumaedentes  edincari 
valeant  et  per  consequens  ad  beneficia  allici  largiora. 

Inhibemus  auctoritate  paterna,  ne  pensio  vendatur,  ne  per- 
sona ad  habitum  seu  victum  recipiatur,  ne  debita,  maxime  ad 

usuras,  contrahantur  absque  nostra  licencia  speciali  et  favore. 
Hanc  autem  kartam  quater  in  anno  legi  volumus,  ne  cui- 

quara  ignorancia  suffragetur. 
7. 

1350(f).  3.  August.  (EngeUzett.)  —  Abt  H(ermann)  von  Withering 
beurJeundet  den  bei  seiner   Visitation  des    Stiftes    Engelszell   vorge- 

gefundenen  Zustand  der  beweglichen  Giiter  dieses  Klosters. 2) 

Septima. 
Nos  frater  H(ermannus)  dictus  abbas  in  Wilhering  anno 

domini  MCCCL(!)  in  invencione  sancti  Stephani  prothomartiris 
abbaciam  in  Cetta  Angelorum  filiam  nostram  regulariter  visitantes 
talem  invenimus  et  reliquimus  statum  eiusdem  domus.  Receperant 
a  proxima  preterita  visitacione,  que  facta  fuit  anno  MCCCL(!) 
proxima  quarta  feria  post  dominicam  Quasi  modo  geniti,  usque 
in  presens  de  servicio,  vino  ad  brocam  et  in  circulis  vendito  ac 
de  aliquibus  bonis  ab  eis  redemptis,  mutuis  et  obvencionibus  aliis 
quibuscumque  CCCXXVII  tal.  minus  XXX  den. 

Expense  per  idem  tempus  fuerunt  CCCLXXX  tal.  minus 
LXX  den. 

Debita  vero  domus  abaoluta  in  univerao,  de  quibus  dabantur 
pensiones,  fuerunt  CCCCXLVI  tal.  VI  solid. 

Precaria  [F.  12']  autem,  que  aliquibus  personis  ad  vitam 
ipsorum  porrigebant,  extendebant  se  ad  XX  tal. 

Preterea  vini  et  bladi  sufficienciam  usque  ad  nova  habebant. 
Super  hoc  VI  modios  tritici  similiter  habuerunt. 
Insuper  L  capita  porcorum,  XVI  bovea,  L  oves,  III  equos 

se  habere  nichilominus  estimabant. 
In  cuius  rei  testimonium  sigillum  nostrum  huic  karte  duximus 

imprimendum. 

')  Nach  domo  pax  dnrchstrichen. 
•)Vgl.  Nr.  4. 
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8. 1349.    14.   Juni.    (EngekzeU.)    —   Abt   H(ermann)  von    WiUurmg 
vixitiert  das  Stift  Engelszell  und  urkundet  iiber  dessen  Vermogeiustand. 

Status  domus. 
Nos  frater  H(ermannus)  dictus  abbas  in  Hilaria  anno  domini 

MCCCXLIX  dominica  prima  post  festuin  sancte  trinitatis  abbaciam 
in  Cella  Angelorum  filiam  nostram  regulariter  visitantes  talem  in- 
venimus  et  reliquimus  statum  eiusdem  domus. 

Receperant  a  proxima  preterita  visitacione,  que  facta  fait 

anno  domini  MCCCXLVI1I  in  die  invencionis  sancti  Stepbani  r. 
usque  in  presens  de  servicio,  de  vino  ad  brocam  *)  et  in  circulis 
vendito  ac  de  aliquibus  bonis  ab  eis  redemptis,  mutuis  et  obven- 
cionibus  aliis  quibuscumque  CCCLXVI  tal.  V  solid.  X  den. 

Expense  per  idem  tempus  receptis  correspondebant. 
Debita  absoluta,  de  quibus  non  dabatur  pensio,  CXXX  tal. 

cum  dimidio  fuerunt. 

Item  debita  absoluta,  de  quibus  serviebant.  erant  CCCXLVI1I 
talenta. 

Precarie  vero  pensiones  ad  XXIX  tal.  et  LX  den.  extendi^ 
se  computabant. 

Insuper  rini  et  bladi  babebant  sufficienciam  ultra  nova. 
In  quorum  omnium  evidenciam  huic  karte  sigilli  nostri 

karacterem  duximus  imprimendum. 

9. 1348(f).  11.  November.  (Hohenfurt)  —  Abt   H(ernwnn)  von   Wit- 
hering   visittert    das    Kloster    Hohenfurt    und    beurkandet    dessen 

Vermbgensstond. 

Item. 
Nos  frater  H(ermannus)  dictus  abbas  de  Hylaria  anno  domini 

MCCCXLI(!)  in  die  sancti  Martini  episcopi  abbaciam  in  Alto 
Vado  filiam  nostram  visitantes  ipsius  s)  domus  statum  cognovimus 
fore  talem. 

Receperant  a  transacta  visitacione,  que  facta  fait  anno 
MCCCXLVII(!)  in  octava  ascensionis  domini,  usque  in  presens 
de  censu,  servicio,  steura,  quadam  decima,  rendiis,  vino,  mutuo 
et  accidenciis  quibuscumque  CCCLIIII  tal.  LXX  den.  Quorum 
distributa  receptis  per  omnia  correspondebant. 

')  VielJeicht  bezichen  sieh  auf  diese  Visitation  Nr.  4  und   7. 
%)procam.  Urkunden-Buch  dcs  Landes  ob  der  Enna  VII,  110,  Nr.  Hi 

unrichtig  portam.  Vgl.  Super  institute  generalis  capituli  ad  Cistercium,  Ph. 
Guignard,  Les  monuments  primitifs  de  la  regie  Cisterciennc  S.  264:  .  .  .  jviniua 
nostrum  vendere  ad  tabernam  sive,  ut  vulgo  dicitur,  ad  brocam  sive,  ut  lingus 
teutonica  dicitur,  ad  tappatn.- 

*)  Nach  ipsius  ttatuimus  durcbstrichen. 
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Debita  vero  domus  tam  ad  Iudeos  quam  ad  Christianos 
fuerunt  CXXXVII  tal. 

Tenebantur ')  in  pensionibus  annuis  ad  XXXII  tal. 
Precarie  pensiones  conventus  extenderunt 2)  se  ad  X  tal. 

Ad  quorum  omnium  solucionem  nil  pre  manibus  habebant. 
Preterea  habuerunt  in  granario  gravis  grani  sufncienciam 

ad  spacium  anni  sequentis  et  in  cellario  ')  VII  vasa  vini. 
Insuper  hec  fuerunt  pecora  numero:  XIIII  boves,  LX  vacce 

CCCC  oves. 

In  quorum  omnium  evidenciam  sigillum  nostrum  a  tergo 
duxiraus  imprimendum. 

10. 
1349(f).  Ende  December  (f).  (Sausenstein.)    —  Abt  Hfermann)   von 
Withering  visitiert  unter  Assistenz   des   Abtes  H(einrich)   von  En- 
gelszetl    das    Kloster    Sausenstein    und  nimmt    einen    Befund   von 

dessen   Vernwgensstand  auf. 
Item. 

Nos  frater  H(ermannus)  dictus  abbas  in  Withering  anno  domini 
MCCCXL 4)  assistente  nobis  venerabili  coabbate  nostro  domino 

H(enrieo)  8)  de  Cella  Angelorum  abbaciam  Valtis  [F.  13']  Dei  filiam 
nostram    visitantes    ac   dominum    lohannem 6)   quondam   subcelle- 

')  Tendebantur.  Vgl.  Nr.  53. 
*)  -que  extend.it. 
")  ceUerio. 
')  Unrichtig.  Ira  Jahrc  1340  wurde  in  Sausenstein  kein  Abt  gewfihlt.  Er- 

Jinger  a.  a.  O.  S.  13  dcnkt  an  1350:  »Heinrich  1349—1355.  Es  ist  mehr  als 
wahrscheinlich,  dass  Heinrich  zweimal  Abt  von  Sausenstein  war  and  in  dieser 
Wurde  nicht  gestorben  ist;  denn  im  Wilheringer  Necrologiura  (von  1462)  ist  zu 
lescn :  VII.  Kal.  Sept.  JJominwi  Senricui  senior  huins  domus,  quondam  bina  vice 
abbot  in  Valle  Dei.  Da  nan  unter  den  Abten  von  Sausenstein  nur  einraal  der 

Name  Heinrich  vorkomnit,  so  muss  wohl  der  von  1349 — 1355  gemeint  sein. 
Fcrner  hat  die  Visitationsurkunde  des  Abtes  Hermann  von  Wilhering,  welche 
auf  das  Jahr  1350  (sollte  heissen:  1340)  lautet,  folgenden  Passus:  astistente  .  .. 
Demgemass  stellt  sich  die  moralische  Gewissheit  heraus,  dass  Heinrich  und 
Johann,  weiss  Gott  aus  welchen  Ursachen,  die  Abteistelle  wechselten,  bis  Heinrich 
1355  definitiv  resignierte  und  Johann  definitiv  zur  Regierung  gelangte.c 
Alleln  ist  es  richtig,  dass  Heinrich  1349  zur  Regierung  gelangte,  dann  muss  bei 
Erdingers  Auffassung  angenommen  werden,  dass  jener  nicht  zwei-,  sondern  dreimal 
Abt  war.  1351,  19.  V.,  ersoheint  er  namlich  als  Abt  (vgl.  Nr.  54),  1352,  25. 

IV.,  aber  als  senior  (vgl.  Nr.  57).  Jede'r  Widerspruch  zwischen  den  hier  in  Be- 
tracht  kommenden  Angaben  vcrchwindet  bet  der  allerdings  nicht  be<onders  wahr- 
scheinlichen  Annahme,  Johann  sei  zwischen  25.  und  31.  December  1349(=MCCCL, 
wenn  man,  wie  es  damals  in  NiedcrSsterreich  der  Fall  war,  das  Jahr  mit  85.  XII. 
beginnt)  Abt  geworden,  habe  jedoch  diese  Wurde  noch  vor  1.  Jiiuner  1350,  ge- 
zwungen  oder  freiwillig,  an  Heinrich  abgetreten. 

')  1339(?)— 1364  (vgl.  Schmid  a.  a.  O.  V.  2,  1440  f.). 
•)  Wohl  Johann  II.  1355—1361. 
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rarium   ibidem   novum   abbatem   canonice  substituentes   talem  in 

venimus  et  reliquimus  statum  eiusdem  domus. 
Receperant  a  visitacione  proxima,  que  facta  fuit  anno  domini 

MCCCXLIX(!)  in  die  beati  GaUi  abbatis,  usque  ad  idem  tempus 
de  universia  obvencionibus  et  maxime  a  fundatore  domino  Eoer- 
hardo  de   Waltsse  x)  CXL  tal.  minus  dimid. 

Expense  vero  per  idem  tempus  pro  necessariis  domus,  vide- 
licet coquina,  *)  vestitu  dominorum,  precio  famulorum,  pro  curiis 

ac  universis  utensilibus  domus  C  libr.  minus  II  cum  XXXIII  den. 

Item  pro  relevacione  debitorum  et  pro  structura  XXVII 
tal.  LX  den.  Reliquam  vero  pecuniam,  que  superest  expensis, 
pre  manibus  habebant. 

Preterea  habebant  in  domo  et  extra  XXV  ternarios  vini, 

X  modios  tritici,  V  modios  siliginis,  II  modios  ordei,  V  modios  avene. 
Item  pecorum  maiorum  V  equos  trahentes,  unum  poledruin. 

XII  capita  pecudum,  XVIII  oves. 
In  quorum  omnium  evidenciam  sigillum  nostrum  et  prefati 

venerabilis  ccabbatis  nostri  de  Cella  Angehrum  presentibus  du- 
ximus  apponenda. 

11. 
1343(f).  21.  October.  (Sdusetistein.)  —  Aht  H(ermann)  van  Withering 
nimmt   bei  seiner   Visitation   des  Stiftes    Sdusenstein  einen  Befund 

der  beiceglichen  Outer  dieses  Klosters  auf. 
Item. 

Anno  domini  MCCCXLIII  in  die  sanctarum  XI  *)  milium 
virginum  nos  frater  Hfermannus)  dictus  abbas  de  Hilaria  in 
abbacia  Vallis  Dei  filie  nostre  annuam  servantes  visitacioneiu 

talem  invenimus  et  reliquimus  statum  domus. 
Receperat  dominus  abbas  a  visitacione  preterita,  que  facta 

fuit  anno  domini  MCCCXLII  III.  Kal.  Nov.,  usque  ad  carnis- 
brivium  LXVIII  tal.  cum  dimidio. 

Expenderat  per  idem  tempus  pro  coquina,  pro  vestitu  do- 
minorum ac  aliis  diversis  LXXI  tal.  cum  dimidio  et  XXIII  den. 

Postea  ab  eodem  tempore  recepit  frater  Stephanus  usque 
ad  festum  sanctarum  XI »)  milium  virginum  de  servicio,  libertate 
salium  ac  obvencionibus  quibuscumque  CXLV  tal.  Ill  solid. 

')  Eberhard  HI.  von  Wnlsee-Linz. 
»)  caquinK. 
')  IX. 

*)  JX.  Aus  der  gnnzeD  Stelle  geht  hcrvor,  dass  xur  Zeit  der  Visitation  in 
Sausenstein  kein  Abt  regierte,  sondern  der  Prior(?)  Stepbanus  die  Leitnng  ionr 
batte.  Trat  etwa  Johann  I.  nicht,  wie  Erdinger  a.  a.  O.  S.  1 1  angibt,  1342,  sondern 
erst  1343  die  Regierung  an?  Oder  ist  das  Datum  der  Urknnde  unricbtig? 
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Distribute  per  idem  tempus  pro  coquina,  vestitu  dominorum, 
precio  famulorum  ac  aliis  diversis  fuerunt  CLV  tal.  XIIII  den. 

Habebant  pre  manibus  XXII  vasa  vini  ac  XVI  modios 
gravis  grani,  videlicet  XII  modios . . .  et  MI  siliginis ;  de  avena 
V  modios  habuerunt. 

In  quorum  omnium  testimonium  evidens  sigillum  nostrum 
tergo   presentibus  est  impressum. 

12. 

1316.    25.  Juni.  (Heiligenkreuz.)  —  Abt  Friedrich  von  Ebrach  be- 
nrktindet  bet  der    Visitation   den   Klosters   Heiligenkreuz  den    Ver- 

mogensstand  dieses  Stifles. 
Nos  frater  Fridericus  l)  dictus  abbas  in  Ebera  anno  domini 

MCCCXVI  in  crastino  beati  Iohannis  Baptiste  abbaciam  in  Sancta 

Cruce  filiam  reverendi.in  Christo  patris  nostri  [F.  13']  domini 
Gwilhelmi*)  venerabilis  abbatis  Morimundi*)  vice  et  auctoritate 
ipsius  visitantes  subscriptum  invenimus  et  reliquhnus  statum  domus. 

Receperant  a  visitacione  preterita,  que  facta  fnerat  anno 
MCCCXV  in  die  beati  Urbani  papc  et  martiris,  usque  ad  festum 
penthecostis  nongenta  et  XXIII  tal.  den.  Wiennensium  et  LXXIX 

marcas  *)  argenti. 
Expenderant  per  idem  tempus  nongenta  [tal.]  et  L  den. 

Argentum  vero  argento  in  accepto  corresponded 
Debita  domus  XLIIII  marce. 

Habebant  pre  [manibus]  vini  et  panis  sufficienciam  usque 
ad  nova. 

Animalium  autem  numerus  baberi  non  poterat  propter  pesti- 
lenciam  huius  anni. 

In  quorum  omnium  evidenciam  nostrum  sigillum  duximus 
a  tergo  presentibus  imprimendum. 

13. 1332.  o.  Marz.  (Engelszell.)  —  Abt  Chfunrad)  von  Withering  visi- 
tierl  das  Stift  Engelszell  und  urkundet  iiber  dessen  Vermogensstand. 

Status  domus  in  visitacione. 

Anno  domini  MCCCXXXII  nos  frater  Ch(unradus)  6)  dictus 
abbas  in  Withering  nbbaciam  de  Cella  Angelorum  filiam  nostram 
visitantes  ipsius  domus  statum  cognovimus  fore  talem. 

')  1306—1328    (vgl.    Scllner,   Brevis   notitia   nionasterii   B.    M.    V.    Ebra- 
ceneis,   S.  114.) 

»)  1305—1320  (vgl.  Dubois,  Geschichte  tier  Abtei  Morimond,  S.  372). 
s)  Morimond  in  Frankreich,  Diocese  Langres. 
*)  marce. 
*)  1330—1333. 
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Receperant  a  transacta  visitacione,  que  facta  fuit  VDI  Id. 
Iun.,  de  censu,  vino,  matuo  et  accidenciis  quibuscumque  usque 
in  presens  C  tal.  et  LXXVII  tal.  dimid.  libr.  X  den. 

Quorum  distributa  receptis  per  omnia  correspondebaut 
Debita  domus  absque  obligacionibus  et  preeariis  fuerunt 

CCCLXIII  tal. 

Po8sessiones  distracte,  que  redimi  poterant  pro  tone  et  de- 
bebant,  extendebant  se  ad  summam  CCC  et  X1III  libr. 

Habebant  tunc  pre  manibus  LX  tal.  pro  cultura  vinearom 
et  bladi  usque  ad  nova  sufficienciam  competentem. 

Pro  potu  autem  nee  vinum  nee  cerevisiam  babuerunt 
In  quorum  evidenciam  nostrum  sigillum  impressimus  huic 

karte.  Scriptum  in  die  cinerum. 

14. 1321.  18.  Mai.  (Withering.)  —  Abt  Friedrich  von  Ebrach  viskiert 
das    Stift    WiUtering   una    urkundet  iiber   dessen    Vermogensstand. 

Item. 

Nos  frater  Fridericus  dictus  abbas  in  Ebera  anno  MCCCXXI 

XV.  Kal.  Iun.  abbaciam  in  Withering  filiam  nostram  visitauies 
submissum  invenimua  et  reliquimus  statum  domus. 

Receperat l)  bursarius  a  visitacione  preterita  facta  anno 
MCCCXX  in  die  beati  Petri  martiris  usque  in  presens  CXLVII 
dimid.  tal.  Wiennensis  et  Patauiensis  monete. 

Expenderat  per  idem  tempus  CXLVII  tal.  et  XXXVII  den. 
Debita  domus  LV  dimid.  tal.  Wienensia. 

Pre  manibus  habebant  vini  et  panis  sufficienciam  usque 
ad  nova. 

In  quorum  evidenciam  omnium  nostrum  sigillum  a  tergo 
presentibus  duximus  imprimendum. 

15. 
(1333—  c.  1339.)  10.  Mi.  (1.  August?)  (Withering.)  —  Abt  H(er- 
mann)  von  Withering  urkundet,  doss  er  dem  Capitel  die  Nothww- 
digkeit  der  Zahlung  von  100  Talenten  an  Ch(unrad)  von  PoHieim. 
welcher  dem  Kloster  93  Talente  geliehen,  vorgetragen  und  dieses  be- 
sMossen  Kobe,  bei  den  Juden  ein  Anlehen  von  130  Pfd.  zu  machen. 

Noverint  universi,  ad  quorum  noticiam  deducitur  presens 
scriptum,  quod  nos  frater  H(ermannus)  dictus  abbas  in  Withering 
anno  MCCCIX8)  in  die  VII  fratrum  facta  cena  vocavimnB  aa 
nostrum  infirmitorium  roaiorem  et  saniorem  partem  conventus, 
qui  [F.  I4J  pro  tunc  domi  fuit,  proponendo  ei  necessitatem  nobis 

')  Ursprunglich  Receperant ;  die  Correctur  von  der  gleichen  Hand. 
*)  Unrichtig ;  in  diesem  Jabre  gab  es  in  Wilhering   keinen    Abt  Hermann. 
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imminentera  de  solucione  C  libr.  domino  Ch(unrado)  de  Poln- 
h(aim), J)  qui  eodem  anno  in  purificacione  beate  Virginia  nobis 
LXXXXI1I  libr.  mutuarat,  et  hoc  eciam  factum  fait  de  consilio 
omnium  sacerdotum  tunc  in  domo  existeneium.  Que  pecunia  sic 
fuit  impensa.  Primo  IIII  libr.  redempte  a  Pernhardo  in  Wienna 
pro  XXVIII  tal.  Item  pro  cultura  vinearum  XXIII  tal.  Item 
domine  Metsiderinn  pro  vino  non  plene  soluto  XI  tal.  Item  do- 

mino Michaeli  de  Newnburga*)  X  tal.  Residui  den.,  videlicet  XXI 
libr.,  adiunctis  LX  tal.  domini  Frisingensis  episcopi8)  in  exemp- 
cione  *)  trium  litterarum  dati 6)  fuerunt.  Veniente  igitur  termino 
solucionis  predicto  domino  de  Polnh(aim)  placuit  singulis  et  uni- 
versis,  quorum  nomina  hie  subscribuntur,  ut  apud  Iudeos  contra- 
heretur  mutuum  CXXX  libr.  tarn  pro  expedicione  debiti  Pott- 
haimarii  quam  ceterorum,  quorum  solucio  inevitabiliter  nos  urgebat, 
secundum  quod  de  hiis  domino  visitatori  racio  plene  fiet,  quod 
mutuum  contraximus  nos  in  persona  propria  Austriam  descen- 
dentes.  Huic  tractatui  interfuerunt  frater  Stephanus  prior,  Vlricus 
de  Lauffen,  Vlricus  Alhartinger  et  quam  plures.  Acta  sunt  hec 
autem  die  et  anno,  sicut  superius  continetur. 

(Schluss  ini  nftchsteri  Jahrgangc.) 

Das  Kloster  Disentis  vom  Ausgang  des 
Mittelalters  bis  zum  Tode  des  Abtes  Christian  von 

Castelberg,  1584. 
Von  J  oh  a  nn  Cahannes,  stud,  theol.  aus  Brigels  (Graubunden). 

(Fortsetzung  zu  Heft  III.   1898,  S.  3.75—388.) 

IV.  Capitel. 

Abt  Martin  II.  Winkler,  1528  —  1536. 
Am    2.    August    1528   wahlte   der   Disentiser   Convent  den 

bisherigen  Prior  Martin  Winkler  aus  dem  Schantigg  zum    Nach- 
folger  des  PrSlaten  Andreas  in  der  abtlichen  Wttrde.  Der  Name 
Winklers  begegnet  uns  zuerstauf  dem  Wahlinstrument  von  1512, 

»)Erscheint  urkundlich   1279—1339. 

')Stifter  des  Altars  zum  hi.  Andreas  in  Wilhering  (vgl.  Sitzungsber.  d. 
phU.-hist.  CI.  d.  k.   Akad.  d.   \V.  z.   Wien  CIX,  582). 

*)  Konrad  IV.  von  Klingenberg.  Wahrecheinlich  hat  er  die  gennante  Surume, 
wie  er  denn  uberhaupt  ein  Freund  der  CistercienserklSster  war  (vgl.  Font.  rer.  Austr. 
II.  34,  279,  Ann).  1,  280),  dem  Stifte  Wilhering  geschenkt.  Scin  Name  begegnet 
im  Wilheringer  Necrologium  von   1462  z..  9.  IV. 

*)  exaempaone. 

»)  data. 
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welches  er  an  letzter  Stelle  unterzeichnet.1)  Daraus  mag  vielleicht 
geschlossen  werden,  class  er  daraals  der  jungste  unter  den  Con- 
ventualen  war.  Unter  Andreas  de  Falera  bewahrte  er  rich, 

wenigstons  ausserlich,  als  pflichtbewusster  Religiose,1)  weshalb  er 
nach  dem  Ableben  Johann  Siglers  zum  Prior  befbrdert  wurde.') 
Die  Folgezeit  sollte  jedoch  zeigen,  dass  der  Convent  sich  in  ihm 
grtindlich  getauscbt  batte,  and  seine  Wahl  zum  Abte  eine  un- 
gltickliche  und  verh&ngnisvolle  war. 

Der  Anfang  der  Regierung  Winklers  tiel  in  eine  wild  auf 
gcregte  Zeit.  Der  Gegeneatz  zwischen  den  beiden  Confessionen 
batte  sowobl  dranssen  in  der  Eidgenossenschaft,  als  in  den  Biinden 
einen  gef&hrlichen  Htthepunkt  erreicht.  Wfihrend  man  aber  dort 
auf  das  Drangen  des  Ziircher  Reformators,  dem  dabei  grossartige 
politische  Plane  vorschwebten,  sich  zum  offenen  Kampte  ruslete, 
wurde  bier  auf  dem  Wege  einer  scheiDbaren  Gesetzlichkeit  der 
Widerstand  der  Altglttubigen  blutig  erstickt.  Theodor  Schlegels 
Plan,  nach  einer  vereinbarten  Resignation  Zieglers  den  Erzpriester 

Giovan  Angelo  Medici,  den  Bruder  des  gefilrchteten  and  ge- 
hassten  MUsser  Castellans  Giangiacomo  Medici,  auf  den  Churer 
Bischofsstuhl  zu  erheben,  verschaffte  den  Neuereru  einen  Anlass, 
um  den  Abt  des  Landesverrathes  zu  bescbuldigen.  Am  23.  Jantur 
1529  starb  dieser  auf  dem  Blutgeriiste  zu  Chur  als  Opfer  seines 
Glaubenseifers  und  seiner  Ueberzeugungstreue. 

Der  rasch  aufeinander  folgende  Hingang  der  beiden  katho- 
lischen  Haupter  bedeutete  nicht  bloss  fiir  St.  Luzi  und  Disentis. 

sondern  fiir  die  ganze  altglftubige  Partei  in  Btinden  einen  nn- 
eraetzlichen  Verlust.  Diese  war  nunmebr  eine  Herde  ohne  Hirteo. 

Denn  es  fand  sich  keiner,  der,  dem  thatkrftftigen  Scblegel  eben- 
bilrtig,  sich  an  die  Spitze  der  katholischen  Bewegung  gestellt 
hatte,  am  wenigsten  der  Landesbischof,  der  ohnehin  sich  sicherer 
ftiblte  auf  seinem  festen  Scblosse  im  Schatten  der  Tiroler  Berge, 
als  unter  den  Seinigen  im  bewegten  Bttndnerland. 

Die  Amtsperiode  Winklers  ist  far  das  Stift  Disentis  eine 
Zeit  des  Okonomiscben  und  disciplinaren  Verfalls.  Letzterer  ist 
vorab  dem  unwiirdigen  Oberhirten,  ersterer  zugleich  auch  der 
Missgunst  der  Zeitverhttltnisse  auf  die  Rechnung  zu  setzen. 
Denn  das  Land  stand  unter  dem  noch  ganz  frischen  Eindruck 
der  Ilanzer  Artikel. 

Aus  dem  angeblichen  Grunde,  dass  die  grosse  Alp  Nalps 
auf  Tavetscher   Gebiet   durch    Stiftung   von    Jahrzeiten   an  d« 

')  Aug.  Stocklin,  citiert  bei  Van  der  Meer,  95.  —  Vgl.  oben  S.  376- 
2)  Eichhorn,  249,  nennt  ihn  »vir  specietenus  pius  et  aemulator  disci pl>n»e- 
*)  Eichhorn,  249.  —  In  dem  oben  erwihnten  Erblehensbrief  des  Kloster- 

meierhofes  zu  Medels   vom   Jahrc    1522    unterzeichnet   sich    Winkler  bereits  ak 
Prior  des  Stiftes. 
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Kloster  gekommen  sei,  wurde  dieselbe  von  den  Erben  jener 

Stifter  wieder  beansprucht.1)  Der  Klostervogt  Konrad  von  Lombris 
verfocht  mit  lobenswertem  Eifer  die  Sache  seines  Herrn  und 
erwirkte  vor  dem  Gericht  zu  Disentis  im  Februar  1529  das 

Urtheil,  dass  genannte  Alp  gegen  Entrichtung  von  200  Gulden 
an  die  Recurrenten  des  Stiftes  Eigenthum  bleiben  soil;  bei  all- 
ffilligem  Verkauf,  Verpfandung  oder  Verpachtung  der  Alp  soil 
den   letzteren  ein  Vorrecht  vorbehalten  sein.1) 

Das  Verhaltnis  zwischen  dem  Stifte  und  der  Gemeinde 

Fellers  war  seit  der  Zeit,  wo  diese  die  Zehnten  verweigert  hatte,8) 
ein  gespanntes.  Martin  Winkler  brachte  die  Angelegenheit  vor 
das  Bundesgericht,  welches  am  15.  Juli  1529  zu  Truns,  an  dem 
ublichen  Ort,  die  Entscheidung  traf,  dass  „die  drli  quart  des 
grossen  Korn  zehenten,  so  denn  dem  gotzhus  vom  hern  von 
Fronberg  (bei  Ruschein  ob  Ilanz)  begabt  ist,  und  durch  gotz 

willen  unseren  lieben  patronen  vereret  worden",  fiir  immer  der 
Gemeinde  erlassen  seien  gegen  eine  Aversalzahlung  von  650  Gulden, 
womit  Abt,  Convent  und  der  Kastvogt  Ulrich  Berchter,  welcher 
Konrad  von  Lombris  kiirzlich  in  die^em  Amte  gefolgt,  einver- 
standen  waren  *) 

Im  April  des  folgenden  Jahres  1530  loste  Abt  Winkler 
einen  ewigen  Zins  von  10  Schilling  ab,  welcher  zu  gunsten  der 
St.  Martinskirche  in  Chur  auf  einem  dem  Kloster  gehorigen 

Hause  daselbst  haftete.6)  Drei  Jahre  epiiter  ging  er  mit  dem 
Churer  Bttrgermeister  Michael  von  Mont  einen  dem  Stifte  nach- 
theiligen  Vertrag  ein,  indem  er  demselben  ein  Hans  des  Klosters 
zu  Chur  Uberliess,  gegen  Abtretung  der  Liegenschaft  Quadras 
bei  Brulf  im  Disentiser  Gebiet  und  verschiedener  Zinse  von 

Gutern  zu  Fum  (bei  Disentis),  zu  Tavetsch  und  zu  Truns.  Ge- 
nannte Gttter  rilhrten  her  von  des  Biirgermeuters  Frau  Margaretba 

Berchter.  der  Tochter  jenes  Ulrich  Berchter,  den  wir  eben  als 
Kastvogt  getroffen.  Mag  nun  dieser  im  Jahre  1533  noch  jenes 
Amt  innegehabt,  oder  bereits  seinem  Nachfolger  Anton  Turtengia, 
der  uns  1534   als  Kastvogt  entgegentritt,6)   den  Platz  abgetreten 

•)  Als  die  eifrigstcn  zeigten  sich  dabei:  Gaudenz  von  Mont,  Heir  zu 
Ldwenberg,  Joh.  Schmid  Ton  Ilanz  als  Vogt  der  Kinder  von  Balthasar  von 
Strada,  Placidus  von  Pontaningen  und  Nicolaus  Wrezel  als  Vormnnd  seiner 
Schwestcr  Katharina,     omnes  pestilenti  Zwinglii  luc  nfflati.     Syn.   97  f. 

»)  Svn.  98.  —  Reg.  v.  Dis.  282,  gibt  fiilschlich  das  Jahr  1527  an. 
«)  Si  oben  p.  387. 
*)  Urk.  im  Arch.  Fellers,  Auszug  in  Reg.   v.   Dis.  284. 
s)  8yn.  99. 
•)  In  einem  Erblehensbricf  des  Hofes  Grapps  bei  Ringgenberg,  der  ausscr- 

dem  vom  Abt  und  vom  actuellen  Ammann  Lorenz  Vincenz  unterzeiclinet  ist. 

Urk.  im  Archiv  Ringgenberg.  —  Turtengia  existiert  als  Familienname  nicht  mehr, 
wohl  abcr  als  Flurname  in  der  Nahe  von  Disentis.  Fiir  den  Biindner  Historiker 
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haben,  es  liegt  offenbar  n&her,  in  jenem  Tauschvertrag,  der 
ohne  Befragung  und  Zustimmnng  des  Capitels  gescheben  sem 
soil,  ein  Werk  des  genannten  Berchter  zu  erbkcken,  als  eine 
beabsichtigte  Begttnstigung  der  Protestanten  von  seiten  des 
Abtes,  wie  die  Klosterchronisten  anzunehmen  geneigt  sind. l) 
Diese  haben  offenbar  aus  der  wenige  Jahre  spater  erfolgenden 

Apostasie  des  Abtes  auf  seine  frfiheren  Handlungen  einen  Ruck- 
schluss  gezogen.  Wie  wir  gleicb  sehen  werden,  sind  jedoch  bei 
Winklers  beklagenswertem  Schritt  Motive  durcbaos  minderer 
Natur  entscheidend  gewesen. 

Damit  kommen  wir  anf  das  verhfingnisvollste  Ereignis 
unserer  Epoche  zu  sprechen.  Im  April  des  Jahres  1536  verliess 
Abt  Martin  Winkler  mit  drei  Conventualen  das  Kloster  and  den 
Glauben  der  Vttter.  Die  UrasUlnde,  unter  denen  der  Uebertritt 

des  Abtes  geschah,  zeigen,  dass  dieser  bei  ihm  nicht  so  fa->t  die 
That  der  Ueberlegung  und  Ueberzeugung,  als  vielmehr  der 
Schwftche  nnd  des  Zwanges  war.  Als  es  naralich  bekannt  wurde, 

dass  Winkler  seit  lttngerer  Zeit  mit  einer  Weibsperson  ein  un- 
erlaubtes  Verhfiltnis  gepflogen  hatte,  zwangen  ihn  die  Verwandten 
derselben  unter  Androhung  des  Todes,  sie  zur  Ehe  zu  nehraen. 
Damit  war  der  Abfall  entscuieden.') 

80  erz&hlen  uns  die  Klosterchronisten.  Dieser  Auffassung 
entspricht  des  Exabtes  spatere  Lebensstellnng.  Der  Disentiser 
Prttlat,  von  dem  man  annehmen  sollte,  er  hStte  in  der  rfitiscb 
evangeliachen  Synode  zu  Einfluss  und  Ansehen  gelangen  konnen. 
zieht  sich  von  aller  offentlichen  Thatigkeit  zuriick.  Er  lebt  zn 
Ilanz  als  Bauer  und  versieht  nebenbei  die  Stelle  eines  Dorfschul- 
meisters.*)  Diese  gftnzlicbe  PassiviUtt  Winklers  wird  auch  der 
Grund  sein,  warnm  er  von  sammtlichen  ratischen  Chronisten  mit 
Stillsehweigen  (ibergangen  wird.  Ja  nicht  einmal  der  geschwatzige 
Kosius  a  Porta  wflrdigt  in  seinem  breit  angelegten  Werke  den 
Apostaten  eines  Wortej.  Winklers  Todesjahr  ist  daher  nnbekannt. 

ist  die  Erforschung  von  Orts-  and  Flurnamen  eine  Quelle  interessanter  ResulUtt- 
Darauf  wies  besonders  Prof.  Mnoth  in  Chur  hiu  in  seiner  Schrift :  Uebor  Buodiif- 
rische  Orts-  und  Gescblechlsnamen,  Beil.  zuni  Prograinin  der  Kantonschule  Char, 
1892  und   1893. 

l)  Syn.  100,  die  Ubrigens  das  Jahr  1532  augibt;  Van  der  Meer,  95; 
Eichhorn,  249. 

*)  »Diser  armselige  Herr  henkte  sich  an  ein  Weib,  die  ward  bei  im  in 
seiner  Cammer  ergriffen.  Darauf  des  Weibes  Freundschaft  inne  gezwangra,  at 
zu  der  Ehe  zu  nemmen,  oder  da  sein  Leben  zn  lassen.  Dem  armseligro  nuw 
war  das  zeitlich  Leben  lieber  dann  sein  eigne  Seel,  nam  sie  zu  der  Ehe,  apoatatirtl, 
zug  gen  Ilantz  im  Jar  1536.  Da  er  noch  viel  Jar  mit  dem  Weib  gelebt,  <l»s 
Paurenwerckh  getrieben.«  Bundi  1.  c.  p.  355.  —  Ganz  der  Darstellung  BunJis 
folgt  Stiicklin,  citiert  bei  Van  der  Meer,  95  und  Eichhorn,  240. 

»)  Cuorta  Mem.  p.  222. 
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Nur  so  viel  steht  fest,  dass  er  1550  noch  lebte,  da  in  diesem 

Jahre  die  Pension,  die  er  vom  Kloster  bezog,  durcb  eine  Aversal- 
zahlung  abgelOst  wurde. 

Anders  verhalt  es  sich  bei'den   gleichzeitig   mit  dem  Abte 
zur   neuen  Lehre  tibertretenden  drei   Ubrigen    Disentiser  Conven- 
tualen  Fabritius  (Johann  Schmid),    Piscator  (wohl  ein  „Fi8cher") 
und   Donatus.  Ersterer  erhielt  die  bedeutende  Pfarrei  Davos,  wo 
er     noch    1578    als    Pastor   wirkte,    Piscator   wurde    Pfarrer    zu 

Hohentrins,  Donatus  kam  in  gleicher  Eigenschaft  nach  Miita(?).1) 
Der   Uebertritt  Winklers    und    seiner   MOnche   ist   ftir  den 

Disentiser  Historiker  auch  deswegen  von    trauriger  Denkwiirdig- 
keit,  weil    bei   diesem   Anlasse   eine    Menge   alter   Schriften   und 
Documente  dem  Stifte  entfremdet  wurden.  Darunter  nennen  Van 

der  Meer  und  Eichhorn 2)  insbesondere  das  sog.  goldene  Diplom 
Karls  des  Gr.,  welches  dem  Stifte  die  freie  Abtswahl  bewilbgte, 

die   Urkunde    Heinricbs    III.    vom  Jahr   104H,   ferner  ein   Ver- 
zeichnis  (Pancharta)  aller  Rechte  und  Privilegien  des  Stiftes  und 

den  Pergamentcodex,  von  dem  frtiher  die  Rede  war. 8)  Der  Urn- 
stand,  dass  letzterer  nachmals  im  Besitze  von   Johann    Fabritius 
zu  Davos  sich  befand,  wo  Campell  ihn  fur  seine  ratische  Geschichte 

benutzte,  *)  berechtigt  uns  zur   Annahme,  dass  nicht  Winkler  — 
dagegen   spricht  schon   die  ganze  Art  und  Weise  seines  Ueber- 
trittes  —  sondern   vielmehr   eben  jener  Fabritius,  der  auch  der 
geistig    begabteste    unter    den    (ibergetretenen    Conventualen   zu 
sein    scheint,   als    Haupturheber    des    Handschriftendiebstahls    zu 
bezeichnen  ist. 

Die  Apostasie  des  Jahres  1536  bildet  das  schwarzeste  Blatt 
Disentiser  Geschichte,  wie  denn  auch  alle  Klosterchronisten  das 

Ereignis  mit  Entriistung  berichten.6)  Die  Folgen  fttr  die  Abtei 
mussten  traurige  sein,  und  sie  batten  noch  verhangnisvoller 
werden  konnen,  wenn  nicht  damals  das  altglaubige  Bewusstsein 
im  oberen  Oberland  ein  starkes  gewesen  wiire.  An  der  Spitze 
des  Hochgerichts  Disentis  standen  uberzeugungstreue  Katholiken. 
Wir  erinnern  an  die  von  Lombris,  Berchter,  Deflorin.  Das 
Hochgericht  pflog  enge  Beziehungen    mit   den    Glaubensgenossen 

')  Van  der  Meer,  96 ;  Eichhom,  250.  Wo  ein  Ort  Milta  licgt  oder  gelegen 
hat,  konntcn  wir  nicht  ermitteln.  Vielleicht  liegt  ein  Schreibfehler  vor. 

»)  1.  c. 

»)  S.  obcn  H.  IU.  1897,  p.  489. 
*)  Qucllen  zur  Schwcizer  Gesch.  VII,  25. 
')  Spectaculuni  id  erat  sanguineis  lacrimis  dignum,  dnm  cerneres  Abbatcui 

quondam  Dcsertincnsem  S.  J.  R.  Principera,  iam  rusticura  misellura  pro  Pedo 
Pastorali  tridentem  cum  uzore  tractantem;  unde  Desertina  rostra,  quae  hactenus 
per  tot  sacculorum  dccursum  magistra  pietatis,  nutriz  Sanctorum  et  yiridarium 
virtutum  gloriose  audierat,  nunc  tantam  infamiae  notam  ab  impiia  Apostatis  ac 
pcrfidis  dcaortoribus  sibi  inustam  sustinerc  cogcbatur.  Van  der  Meer.  96. 
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jenseits  der  Oberalp,  mit  denen  es  zudem  in  wirtechaftlicher 
Hinsicht  vielfach  verbunden  war.1)  Wir  machen  daher  auch  die 
Wahrnehmung,  dass  yon  nun  an  Disentis  und  der  obere  Bond 
uberhaupt  durchweg  mehr  die  Politik  der  Waldstatte  theiien,  als 
die  der  zum  Protestantismas  hinneigenden  zwei  anderen  Biinde. 
Dies  zeigt  sich  zum  erstenmal  deutlicb  zur  Zeit  dea  zweiten 
Kappeler  Krieges. 

Gemass  dem  Bundesverhaltnis  hatten  die  Blindner  im  Jahre 

1531  von  Zurich  aus  die  Mahnung  um  Zuzug  erhalten.  Die  Ge- 
meinden  des  oberen  Bundes  scheinen  sich  wenig  daran  gekehrt 
zu  haben;  sie  waren  vielmehr  bestrebt,  die  Funfortischen.  welehe 
(ibrigens  ein  gleiches  Recht  der  Mahnung  hatten  und  von  dieseni 
Rechte  auch  wirklich  Qebrauch  machten,3)  mit  Proviant  zu  unter- 
stutzen.  Deshalb  kam  Ende  August  1531  ein  Schreiben  aus 
Zurich  an  die  Btlnde  mit  der  Weisung,  von  der  Untersttitzung 
der  katbolischen  Orte  abzulassen;  ganz  besonders  solle  diese  in 
Disentis  und  Misox  beach tet  werden.4)  Es  nutzte  nichts.  Noch  in 
der  Nacht  vor  dem  11.  October,  dem  Entscheidungstage  bei 
Kappel,  schreibt  Seckelmeister  Hans  Edlibach,  der  eifrige  Werber 
von  Bttndner  Truppen,  von  Rttti  aus  an  den  Bttrgermeister  von 

Zurich,  die  Sache  in  den  Btlnden  stehe  im  allgemeinen  gut,  da- 
gegen  sehe  er  sich  veranlasst,  wegen  der  Peinde  zu  Misox, 
Disentis  und  am  Rbein  noch  diese  Nacht  hinaufzureiten.*)  Der 
zweite  Landfrieden  war  dann  vollends  geeignet,  httben  und  druben 
die  katholische  Sache  machtig  zu  befestigen. 

So  standen  im  Oberland  die  Verhaltnisse,  als  der  Uebertritt 

des  Disentiser  Abtes  und  seiner  Gesinnungsgenossen  sich  vor- 
bereitete  und  abspielte.  In  zielbewusster  consequenter  Pohtik  griff 
die  Obrigkeit  zu  Disentis  in  den  Gang  der  Ereignisse.  Wir  er- 
fahren  daher  nichts  von  einer  Einmischung  der  Churer  Pradicanten, 
die  ohne  Zweifel  diese  Gelegenheit  nicht  verpasst   hatten,  wenn 

')  Der  leicht  gangbare  Oberalppass  ermSglichte  einen  gegenseitigen  regcn 
Verkehr.  Das  obere  Rheinthal  bezog  vielfach  von  dort  her  die  Lebensmittel.  Als 
auf  einer  Conferenz  der  4  Orte  zu  Luzern  vom  25.  Sept.  1578  Uri  gemahnt 
wurde,  die  Ausfuhr  von  Korn  und  Wein  zu  verhindern,  antwortete  es,  es  komme 
vor,  dass  I/eute  vom  oberen  Bund,  von  Disentis  and  Tavetsch,  auf  die  Mirktc 
kommen,  Korn  kaufen  und  es  auf  ihrem  Riicken  mit  grosser  Muhe  heimtragen, 
und  dies  kfinne  man  ihnen  gemass  den  Bunden  nicht  wehren.  Eidg.  Absch.  IV. 
2.  667.  —  AndererseiU  wurden  die  Alpen  des  Kloaters  —  hauptsachlich  m 
Tavetsch  —  oft  an  Gemeinden  der  katholischen  Orte  verpachtet.  So  wissen  wir, 
dass  im  Jahre  1543  sogar  das  entlegene  Horw  (bei  Luzern)  eine  Alp  des  Hosters 
in  Pacht  hatte.  Eidg.  Absch.  IV.   1.  d.  250. 

•)  Eidg.  Absch.  IV.  1.  b.  1181. 
*)  Strickler,  Actensammlung  znr  Schweiz.  Ref.-Gesch.  I,  1237.  Vgl.  dan 

den  Brief  Comanders  on  Zwingli  vom  25.  Juli  1531,  bet  Schuier  und  Scholthest, 
Zwinglii  opera,  VIII,  626. 

♦)  Eidg.  Absch.  IV.  1.  b.   1179. 
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dabei  noeh  etwas  za  gewinnen  gewesen  ware.  Hatte  ihnen  ja  der 
Fall  des  Stifles  zu  Klosters  im  Pr&tigau  deutlich  gezeigt,  wie 
sehr  ein  solches  Ereignis  auch  auf  das  Volk  der  Latidschaft 
zuruckzuwirken  im  Stande  ist. 

Der  Disentiser  Convent  zfthlte  nun  nur  noch  wenige  Mitglieder, 
unter  denen  zwei  hervorragten,  der  greise  Prior  Martin  de  Valvera 
und  der  gelehrte  Jodokus  Kreyer.  Diese  besassen  jedoch  die 
nOthige  Kraft  nicht,  um  die  Apostaten  zur  Verzichtleistung  auf 
die  Rechte  am  Stifte  zu  bewegen.  Dies  gelang  erst  mit  Hilfe  der 
Obrigkeit,  an  die  das  Stift  sich  bittend  gewendet.  Dem  Exabte 
wurde  f(ir  endgiltige  Resignation  eine  j&hrliche  Pension  an  Geld 
und  FrCichten  zugesichert,  die  durch  beiderseits  aufgestellte  Richter 
zu  bestimmen  wttre.1) 

Das  Stift  war  gerettet,  aber  um  einen  boben  Preis.  Es  befand 
sich  nunmehr  in  Hftnden  des  Hocbgerichtes,  welches  bald  hernach 
das  Recht  der  Abtswahl  an  sich  zog  und  es  thats&chlich  nahezu 
hundert  Jabre  austtbte. 

V.  Capitel. 

Abt  Jodokus  Kreyer,  1536  —  1537. 
Welcher  Antheil  an  der  Wahl  des  Abtes  Jodokus  Kreyer 

dem  Disentiser  Magistrate  zufiel,  ist  nicht  klar  ersichtlich.  Die 
Bundi'sche  Chronik  und  StOcklin  nennen  Martin  Winkler  den 
letzten  rechtro&ssig.  d.  h.  nach  den  canonischen  Regeln  vom 
Convente  gewahlten  Abt.  Richtiger  ist  der  Bericht  der  ubrigen 
Klostercbronisten,  welche  Jodokus  Kreyer  als  in  canonischer  Wahl 

„ex  gremio  assumptus",  wie  der  tibliche  Auftdruck  lautet,  be- 
zeichnen.  Wohl  musste  aber  die  Zustimmung  der  Obrigkeit  nach- 
gesucht  werden.8) 

Jodokus  Anselmus  Kreyer 8)  stammte  aus  dem  kleinen  Dorfe 
Ruschein  ob  Ilanz.  Ueber  seine  Familie  ist  nichts  naheres  bekannt.4) 

»)  Van  der  Meer,  98. 
*)  Assentiente  Disertinae  senatu,  Syn.  102.  —  Der  Berioht  Stocklin, 

(Brevis  Chron.  Nr.  60  u.  61)  beruht  auf  der  falschen  Annahme,  dass  Kreyers 
wie  die  spiteren  von  der  Obrigkeit  eingesetzten  Aebte,  Weltgeistlicher  gewesen 
sei,  ein  IrrUium,  der  aus  des  Chronisten  bekannter  Voreingenommenheit  gegen 
die  sintrudirten*  Aebte  im  Zosammenhang  mit  der  Thatsache,  dass  der  Magistrat 
bei  der  Wahl  dieses  Abtes  in  der  That  mitwirkend  gewesen,  zu  erklilren  ist.  — 
Die  diesbeztigliche  Notiz  bei  Bundi  (1.  c.  p.  355,  Anm.)  ist  nicht  yon  ihm  selbst, 

sondem  sp&terer  Znsatz  des  von  der  Stocklin'schen  Auffassung  beeinflussten 
Fortsetzers.  Vgl.  obcn  Jahrg.  1897  p.  489. 

*)  Der  Name  variiert  vielfach;  statt  Jodokus  kommt  die  contrahierte  Form 
Jos,  neben  Anselm  die  Form  Sialm,  neben  Kreyer  die  Form  Krieger  vor.  S.  Beg. 
v.  Dis.  Nr.  291;  Leu,  Lex.  VI,  124;  Bundi  356.  Vereinzelt  steht  die  Angabe 
Van  der  Meers,  p.  98:  qui  ab  aliis  etiara  vocatur  Ardyser. 

*)  Die  vornehmste  Quelle,  die  daruber  Aufschluss  geben  kdnnte,  das 
Kirchen-  und  (jemcinde-Archiv  zu  Ruschein  ging  beim  Brande  des  Dorfes  rom 
22.  Sept.   1629  zu  Grunde.  Das  vorhandene  Taufbuch  beginnt  erst  mit  1724. 
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Der  talentvolle  junge  Mann  wurde  zur  hoheren  Ausbildung  nach 
Paris  gesandt.  wo  er  den  Grad  eines  Baccalaureus  der  hi.  Schrift 
sich  erwarb.1)  Wir  wissen  nicht,  ob  dies  vor  oder  nach  seinem 
Eintritt  ins  Kloster  geschehen  ist.  Zum  erstenmal  tritt  uns  Jodokus 
Kreyer  entgegen  als  Mitglied  jenes  Dreiercollegiums,  welches 

1512  die  Wahl  Andreas'  de  Falera  vollzog.2)  Schon  dieser  Um- 
stand  weist  auf  die  bedeutendere  Stellung  bin,  welche  er  unter 
den  Aebten  de  Falera  und  Winkler  im  Disentiser  Convente  ehi- 
nahm.  An  die  Spitze  des  Hftufleins  berufen,  berechtigte  er  zn 
den  beaten  Hoffnungen. 

Voreret  nahm  jedoch  eine  etwas  unerqaickliche  Sussere  An- 
gelegenheit  des  Abtes  Th&tigkeit  in  Anspruch.  Im  Janoar  1537 
kamen  die  Anstiinde,  welche  schon  seit  langerer  Zeit  wegen  der 

Besetzung  des  Landrichteramtes  zwischen  der  Gemeinde  Waltens- 
burg  einerseits,  den  Herren  von  Riiziins  und  dem  Abte  von 
Disentis  andererseits  gewaltet  batten,  zur  endgiltigen  Erledigung, 
allerdings  nicht  ganz  nach  Wunsch  des  letzteren.  Wir  kommen 
in  anderem  Zusammenhange  ausfiihrlicher  darauf  zu  sprechen. 

Nun  war  die  Hebung  des  gesunkenen  Stiftes  und  die 
Wiederherstellung  des  erschiitterten  Rufes  desselben  des  Abtes 

einziger  Gedanke.  So  hoffte  er  auch,  gegen  die  in  steter  Fort- 
entwickelung  begriffene  Reformation  erfolgreich  Stellung  nehmen 
zu  konnen.  Aber  ein  frtther  Tod  riss  lhn  mitten  im  Schaffen 

binweg.  Tiefbetrauert  von  alien,  denen  das  Wohl  der  Abtei  am 
Herzen  lag,  starb  er  am  30.  December  1537  nach  einer  Regierung 
von  anderthalb  Jabren. 3) 

VI.  Capitel. 

Die  vom  Hochgericht  eingesetzten  Aebte 
Leonhard  Feurer,  Paul  Nicolai   und  Lucius  Anrich, 

1538—1566. 

1.  Abt  Leonhard  Feurer,  1538. 

Im  Januar  1538  berief  die  Disentiser  Obrigkeit,  allem  Her- 
kommen  und  den  canonischen  Regeln  zuwider,  den  Churer 
Canoniker  Leonhard  Feurer  als  Abt  nach  Disentis.  Nur  ungera 

und  zOgernd  verstand  sich  der  schon  betagte  Mann  zur  Ueber- 
nahme  der  zweifelhaften  Wiirde,  wShrend  die  wenigen  Conven- 
tualen    mit  dem  Prior   Martin   de   Valvera  zum   Vorgehen  des 

')  Bundi,  356. 

«)  S.  obeu  p.  376. 

3)  Piissimus  hie  Abbas  praeclaris  illjs,  quae  pro  Dei  gloria  et  fide  ortbo- 
doxa  conservanda  labore  incredibili  moliebatnr,  operibus,  praematore  immortou' 
est,  nco  prius  labenti  in  Rhaetiis  fidei  succollare,  quam  vivere  desiit.  Van  d« 
Meer,  100. 
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Magistrats  ihre  Zustimmung  geben  mussten.1)  Fearer  war  auch 
keineswegs  die  geeignete  PersOnlichkeit,  um  dem  verfallenden 
Disentiser  Stifte  neue  Lebenskraft  zu  verleihen.  Von  friedfertiger, 
rahiger  Charakteranlage  liebte  er  ein  moglichst  ungestortes  Leben 
und  kiimmerto  sich  wenig  urn  die  Geschafte  seines  Amtes.') 
Zudem  hatte  ja  der  Kastvogt  die  meiste  Gewalt  in  Hiiuden. 
Dieser  prekaren  Lage  tiberdrilssig,  vielleicht  auch  beunruhigt 
wegen  der  uncanonischen  Wahl,  entsagte  Feurer  schon  nach 
7  Monaten  ira  August  1538  der  AbtswUrde  und  kehrte  nach 
Chur  zurttck.') 

In  die  Regierungszeit  dieses  Abtes  fallen  ein  paar  Hand 
lungen  administrativer  Natur,  die  hier  erwahnt  sein  mogen.  Im 
Februar  1538  verpachtete  der  Abt  die  Alp  St.  Maria  auf  dem 
Lukmanier  fUr  12  Jahre  an  Bewohner  des  Blegnotals  mit  Vor- 
behalt  gewisser  Rechte  des  daselbst  gelegenen  Hospizes.4)  Es 
gescbah  dies  mit  Rath  des  Ammanns  Martin  Martinut,  des  Land- 
richters  Gaudenz  von  Loinbris,  des  Nicolaus  Wiezel,  Anton 

Turtengia  —  vielleicht  damals  noch  Kastvogt  —  und  anderer 
Magistratsmitglieder.6)  Unter  dem  7.  desselben  Monats  und  Jahres 
wurden  durch  die  genannten  verschiedene  dem  Kloster  zustandige 
Lehensguter  zu  Brigels  an  dortige  Landleute  verliehen.6)  Kurz 
darauf,  noch  im  namlichen  Jahre,  fand  durch  einen  zweiten  Lehens- 
brief  eine  Steigerung  der  Zinse  von  den  erwahnten  Gtitern  statt.7) 

Brigels  (ratorom.  Breil)  nahm  unter  den  Gemeinden  —  Nach- 
barschaften,  vischnauncas  —  der  Cadi  eine  Art  Sonderstellung  ein. 
Von  alters  her  waren  daselbst  zahlreiche  Freie  ansassig,  die  ein  etwas 
selbstandiges  Auftreten  liebten.  Im  Jahre  1533  begann  mit  Zu- 

stimmung der  Gemeinde  und  ohne  den  Abt  als  Patron  und  Collator 
anzufragen,  der  dortige  Pfarrer  Jakob  Anrich  ein  neues  Jahrzeit- 

>)  invitus  invitis  abbas  obtrusus  fuit.  Eichhorn,  251. 
')  Eichhorn,  251;  Van  der  Meer,  101. 
*)  Die  Angabe  Bucelins  (Rhaetia  sacra  et  profana,  p.  334)  und  der  ihm 

folgenden  Synopsis  (p.  105),  Eichhorn  (p.  251)  nnd  Van  der  Meer  (p.  101),  dass 
Leonhard  Feurer  noch  im  gleichen  Jahre  am  31.  Dec.  gestorben  sei,  scheint  nicht 
richtig  zu  sein.  Denn  unser  Exabt,  dessen  Name  bei  den  Klosterchronisteu 
zwischen  den  Forraen  Feurer,  Fierer,  Fiirer  variiert,  ist  wohl  identisch  mit 

jenem  Canoniker  Leonhard  Furer,  der  in  der  W'ahlurkunde  des  Biscliofs  Tboina!- 
Planta  vom  21.  Dec.  1540  genannt  ist.  S.  Fr.  Fetz,  Die  Schirmvogtei  des  Hoch- 
atiftes  Chur  und  die  Reformation,  in:  <Kath.  Schweizer-Blatter--,  VII  (1805)  S.  278, 
Anm.  2. 

«)  Syn.  104. 
')  Syn.  1.  c  —  Irrig  ist  die  Angabe  Eichhorns,  p.  2a  1  und  Van  der 

Meers,  p.  101,  wonacb  Feurer  die  betreffende  Alp  fur  560  fl.,  >quod  pretium 
"ix  unius  anni  censum  ex  dicti.n  alpibus  fluentem  adaequasse  dicitur«,  eudgiltig 
verkauft  hatte.  Der  Verkauf  fand  erst   1572  statt. 

»)  Doc.-Copierbuch  im  Klosterarchiv  Disentis,  p.  35  i  Syn.   104. 
')  Doc.-Copierbuch  ira  Kloster  Disentis,  p.  37. 

.Studien  and  Mittheilungen."  1898  XIX.  4.  > 
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und  Urbarbuch  anzulegen,  in  welcbe  er  die  alten  Jahrzeiten  mid 

Einkiinfto  der  Pfarrei,  Kaplanei,  der  Kircben  und  Kapellen  iiber- 
trug;  dabei  ging  er,  wie  der  Chronist  klagt,  ziemlich  willkarlich 
zu  Werke,  indem  er  mancbes  anderte,  manches  sogar  cassierte.1, 
Der  Einfluss  der  Ilanzer  Artikel  ist  bier  wiederum  bemerkbar. 

Drei  Jabre  spater,  1556,  fand  ein  engerer  Anschluss  der  Brigelser 
Freien  an  Disentis  statt,  dadurch,  dass  sie  zu  Gotteshausleuten 
aufgenommen  wurden.4)  Auch  in  dieser  Stellung  wurde  der 
Gemeinde  Brigels  eine  gewisse  Bevorzugung  zu  tbeil,  indem  sie 
durch  Entscheid  der  Fttnfzehn  vom  2.  Mai  1542  ein  eigenes, 
das  sog.  Stattbaltergericht  zuerkannt  erhielt  Die  Competenz  des 
selben  ging  bis  zu  100  Land-  oder  37  rhein.  Gulden.  Es  bestand 
aus  12  Mitgliedern,  darunter  den  3  Hocbgerichtsgeschwornen, 
mit  dem  Statthalter  (ratoroman.  Cauvitg  [Cuitg],  Dorfeshaupt)  an 
der  Spitze.  Letzterer  wurde  urspriinglicb  vom  Disentiser  Ammann. 
spater  von  der  Brigelser  Knabenschaft s)  gewahlt.  Nach  einer 
weiteren  Entscheid  ung  des  Bundesgericbts  vom  29.  April  1562 

mussten  „Brief  und  Siegel",  also  die  auszufertigenden  Urtheile 
vom  Ammann  in  Disentis  geholt  werden,  und  hatten  zu  diesem 
Zwecke  die  Parteien  mit  dem  Statthalter  daselbst  su  erscheinen.1 
Die  Einrichtung  bestand  bis  zur  neuen  Cantonsverfassung  von  1851- 

2.  Abt  Paul  Nicolai,  1538—1551. 
Nach  der  Resignation  Leonhard  Feurers  wurde  durch  die 

Obrigkeit  des  Hochgerichtes  der  Weltgeistliche  Paul  Nicolai, 
Burger  und  derzeitiger  Pfarrer  von  Somvix,  zum  Abte  von 
Disentis  ernannt.  Dieser  wird  von  der  Synopsis  als  frommer  und 
kluger  Mann  bezeichnet,  der,  wenige  Falle  ausgenommen,  die 
Pnichten  seines  Amtes  mit  Auszeichnung  erfullt  habe.*)  Nicobi 
mag  mit  den  besten  Absichten  den  neuen  Posten  angetreten 
haben;  aber  die  ganze  Lage  der  Dinge,  wie  sie  uns  hinlanglicb 
bekannt  ist,  war  nicht  dazu  angethan,  einen  Aufschwung  des 
Stiftes  zu  begunstigen.  Die  Nachwirkung  der  Ilanzer  Artikel  nnd 

')  Breve  Ohrou.,  23.  Die  von  Pfarrer  Anrich  begonnenen  Anniversar-  aoJ 

Urbarbi'icher  sind  noch  ira  Kirchenarchiv  zu  Brigels  vorhanden. 
2)  Urk.  im  Kirchenarchiv  Brigels;  109  freie  Personen  sind  darin  mil 

Nanien  angeffihrt. 

')  Ueber  die  culturhistorisch  schr  interessantc,  ira  ratoromaniachen  Ober- 
landc  unter  etwas  verandertcr  Gostalt  bis  auf  heute  erhaltene  Institution  <kr 

Knabenschaft  (compagnia  de  mats)  vgl.  Andr.  v.  Sprecher,  Gesch.  der  Ktpublik 
der  3  Biinde  iiu  18.  Jahrh.  II,  360  ff.,  und  Christ.  Christoffel,  Las  societal*  <if 
mats  e  lur  dertgiras  nauschas,  in:  Annates  della  Societal  Rhaetoromiuischa. 
12.  Annada,  18118. 

4)  Wagner,  Rechtsq.  p.  23 ;  siehe  dazu  Sprecher,  Rhetische  Cronies  (lftT-v 
p.  262;  Syn.  p.   106  u.  110. 

5)  Etsi  illegitima  saeculariuni  auctoritate  assumptns,  omnes  tamen  optimi 
abbatis  numeros,  si  pauca  excipias,  explevit.  Syn.   106. 
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die  vollendete  Vormundschaft  durch  das  Hocbgericht,  welcher  ja 
Xicolai  selbst  seine  Erhebung  verdankte,  stellten  Hindernisse  ent- 
gegen,  zu  deren  Ueberwindung  eine  ausserordentliche  Thatkraft 
noting  gewesen  ware,  ttber  die  der  neue  Abt  nicht  verfttgte. 
Gerade  diesen  misslichen  Umstiinden  mussen  wir  auch  vorzugs- 
weise  die  Schuld  beilegen  an  den  Verfiusserungen  von  Kloster- 

giitern,  welche  wiederholt  withrend  Nicolai's  Regierung  vorkamen und  diesem  Abte  von  den  Chronisten  zum  schweren  Vorwurf 

gemacht  werden.1) 
In  Betracht  kommt  da  vorab  der  Verkauf  des  Schlosses 

St.  Jorgenberg  und  der  Zehnten  zu  Waltensburg  in  den  Jahren 
1539  und  1540.  Die  Herrschaft  St.  Jorgenberg,  d.  h.  vor  allera 
die  Gemeinde  Waltensburg,  gab  Uberhaupt  von  Anfang  an  dem 
Kloster  viel  zu  schaffen  und  blieb  durchweg  dessen  Schmerzens- 
kind.  Wir  halten  es  fur  geboten,  an  dieser  Stelle  im  Zusammen- 
bang  naher  darauf  einzutreten. 

Der  mehr  oder  minder  allgemein  vorhandene  Gegensatz 
zwischen  Gemeinde-  und  Herrschaftsrechten  wurde  zu  Waltens- 

burg verscharft  durch  den  seit  1527  hinzugetretenen  religiosen 
Gegensatz.  Zudem  konnte  die  Zwitterstellnng,  welche  Waltensburg 
zwischen  Disentis  und  Razuns  einnahm,  leicht  zu  Misshelligkeiten 
ftihren. 

Es  wurde  bereits  bemerkt,2)  dass  beim  Ankauf  jener  Herr- 
schaft durch  den  Abt  (1472)  verschiedene  Rechte  vorbehalten 

blieben,  welche  in  der  Folge  von  dem  jeweiligen  Inhaber  von 
Razuns  ausgetibt  wurden.  Auch  noch  in  anderer  Weise  dauerte 
nach  dem  Uebergang  an  Disentis  ftlr  Waltensburg  der  Zusammen- 
hang  mit  Razuns  fort.  Die  Gerichte  Obersaxen  und  Tenna,  die  bisher 
mit  der  Herrschaft  St.  JiJrgenberg  verbunden  und  durch  den  daselbst 
residierenden  Raztlnser  Vogt  verwaltet  worden  waren,  blieben  im 
Kaufvertrag  von  1472  ausgeschlossen.  Betreffs  Obersaxen  wurde 
noch  im  namlichen  Jahre  zwischen  dem  Stift  und  Razuns  ver- 
einbart,  dass  dieses  Gericht,  wie  bisher  iiblich,  seine  Gefangenen 

zu  St.  JSrgenberg  einsperren  lassen  kiinne ;  dass  ferner  die  Herr- 
schaft Razuns  auch  weiter  das  Recht  babe,  die  Abgaben  der 

Leute  von  Obersaxen,  welche  dieselben  nach  Inhalt  ihrer  Briefe 
nur  im  Schloss  zu  St.  JiJrgenberg  abzuliefern  verpflichtet  waren, 
dort  in  Empfang  zu  nehmen,  und  dass  ihr  zu  diesem  Zwecke 

„ein  Kammer  oder  Spicher"  daselbst  zur  VerfUgung  stehen  solle.3) 

')  Temporal!  monasterii  damno  natus,  cuius  bona  pro  lubitu  permutavit 
et  alienavit.  Eichhorn,  251 ;  darauf  bezieht  sioh  auch  das  mildere :  »si  pauca  ex- 
oipias«,  in  oben  citierter  Stelle  der  Synopsis. 

•)  Siehc  oben  Heft  II.  p.  218. 
*)  Urk.  im  Innsbrucker  Copialbuch  Nr.  15  in  der  Cantonsbibl.  Chnr.  Vgl. 

dazu  B.  Vieli,  Die  Herrschaft  Razuns  bis  1497,  p.  140. 

5* 
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Zuerst  entstanden  mit  der  neuen  Herrscbaft  Anrtande  wegen 

der  „Freveln  und  Bussen".  Um  solchen  fUr  die  Zukunft  vor- 
zabeugen,  warden  an  Mittfasten  1479  im  sog.  Reverebriefe  von 
Waltensburg  genaue,  die  Strafgelder  regelnde  Bestimmungen  aut- 
gestellt. ')  Doch  schon  im  folgenden  Jahre  1480  sehen  wir  den 
Abt  und  die  Waltensburger  vor  dem  Gericht  der  Fflnfzehn  mit 
einander  rechten.  Ersterer  beanspruchte  ein  Alprecht  zu  Waltens- 

burg, da  das  Schloss  daselbst  gleich  anderen  Hausern  das  Recht 
habe,  das  Vieh  in  die  Alpen  der  Gemeinde  zu  treiben.  Die 
Waltensburger  erwiderten  und  beschworen,  dass  das  Schloss  jenes 
Recht  nie  ausgeiibt  habe,  worauf  der  Abt  mit  seinen  Anspriichen 

abgewiesen  wurde.2)  Ebenso  fiel  10  Jahre  spfiter  gegenuber  denen 
von  Ilanz  und  von  der  Grub  der  Entscheid  zu  Ungunsten  des 
Abtes  aus,  als  dieser  das  Fisehereirecht  im  Gebiete  von  St.  Jorgen- 
berg  ausschliesslich  fOr  sich  in  Anspruch  nahm.  Jene  behaupteten. 
der  Rhein  sei  von  alters  her  frei  gewesen  mit  der  Beschrankung. 
dass  sie  von  St  Michael  bis  Martini,  wahrend  welcher  Zeit  die 

Herren  „die  vach  schlagend".  nur  mit  der  Schnur  fischen  dflrfen. 
Das  Urtheil  erkannte  denn  auch,  die  von  der  Grub  mogen  in 
dem  Gebiete  von  St.  JOrgenberg  das  ganze  Jahr  „mit  allem  gezusr 

damit  man  hschen  kann  oder  mag",  fischen,  init  Ausnahme  der 
Zeit  von  Maria  Geburt  bis  Martini,  wahrend  welcher  sie  sich 
nur  der  Federschnur  bedienen  dlirfen.  Damit  soil  aller  Unwille 

und  Feindschaft  abgethan  sein. 8)  Dies  hinderte  jedoeh  nicht,  da*s 
die  gleiche  Angelegenheit  noch  mehrmals  die  Gerichte  des  Ober- 
landes  beschaftigte.*) 

Weiteren  Anlass  zu  Zwistigkeiten  gab  der  Umstaiid,  das 
beim  Uebergang  der  Herrschaft  St.  JOrgenberg  an  Disentis  nicbt* 
Bestimmtes  festgestellt  worden  war  fiber  die  ZugchOrigkeit  derselben 
in  Bezug  auf  die  Wahl  des  Landrichters  und  die  Vertheilung  der 
Veltliner  Aemter,  welche  von  den  drei  Hauptherren  des  granen 
Bundes,  dem  Pralaten  von  Disentis,  den  Herren  von  Razfins  und  von 
Sax  in  abwechselnder  Reihenfolge  vorgenommen  wurden.  Im  Jahre 

14(J3  beschwerte  sich  Waltensburg  vor  dem  Gerichte  zu  Ilanz  dar 
Uber,  dass  der  Abt  seit  Erwerbung  der  Herrschaft  keinen  aus  ihrer 
Mitte  zum  Landrichteramte  vorgeschlagen  hatte,  wiewohl  dies 
der  Herr  von  Rftziins,  wenn  die  Reihe  an  ihn  gekommen,  stets 
gethan.    Das  Gericht  trat  auf  die  Klage    nicht   ein,    sondern  be 

')  Abgedr.  bei  Dccurtins,  Landrichter  Maissen,  Beil.  VI.,  1.  c.  p.  413. 
Muoth,  Die  Herrschaft  St.  JOrgenberg  in:  Bundner-Monatsblatt  1881,  p.  10". 
Wagner,  Rechtsq.  p.  103. 

>)  Ret:,  v.  Dis.  Nr.  220. 

'1  t'rk.  im  Stndtarchiv  Ilanz;  Auszug  in  Reg.  v.  Dis.  Nr.  231. 
4)  Vgl.  den  Urtheilsbrief  des  Gericbtes  Olwrsaicn  vom  Mittwoch  naefc 

Miclijieli   i4.  Oct.;   1J03,   boi   Dccurtins,   Maissen,   1.  c.  p.   416. 
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gniigte     sich   damit,   durch    Zeagen   constatieren   zu   lassen,   dass 
Graf  Jost  Nikolaus  von  Zollern  mit  all  seinen  Leuten,  somit  auch 
als  Inhaber  von  St.  JOrgenberg,  in  den  grauen  Bund  aufgenommen 

worden    sei.1)   Der    „Landrichterstreitu    war  jedoch    damit   nicht 
abgethan,  sondern  dauerte  noch  Zahrzehnte  fort.    Der   Uebertritt 
der    Waltensburger    zum   Protestantism  us   und   ihr    misslungener 

Versneh,  das  Recht  der  Ammannswahl  an  sich  zu  bringen  (I527),a) 
waren   nicht  geeignet,  die  Gemiither  zu  versohnen.  Am  30.  April 

1535    -wurde    durch    Landrichter    Hans   von    Jochberg    und    die 
Fttnfzehn  zu  Truns  ihr  Begehren  von  neuem,  wenn  auch  nur  aus 
formellen  Griinden,  abgewiesen.   Sie  sollten  zuerst  den  Nachweis 
erbringen,  dass  die  Herren  von  Razttns   frtiher   wirklich  jemand 
a<is  ihrer  Herrschaft  zum  Landrichteramte  vorgeachlagen  hatten. 
Zwei   Jahre  spftter  kam,  wie  wir  wissen,  unter  Abt  Jodokus  dieser 
von   den  Waltensburgern  mit  Ausdauer  und  Consequenz  betriebene 
Rechtsstreit   durch   ein   vom  Bunde  und   dem    Ilanzer    Gerichte 

bestelltes    Schiedsgericht    zum    Abschluss.     Das    Urtheil    lautete, 

es  soil    der    Herr    zu    Raztins,  „wann    es    in    seiner    roth    ist", 
zur  Besetzung  des  Landrichteramtes  vier  Manner  vorschlagen  — 
unter  diesen  entschied  die  Stimmenmehrheit  —  namlich  zwei  aus 
dem    Gerichte    Raztins,    einen     aus    Obersaxen    iinl    einen    aus 
Waltensburg.   Waltensburg  hatte    somit  seinen   Willen   erreicht. 

Der    Entscheid    war    insot'ern   von    grosserer    Tragweite,als    hie- 
durch  auch  protestantischen    Vertretern  der  Zutritt  zur  hdchsten 
Stelle  im  grauen  Bunde  ermOglicht  und  rechtlich  zuerkannt  wurde. 
Daher  gaben  der  Abt  und  sein  Dienstmann  Konrad  von  Lombris 
eret   anf  wiederholtes  Mahnen  von   seiten  des  Bundes  und  derer 

von  Waltensburg  dazu  ihre  Einwilhgung,  „doch  ihren  Lehen  zu 

St.  JOrgenberg  laut  Brief  und  Siegel  ohne  Schaden."  So  geschehen 
zu  Ilanz  am  24.  Januar  1537.') 

Mit  dem  eben  genannten  Vorbehalt  der  Rechte  und  Be- 
sitznngen  des  Stiftes  mochten  es  freilich  die  Waltensburger  nicht 
so  gar  genau  nehmen.  Die  zwar  in  den  Formen  des  Rechtes 
durchgeftthrte,  aber  dennoch  etwas  Gewaltsames  enthaltende  Auf- 
hebung  sfiromtlicher  Herrschaftsrechte  des  Churer  Bischofs  zu 
Ilanz,  Grub,  Lugnez,  Vals  und  ITlims  fttr  die  Summe  von  1800  fl. 
(April  1538) 2)  ist  charakteristisch  fur  unsere  Zeit,  und  musste 
auf  die  Nachbarn  von  Wirkung   sein.   Dies   bemerken  wir  denn 

>)  Reg.  t.  Dis.  Nr.  241. 
')  S.  oben  p.  387  f. 
J)  Deflorin'sche  Doc.-Sammli-ng,  p.  710.  Auszug  in  Reg.  v.  Dis.  Nr.  291. 

—  Die  Synopsis,  p.  103,  Eichhorn,  p.  251  und  Van  der  Meer,  p.  99,  geben 
den  14.  Januar  an.  —  Vgl.  iiber  den  ganzen  Process  auch  Muoth,  1.  c.  p.  78.  f. 

9)  Ok.  im  Stadtarchiv  Ilanz,  Nr.  106.  Vgl.  Campell,  Hist.  Raet.,  Quellen 
zur  Schwciz.  Gesch.  VIII,  529. 
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auch  bei  den  bereite  oben  angedeuteten,  Waltensburg  betreffenden 
Vertragen,  welche  der  eben  jetzt  zur  Regierang  gelangte  Abt 
Kicolai  mit  Einwilligung  von  Convent  und  Magistrat  abschloss. 
Im  Mai  1539  tiberliess  er  das  alte  Schloss  St.  Jorgenberg  samrot 
allem  Zubehor,  sowie  die  Gtiter  bei  Gyrs  und  die  Gadenstatt 
Starpuns  auf  Ruisergebiet  an  Mathias  de  Rungs  von  Waltensburg 
und  dessen  Erben  tauscbweise  gegen  Abtretung  des  kleinen 
Maiensasses  Valentin  zu  Disentis  und  eine  Summe  von  500  fl., 

die  durch  eidliche  Schatzung  von  den  Gebriidern  und  Altland- 
ricbtern  Gaudenz  und  Konrad  von  Lombris  und  Landaromann 

Martin  Martinut  festgestellt  worden  war.1)  Des  weiteren  yer- 
pflichtete  sich  der  neue  Besitzer,  die  dem  hi.  Georg  geweihte 
Schlosskapelle  auf  seine  Kosten  zu  erhalten  und  in  Ehren  haben 
zu  wollen.8)  Zu  gunsten  dieser  sehr  alten  Kapelle »)  musste,  wie 
aus  dein  Kaufbrief  von  1472  ersichtlicb,  „ain  schilling  an  wert 
korn"  aus  den  Zehnten  von  Waltensburg  abgeliefert  werden. 

So  augenscheinlich  einerseits  der  Verkauf  des  Schlosses 
St.  Jorgenberg  den  fortschreitenden  Niedergang  des  Stiftes  be- 
zeichnet.  cbenso  ermuthigend  wirkte  er  anderseits  auf  die  Unter- 
thanen  daselbst.  Am  23.  Januar  1540  trat  dcnn  das  Stiit  alle  Rechte 

an  deui  grossen  und  kleinen  Zehnten,  so  wie  dieselben  von  den 
Grafen  von  Zollern  erworben  worden  waren,  fUr  alle  Zukunft 
an  die  Nachbarschaft  Waltensburg  kauflich  ab.  Der  grosse 
Zehnten  wurde  durch  die  schon  wiederholt  genannten  Gaudenz 
—  zugleich  Kastvogt  —  und  Konrad  von  Lombris  und  Ammann 
Martin  Martinut  auf  750  rhein.  Gulden,  der  kleine  Zehnten  durch 
dcnselben  Gaudenz  von  Lombris  und  Jakob  von  Sax  auf  16 

rhein.  Gulden  geschatzt.  Die  Erlegung  dieser  Summe  gescbah 
sofort. 4)  Ausdrilcklich  vorbehalten  sind  im  Kaufbrief  alle  ttbrigen 
Rechte  der  Abtei  in  der  Herrschaft  St.  JSrgenberg,  d.  b.  vor 
allein  die  Wahl  der  Beainten,  die  bohe  und  niedere  Jndicatur 
und  die  daraus  sich  ergebenden  Einkttnfte.  Die  Entrichtung 

letzterer  musste  bereits  unter  Nicolai's  Nachfolger  durch  den 
Disentiser  MagiBtrat  den  Waltensburgern  neu  in  Erinnerung  ge- 
bracht  werden.6)  Im  Jahre  1571  verlieh  Abt  Christian  von  Castel- 
berg  dieselben   gegen  einen  jahrlichen   Zins   von   50  Gulden  an 

')  Eichhorn,  251  und  Van  der  Meer,  102,  bcraerken  dazu :  ut  probrw 
contractui  quidam  acquitatis  fucus  obdnceretur. 

*)  Urk.  abgedr.  bei  Decurtins,  Maissen,  Beil.  VIII,  1.  c.  p.  421  und  Month. 
1.  c.  p.  105.  Vgl.  8jrfl.  105,  Eichhorn,  251,  Van  der  Meer,   102. 

•)  Sie  wird  genannt  im  Einkiinfterodel  des  Bisthums  Chur  aus  Aem  H- 
Jahrh.  C.  D.  I.  Nr.   193,  p.  265. 

4)  Reg.  v.  Dis.  Nr.  297. 
«)  Van  der  Meer,   109. 
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Ulrich  Deflorin;  nach  drei  Jahren  nahm  er  indes  das  Leben 
wieder  zurttck.1) 

Wegen  der  St.  Georgskapelle  im  Schlosse  sah  sich  der  Abt 
in  der  Folgezeit,  trotz  des  gemachten  Vorbehaltes,  zu  manchen 
Klagen  veranlasst.  Am  2.  Mai  1562  treffen  wir  den  Ammann 

Jakob  Wolff  im  Namen  des  greisen  Abtes  Anrich  vor  dem  Land- 
richter  Jakob  von  Cabalzar  und  den  Flinfzehn  zu  Truns.  Er 

tiihrt  Klage,  die  von  Waltensburg  hatten  unbefugter  Weise  auf 

St'  JSrgenberg  eine  Glocke  weggenommen  und  in  die  Pfarrkircbe 
iibertragen.  Das  Bundesgericht  wies  die  Anschuldigung  zurttck,  nach- 
dem  dieses  Urtheil  schon  zu  Obersaxen  in  erster  Instanz  gef&llt 

worden  war.2)  Einige  Jahre  spfiter  (1574)  hi5ren  wir  den  Chronisten 
abermals  klagen  tiber  einen  Bildersturm  unJ  anderen  Unfug  an 
heiliger  Stfitte,  wodurch  die  Waltensburger  ihrem  Ungestilme 
Ausdruck  verliehen.8) 

Es  liegt  ausser  dem  Umfange  dieser  Aufgabe,  die  Be- 
ziehungen  zwischen  Disentis  und  Waltensburg  weiter  zu  ver- 
folgen.*)  Es  gentigt  hier  zu  bemerken,  das*  Streitigkeiten  und 
Vereinbarungen  —  unter  diesen  ist  die  wichtigste  die  Tavana- 
sische  Composition  von  1 674 6)  —  in  der  Folgezeit  wiederholt 
einander  ablosen,  bis  endlich  im  Jahre  1734  unter  Abt  Marian 
von  Castelberg  der  ganzliche  Auskauf  der  Rechte  des  Stiftes  an 
der  Civil-  und  Kriminaljudicatur  —  nebst  Abtretung  des  dem 
Kloster  gehorigen  Hauses,  Stalles  und  Gartens  daselbst  —  zu 
stande  kam.6) 

Wir  nehmen  nun  den  Faden  der  Klostergeschichte  wieder  auf. 
Die  Vertrage  betreffs  Waltensburg  unter  Paul  Nicolai  blieben 

nicht  vereinzelt.  Um  dieselbe  Zeit  verttusserte  der  Abt  ein  Grund- 

stiick  des  Klosters  auf  Trunsergebiet.7)  Empfindlicber  war  fur 
das  Stift  der  Verlust  infolge  des  Verkaufs  der  an  Krystallen  und 
Mineralien    reichen    Alp   Cornera   zu   Tavetsch,    welche   im    Juli 

<)  Syn.  110  u.   121. 
')  Willi'sche  Urk.-Sammlung,  p.  770.  Ucber  die  Grunde,  welche  die  An- 

gfklagten  ins  Feld  fiihrten,  uni  diesen  giinstigen  Entscheid  zu  erwirken,  unter- 
rirbtct  uns  die  Urkunde  nicht.  Wahrscheinlich  konnten  sie  geltend  machen,  die 
Glocke  auf  St.  Jorgenberg  gehore  nicht  zur  Kapelle,  sondern  zum  Schlosse,  so 
dass  der  Abt  in  keiner  Weise  mehr  dariiber  zu  verfugen  habe. 

»)  Syn.  12 1. 
*)  Im  Gemeindearchiv  zu  Waltensburg  befindet  sich  eine  ausfflhrliche 

I>arlegung  dieser  Verhaltnisse  in  einem  Folioband,  betitelt:  >Wahrhaf(te  Histori 
des  Zwiespaltes  zwischen  Kloster  und  Waltensburg.'  Die  Schrift  wurde,  wie  eine 
darauf  befindliche  Notiz  zeigt,  im  Auftrage  der  Gemeinde  im  Jahre  1722  durch 
Jakob  Casut  abgefaast. 

•)  Abgedr.  bei  Muoth,  1.  c.  p.  102;  Ausz.  in  Reg.  v.  Dis.  Nr.  329;  vgl. 
auch  Reg.  v.  Dis.  Nr.  330  u.  331. 

6)  Urk.  abgedr.  bei  Muoth,  1.  c.  p.   107. 
')  Van  der  Mecr,   103. 
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1540  urn  den  geringen  Preis  von  400  fl.  in  den  Besite  der 
Leventiner  flberging.1)  AIs  Kaufer  sind  genannt  Martinus  Farisius 
von  Faido,a)  Albertus  Schwarz  und  Jakob  Schanovius.3)  Anderer- 
seits  wurde  8  Jahre  spiiter  Hercules  de  Capaul  von  Flims,  der 
als  Gemahl  einer  von  Pontaningen,  der  Entscheidang  von  1529 
zuwider,')  die  Ansprliche  auf  die  Alp  Nalps  zu  Tavetsch  er- 
neuerte,  vom  Bundesgerichte  durch  Spruch  vom  29.  Mai  154^ 

rundweg  abgewiesen.6)  Ueberhaupt  gewinnen  wir  den  Eindruck. 
dass  Abt  Nicolai  in  den  letzten  Jahren  seiner  Stabftihrung  mil 
ungleich  mehr  Thatkraft  und  Erfolg  die  Zugel  der  Verwaltung 
geleitet.  Es  gelang  ihm  sogar,  vom  Hochgericbt  die  Abschaffung 
des  Hofmeisters  zu  erwirken.8)  In  kluger  Berechnung  loste  er 
ira  Jahre  1550  die  dem  Exabt  Winkler  zugesicherte  Pension  ab 

durch  Erlegung  einer  Aversalsumme  von  240  Gulden.7) 
Nach  aussen  vertrat  Paul  Nicolai  als  Bundesherr  and 

Reichsftirst,  soweit  es  die  Zeitverhftltnisse  erlaubten,  auf  wttrdige 
Weise  das  Gotteshaus. 

Am  Martinstag  1544  fand  die  Erneuerung  des  Bundes- 
vertrages  von  1524  statt.  Unmittelbar  nach  dem  Churer  Bischof 
Iter,  der  diesesmal  auch  zur  Theilnahme  sich  entschloss,  folgt  id 
der  Urkunde  der  Name  des  Disentiser  Abtes.8) 

Mittlerweile  hatte  das  kaiserliche  Kammergericht  zu  Speier. 
wie  an  die  Pralaten  von  St.  Gallen  und  Chur,  so  auch  an  den 
Abt  von  Disentis,  bei  Verlust  ihrer  Regal ien  und  Freiheiten 
wiederholt  die  Aufforderung  zur  Entrichtung  einer  Reichs-  und 
Tiirkensteuer  ergehen  lassen.  Infolge  ihrer  Weigerung  wurde 
zudem  eine  Strafe  von  2  Mark  Goldes  ttber  sie  verhangt.  Zur 
Verhandlung  der  Angelegenheit  *)  fand  am  12.  Februar  1543  ein 

')  Die  Angabe  Eichhorna,  p.  251,  ist  ungenau,  da  die  KSuferechaft  <fcr 
Leventiner  offenbar  nur  auf  die  Alp  Corners,  und  nicht  zugleich  auf  den  horto? 
domesticus  zu  Truns  sich  beziehen  kann.  Vgl.  Van  der  Meer,   103. 

*)  Die  Farisii  (Varesi)  waren  ein  adeliges,  in  fruherer  Zeit  ans  der  Loo- 
bardei  eingewandertes  Geschlecht  der  Leventina,  von  dessen  gepriesenem  Wohl- 
thiitigkcitssinn  und  Vermfigen  noch  heute  die  >Casa  rossa<  zu  Faido  trod  dk 
St.  Bernhardskapelle  daselbst  Zeugnis  ablegen.  Vgl.  R.  Cattaneo,  i  Leponti,  <«fi» 
memorie  storiche  Leventinesi,  I.  239  ff. 

3)  Syn.  105,  Van  der  Meer  103.  Die  genannte  Alp  befindet  sich  noch 
heute  im  Besitze  der  Degagna  Fichcngo  bei  Faido,  und  wird  in  der  Kegel  m 
bergamaskische  Sehafbesitzer  vcrmietet. 

♦)  S.  oben  p.  603. 
»)  Syn.  107. 
")  Bundi,  356. 

')  haben  3  Mann  gesprocben,  irae  fur  alles  zu  gcben  12  mal  20  Rehii«ke 
iruklin ;  dessen  waren  si  zu  beden  theilen  wol  zufrieden.  Bundi,  856. 

»)  Eidg.  Abscb.  IV.   1.  d.  428. 
•)  Auch  die  Stadte  Basel,  Schaffhausen,  St.  Gallen  und  Mulhausen  (B**1 

batten  glcichzeitig  die  Aufforderung  erlialten. 
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eidgenossischer  Tag  zu  Baden  statt,'  welcber   von  den  genannten 
Pralaten  durch  Abgeordnete  beschickt  wurde.1)  Die  St&nde,  ttber 
derartige  Mandate  wenig  erbaut,  liessen  den  Pralaten  den  Bescheid 
zukommen,  dass  diese  weder  die  Steuem  und  Strafen  entrichten, 
noch   vor  dem  Kammergericht   sich   stellen   sollten,   da   sie  selbst 
mit  demselben  verhandeln  wollten.*)   Die   Angelegenheit  zog  sich 
in  die   Lange,    Am   27.   Februar    1543   kam   vom   Fiscal   bezw. 
vom     Kammergericht    die    Antwort,    man    kbnne    von    den    an- 
gehobenen  Processen  nicht  absteben,  es  sei   denn,   dass  die  Eid- 
genossen  ihre  gertthmten  Privilegien,   Freiheiten    und   altes   Her- 
komir.en  nachweisen  und  alles  am   gehOrigen   Orte  rechtlich  bei- 
legen.8)  In  ahnliohem  Sinne  schrieb  am  13.  Marz  KOnig  Ferdinand 
im    Namen   der   zu    Niirnberg   versammelten    Reichsstande :    Die 
Eidgenossen  mOgen  bis   naclistkflnflige  Pfingsten   ihre   Freibriefe 

einsenden ;  unterdessen  werde  beim  Fiscal  Stillstand  angeordnet.4) 
Um    diese    Zumutbung   ktlmmerten    sich   hides    die    Eidgenossen 
wenig.6)  Am  14.  December  1544  sahen  sich  die  Boten   der  drei 
Biinde  auf  dem  Tage  zu  Baden  abermals   zu   Beschwerden   ver- 
anlasst  tiber  erneute  Aufforderungen  dieser  Art,  welche  unter  An- 
drohung  der  Acht   dem   Bischof  von   Chur   und  dem  Abte  von 
Disentis  zugekommen  waren.') 

1548  taucht  die  Frage  von  neuem  auf.  Im  April  dieses 

Jahres  beschloss  der  Reichstag  zu  Augsburg,  „es  solle  der  An- 
lagen  halben  nicht  procediert  werden" ;  gleichzeitig  wurde  fur 
die  in  Frage  kommenden  eidgenOssischen  Stftnde  ihr  Antheil  an 
den  Kosten  des  Kammergerichts  festgesetzt.  Das  Stift  Disentis 
wird  dabei  mit  einer  Auflage  von  30  Gulden  bedacht.7) 

Am  28.  Januar  des  folgenden  Jahres  1549  treffen  wir 

Rudolf  von  Schauenstein,  Hauptmann  zu  Ftirstenburg,  im  Auf- 
trage  des  Bischofs  Iter  und  des  Abtes  von  Disentis  vor  Bilrger- 
meister  und  Rath  zu  Zurich.  Er  theilte  mit,  die  beiden  Pralaten 
seien  durch  den  Bischof  von  Constanz  und  Herzog  Ulrich  von 
Wttrtemberg    wegen     der    Reichssteuer    auf    den    3.     Februar 

>)  Dass  Abt  Nicolai  persSnlich  in  Baden  erachienen  sei,  vie  die  Synopsis, 
p.  106  und  Van  der  Meer,  p.  103  melden,  scheint  kaum  richtig  zn  sein. 

')  Eidg.  Absch.  IV.  1.  d.  216. 
')  E.  A.  IV.  1.  d.  245,  ad  b,  Nr.   1   u.  2. 
*)  E.  A.  IV.  1.  d.  246,  Nr.  3. 
«)  Vgl.  E.  A.  IV.  1.  d.  246,  Nr.  4,  289,  1.  und  295  ad  1. 
«)  E.  A.  IV.  1.  d.  438. 

')  E.  A.  IV.  1.  d.  947,  ad  b.  Die  Stelle  ist  allerdings  nicbt  ganz  klar, 
bcsondcrs  wcnn  man  p.  942,  b  damit  vergleicbt.  —  Zur  Veranscbaulichung  des 
Vcrhaltnisaes  von  Disentis  zu  den  mitbetbeiligten  Standen  mogen  hier  auch  die 
Abgaben,  die  fur  letztere  fixiert  wurden,  genannt  sein:  Bischof  von  Lausanne 
30  fl.,  Bischof  von  Genf  30  fl.,  Abt  von  St.  Gallen  60  fl.,  Abt  von  Schaffhauscn 
60  fl.,  Abt  zu  Stein  a.  Rh.  35  fl.,  Abt  von  Einsiedeln  60  fl.,  Abt  von  Pfafers 
30  fl.,  Stadt  St.  Gallen  90  fl.,  Schaffhausen  45  fl.,  Mulhausen  90  fl.,  Basel  162'/i  1. 
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nUchsthin  zuin  schwabischen  Kreistag  nach  Ulm  einberufen 
worden.  Der  Zilrcher  Rath  erwiderte,  sie  mOgen  am  nScbsten 
gemeineidgenOssischen  Tage,  der  auf  den  24.  Februar  angesetzt 
sei,  ibre  Beschwerden  vorlegen,  unterdessen  aber  ihr  Ausbleiben 
gegenttber  dem  Bischof  von  Constanz  entschuldigen,  damit  gegen 
sie  nicht  weiter  procediert  werde.1)  Auf  dem  genannten  Tage 
zu  Baden  erstatteten  des  Kaisers  and  des  romischen  Kbnigs  Bot- 
scbafter  Angelo  Rizzi  und  Hans  Melchior  Heggenzer  den  Berieht, 
der  Kaiser  babe  gegenttber  alien  St&nden  der  Eidgenossenschaft 

stillezustehen  geboten,  und  die  Citation  auf  die  Reichs-  und  Kreis- 
tage  falle  dabin,  weil  aus  Irrthum  und  obne  Wissen  des  Kaisers 
geschehen ;  man  wolle  daffir  sorgen,  dass  in  Zukunft  ahnliches 
nicht  wieder  vorkomme.*) 

Obschon  auch  hier  mehr  von  einem  Stillstand  als  von 

einem  endgiltigen  Verzicht  die  Rede  ist,  so  hatte  doch  damit  die 
unerquickliche  Frage,  welche  unntttzerweise  Tagsatzung  und 
Kammergericht,  Reichs-  und  Kreistage  in  Bewegung  gesetzt. 
soweit  sie  Disentis  betrifft,  thatsUchlich  ihren  Abschluss  gefunden. 
Wenigstens  h»ren  wir  in  der  Folge  nichts  mehr  davon. 

Zwei  Jahre  spiiter  trauerte  Desertina  am  Sarge  ihres  Ober- 
hirten.  Gebeugt  von  der  Last  des  schwierigen  Amtes  starb  Paul 
Nicolai  am  4.  Mflrz  1551,  das  Stift  einem  ungewissen  Scbicksale 
hinterlassend. 

(Fortsetzung  folgt  im  niichsten  Jahrgange.) 

Ein  Necrolog  der  Abtei  Egmond. 
Von    P.    Corbinian    Wirz,    O.    S.    B.    in    Merkelbeek. 

(Fortsetzung  zu  H.  III.   1898,  S.  425—432.) 
Juli. 

2.  Starb  Bartholomaeus.  Priester  und  Dechant  von  Utrecht. 
Sohn  des  Wilhelm  van  Sande,  1366,  der  dem  Kloster 
5  Pfund  vermachte. 

—  Wilhelm  von  Egmond,  Sohn  des  Gerhard  von  Egmond, 
Ritter,  1312,  der  eine  jfthrliche  Rente  von  1  Pfund  stiftete 
und  begraben  wurde  zwischen  seinem  Vater  Gerhard 
und  seiner  Mutter  Elisabeth  von  Streenen. 

—  Erkenraad,  Hausfrau  des  Floris  Muyl,  Mutter  des  MSnches 
Mauritius,  1312,  die  mit  ihrem  Manne  dem  Kloster  2 
Morgen  Land,  zu  Koudekerk  gelegen,  schenkte  und  auf 
dem  Friedhof  der  Bruderschaft  beerdigt  wurde. 

')  E.  A.  IV.  1.  e.  26. 
*)  E.   A,  IV.   1.  e.  35.  Vgl.  fiber  den  ganzen  Verlauf  der  Steuerangelegen- 

heit  auch  den  genau  unterrichteten  Van  der  Meer,  p.  103   ff. 
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4.  —  Agatha,    Hausfrau    des  Wilhelm  von  Scten,    Sohn   der 
Engheltrodis,  1364,  die  dem  Kloster  5  Pfund  vermachte. 

5.  —  ....  Bone,  der  ein  Stiick  Land  gab,  das  jfihrlich  6  De- 
nare  aufbringt. 

7.  —  Arnold  v.  Egmond,  1275,  der  jitbrlich  2  Pfund  schenkte. 
8.  —  Ysbrand,  Convers-  oder  Laienbruder  unseres  Conventes, 

der  ein  Stttck  Land  gab,  das  20  Denare  aufbringt. 
—  Arnoldekin  Kok.  Laienbruder,  1373,  der  fttr  seine  und 

seiner  Frau  Seelenruhe  19  Pfund  vermacht  hat. 

9.  —  Siburg  Kruyf,  aus  Westfriesland,  Laienschwester,  1350, 
die  eine  Rente  von  10  Schillingen  gestiftet  hat. 

—  Diderich,  Sohn  des  Aleyd  in  Egmond,  der  eine  Rente 
von   10  Schillingen  stiftete. 

10.  —  Elisabeth,   Freifrau  von  Brederode.   Gemahlin  Heinrichs, 
Herrn  v.  Brederode,  die  mit  anderen  Gaben  dem  Kloster 
kostbare  Kirchensachen  geschenkt  hat. 

11.  —  Roemer,    Sohn    des    Diderich,    Laienbruders,    1370,    der 
5  Pfund  vermachte  und    auf  dem   allgemeinen    Friedhof 
beigesetzt  wurde. 

12.  —  Walter,  Sohn  des  Lubbert,  Laienbruder,  1341,   der  eine 
*  Rente  von   1 0  Schillingen  hinterliess  und  am  nSrdlichsten 

Eingang  der  Kirche  beerdigt  ist. 
—  Adelbert,  genannt  Abbo,  der  ein  Stiick  Land  in  Usdam 

gab,  welches  keine  20  Denare  aufbringt. 

—  Hale,    Laienbruder   von . . . .,   der   ein    Pfund   hinterliess. 
13.  —  Gertrud.    Gemahlin    des   Nikolaus  von  Aderhem,    Mutter 

des    Ritters  Floris  von  Aderhem,    1342,   die  uns  jfihrlich 
10  Schillinge  gab. 

14.  —  Meinso  Wilde,  Laienbruder,  Sohn  des  Arnold  Wilde  und 
Mabilia,   1365,  der  uns  5  Pfund  vermachte. 

—  Floris  v.  Herregen,  Sohn  des  Ritters  Gerhard,  Laien- 
bruder, 1365,  der  eine  jtthrliche  Summe  von  5  Pfund 

hinterliess. 

—  Olant,  Laienbruder  in  Wininem,  fur  dessen  Seelenruhe 
5  Pfund  gegeben  wurden. 

15.  —  Hasekin,  Schwester  des  Eustachius,  Hausfrau  des  Gooswyn 
von    Roden,    1350.    die   eine   Rente   von    10   Schillingen 
vermachte. 

16.  —  Diderich   v.  Rollant,   Vater  des  Wilhelm,    1310,  der  ein 
Pfund  gab. 

17.  —  Arnold   v.   Winkel,   Ritter,    1345,    der  dem   Kloster   10 
Morgen  Land  in  Winkelmade  vermachte. 

19.  --  Wolcki,  Gemahlin   des   Wilhelm   v.   Scoten,   Bruder  des 
Wilhelm,    genannt    Rollant   von    Haerlem,    frtther    Abt, 
1360.  der  5  Pfund  vermachte. 
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20.  —  Stadekin,  oder  Eustachius.  Sobn  des  Ysbrand  Loef,  1352, 
der  5  Pfund  gegeben  hat. 

23.  —  Gerhard    v.  Rossem,    Laienbruder,    Bruder   des  Moncbes 
Joh.  v.  Rossem,  1361,  fttr  dessen  Seelenruhe  dem  Kloster 
5  Pfund  gegeben  wurden. 

24.  —  Feu,   Hausfrau  des   Boikes  v.  Schagen,    1211,  der  zum 
Besten  seiner  Seele  eine  Summe  von  6  Schillingen  jahrlich 
versprochen  hat. 

25.  —  Aleydis,    Freifrau    v.    Wyk,    Laienschwester,    1332,   die 
eine  Rente  von  10  Schillingen  vermachte. 

26.  —  Ysbrand  Lamoor,  Ritter,  der  jahrlich   10  Schillinge  gab. 
27.  —  Gertrud,    Hausfrau    des  ....    Vivenus,    Laienschwester, 

1.^32,  die  eine  Rente  von  10  Schillingen  stiftete. 

—  Gerhard  v.  Scoten,  Vater  des  MOnches  Johannes,  Laien- 
bruder, 1360,  der  uns  eine  Wiese,  gelegen  in  Midbroek, 

neben  der  Kirche  de  Wyk,  vermachte. 

—  Gerhard,  genannt  Brum,  der  ein  Pfund  vermachte,  1376. 
28.  —  Eva,    Tochter   des    Bruno    v.    Boeckel,    Laienschwester, 

1362,  die  eine  Rente  von  5  Pfund  vermachte. 
20.   —  Thya,    Hausfrau    des    Reynbout,    Laienschwester,    1337, 

die  5  Pfund  vermachte,  und  auf  dew  Bruderschaftskireh- 
bof  begraben  wurde. 

—  Diderich  von  Alsmaer,  Subdiakon  und  Mbnch  unseres 
Conventes,  der  ein  Pfund  schenkte. 

31.  —  Aleydis,  Hausfrau  der  Gooswyn  v.  Roden,  Laienschwester, 
1316,  die  jahrlich  10  Schillinge  gab. 

August. 
5.  Starb  Margaretha,   Gemahlin    des  Reynholt   v.  Arem,   1292, 

fttr    deren    Seelenruhe   jahrlich    40    Schillinge    gegeben 
werden ;  sie  wurde  auf  dem  allgemeinen  Kirchhof  beerdigt. 

6.  —  Volpert  v.  Westfriesland,  Ritter,   welcher  den  Tafelwein 
der  Brttder  urn  7  Unzen  vermehrte. 

9.  —  Albert    Niesink,   Laienbruder,    1354,    der    uns   5  Pftind 
vermachte  und  auf  dem   allgemeinen   Kirchhof  begraben 
wurde. 

10.  —  Walter  de  Vries,  1327,  der  eine  Rente  von  10  Schillingen 
stiftete  und  im  Paradies  begraben  wurde,  im  Grabe  seines 

Vaters  Jakob  Coster,  genannt  Coster's  Sohn. 
—  Wilhelm,  Kuster  in  Stroede,  1352,  der  5  Pfund  gab. 

11.  —  Arnold    v.  Driel,   Prior  des  Conventes,   der  im  J.  1365, 
ermordet   wurde  und   fttr  dessen  Seelenruhe   eine  Rente 
von  10  Schillingen  gegeben  wurde. 

—  Pbilippus  v.  Mathenesse,  1345,  der  10  Schillinge  verraacbte. 
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12.  —  Aleyd  v.  Assendelft,  Mutter  des  Abtei  Hugo,  1343,  die 
eine  Rente  von  10  Schillingen  atiftete  und  am  dem  Bruder- 
schaftskirchhof,  sudlich  des  Grabes  ihres  Sohnes  Nikolaus 
Henriks  begraben  wurde. 

—  Didericb  Voethoek,  1353,  der  una  5  Pfund  vermachte 
und  an  der  Nordseite  der  Kirche  begraben  wurde. 

—  Harper  v.  Friest,  Prieater  und  Monch  des  Conventea, 
der  1293  ermordet  wurde. 

15.   —  Petronella,  Tochter  des  Grafen  Diderich. 
17.  —  Wilbelm  v.  Woir,   Laienbuder,  1336,  der  uns  die  Pacht 

einea    5V«    Morgen   grossen   Landgutes   im   Werte   einea 
Pfundes  vermachte. 

—  Simon,  Coppard  (oder  Toppard)'s  Sobn,  Pfarrer  in  Wegnem, 
1336,  der  una  10  Schillinge  hinterliesa  und  neben  seinem 
Bruder  Wilhelm  beerdigt  wurde. 

20.  —  Werenbold,    Vater  des  MOnchea  Florenz.  (In  dieser  Zeit 
Wurden  Jacob  v.  Wasaenaar,  Didericb  v.  Raaphurat  und 
viele  andere  Adelige  durch  die  Westfrieaen  ermordet 
im  Jahre  1272.)  Genannter  Werenbold  achenkte  eine 
Wieae,  die  jahrlich  8  Schillinge  aufbringt. 

21.  —  Heutiua,    Pfarrer  in   Gommekarapel,    1204,   der   una  10 
Pfund  vermachte. 

22.  —  Jacob   und    Heinrich    v.    Boekel,    Ritter,    1245,    die    uns 
5  Pfund  gegeben  baben. 

23.  —  Gooawyn    v.   Roden,    Laienbruder,     1350,    der   una  eine 
Rente  von  10  Schillingen  vermachte  und  im  Paradies 
begraben  wurde. 

24.  —  Jungfrau   Margaretha,  Tochter  des   Gerhard  Coes,  1382, 
die  uns  eine  Rente  von  10  Schillingen  atiftete. 

25.  —  Agatha,   Tochter  des  Danooa,  Laienach wester,    1334,  die 
5  Pfund  gab. 

26.  —  Jacob,   genannt   v.  Paeschen,    Laienbruder,    ermordet  im 
Jahre  1360,  filr  desaen  Seelenruhe  5  Pfund  gegeben 
wurden ;  er  wurde  auf  dem  Bruderschaftskirchhof  beerdigt. 

—  Evo,  Convera  oder  Laienbruder  unserea  Conventes,  der 
ein  Stuck  Land  achenkte,  das  jahrlich  6  Unzen  aufbringt. 

27.  —  Nikolaua   v.  d.  Molen,   Laienbruder,    1368,  der  5  Pfund 
vermachte  und  auf  dem  allgemeinen  Kirchhof  beerdigt  ist. 

28.  —  Diderich  v.  Tetrode,  Laienbruder,    1332,  der  eine  Rente 
von  10  Schillingen  gestiftet  hat. 

29.  —  Didericb,   Pfarrer  in  Outdorp,  1323,  der  eine  Rente  von 
einem  Pfund  vermachte  und  auf  dem  Bruderachaftakirch- 
hof  beigesetzt  wurde. 

—  Jacob  von  Bakenesse,  Laienbruder,  1355,  der  uns  10 
Pfund   hinteilies*. 
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30.  —  Diderich,    Agatha's    Sohn,    Laienbruder,    1362.    der   una 
jedes  Jahr  ein  Pfund  gab. 

September. 
1.  Starb  Reynsje,  Laienschwester,  die  jahrlich  3  Scbillinge  gab. 

—  Wilhelm  v.  Loosduynen,  1368,  der  eine  Rente  von  5 
Pfund  vermachte  und  auf  dem  Bruderschaftskirchhof 

beerdigt  ist. 
2.  —  Gerhard    Kaeymay  in  Alkmaar,    der  5  Pfund  vermachte 

im  J    1368. 

3.  —  Walter  v.  Egmond,  Sohn  des  Herrn  Gerhard,  Vater  des 
Joh.  von  Egmond,  ersten  Bannerherms,  1321,  der  eine 
Rente  von  3  Schillingen  vermachte  and  in  der  an  der 

Nordseite  der  Kirche  gelegenen  Kapelle  begraben  wurde.1) 
4.  —  Ysbrand,  genannt  Brant  v.  Billewyk,  1 320,  der  eine  jahr- 

liche  Rente  von  10  Schillingen  vermachte  und  bei  uns  be- 
graben wurde. 

—  Floris,  Sohn  des  Didekin,  1345,  der  auch  eine  Rente 
v.  10  Schillingen  vermachte  und  bei  uns  begraben  wurde. 

5.  —  Roelkin,    Laienbruder,    1361,  der  uns  10  Schillinge  bin- 
terliess  und  auf  dem  Kirchhof  beerdigt  wurde. 

—  Sophia,  Hausfrau  des  Nikolaus  v.  d.  Molen,  die  uns  5 
Pfund  vermachte  und  bei  ihrem  Manne  auf  dem  allge- 
meinen  Friedhof  beerdigt  wurde. 

6.  —  Reno  Magyus  v.  Schagen  und  vermachte  3  Pfund. 
7.  —  Gerhard,    Sohn    dea    Ocker,    Laienbruder    in    Wyk,    im 

Jahre  .  . . .,  welcher  uns  eine  Rente  von  17  Schillingen 
und  ausserdem  noch  16  Pfund  vermacht  hat. 

11.  —  Beatrix  v.  Doortoge,  Geraablin  des  Walter  v.  Egmond, 
1332,  die  uns  1  Pfund  hinterliess  und  zwischen  der  nord- 
lichen  Mauer  der  Kirche  und  der  Grabstatte  ibres  Mannes 

beigesetzt  wurde. 
13.  —  Agatha,  Tochter  des     Roden,  genannt  Moy  Oeyke, 

Laienschwester,  1351,  die  eine  Rente  von  10  Schillingen 
stiftete  und  im  Paradies  begraben  wurde. 

—  Jobann,  Pfarrer  in  Noerticherhout,  1300,  der  2  Pfund 

gegeben  hat 
14.  —  Outger,   Laienbruder,   1332,  der  alljahrlich  10  Schillinge 

gab  und  auf  dem  allgemeinen  Kirchhof  beerdigt  ist 
15.  —  Maynard   Pelgrom,    aus   Westfriesland,   in   Drecbterland, 

1201,  der  dem  Kloster  16  Pfund  vermachte 
16.  —  Wolbrand,  Laienbruder  aus  Wyk,  1327,  der  eine  Rente 

von  10  Schillingen  gestiftet  hat. 

*)  Dlese   Kapellen   dienten  als  Begrabnissttitten   der   Grossen   und  Fursten. 
(Anmerk.  im  Original.) 
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17.  —  Albert    Priester    und    MOnch    dieses   Conventes,    der    im 
Jahre  1288  ermordet  wurde. 

—  Mr.  Bartholomeus,  Bruder  des  Wilhelm,  genannt  Ghise. 
der  uns  4  Pfund  vermachte,  1375,  und  auf  dem  Bruder- 
schaft8kirchhof  beerdigt  wurde. 

19.  —  Hildegundis,  Hausfrau  des  Walter  v.  Vriese,    1324,   der 
eine  Rente  von  10  Schillingen  stiftete  und  im  Paradies,  in 
einem  Sarge  vor  dem  Eingang  der  Kirche  begraben  ist. 

—  Wilhelm,  Sohn  der  Meehtild,  Laienbruder,  1361,  der 
uns  5  Pfund  hinterliess  und  auf  dem  allgemeinen  Friedhof 
beerdigt  wurde. 

20.  —  Diderich  v.  Alkemade,  Laienbruder,   1328,  der  eine  jahr- 
liche  Rente  von   10  Schillingen  stiftete. 

—  Johann  Persyn,  1224,  der  jahrlich  2  Pfund  gab  und 
im  Paradies  beerdigt  wurde. 

—  Johann  Persyn,  Ritter,  der  jahrlich  2  Pfund  gegebcn 
hat  und  im  Paradies  begraben  wurde. 

—  Johann,  Sohn  des  Monoos,  Priester,  1327,  der  eine  Rente 
von  einem  Pfund  vermachte. 

—  Clara  Dirks,  1361,  fttr  deren  Seelenruhe  eine  Rente  von 
10  Schillingen  gestiftet  wurde. 

—  Alverade  v.  Hoghendorp,  Hausfrau  des  Arnold  Wilden, 
1373,  die  uns  5  Pfund  hinterliess. 

—  Beatrix,  Hausfrau  des  Johann  ....  1361,  die  uns  5  Pfund 
vermachte  und  auf  dem  allgemeinen  Kirchhof  beerdigt 
wurde. 

21.  —  Nikolaus   Grut<;r    senior,    1348,   der  uns   5   Pfund    ver- 
machte. 

22.  —  Aleydis,   Tochter  des  Berlold    v.    Oyen,    1381,   die   uns 
5  Pfund  vermachte. 

23.  —  Vastrad  Campenarius  (Glockenlauter),  Laienbruder,  1354, 
der   uns  5  Pfund   vermachte  und  vor  dem  Paradies   be- 

graben wurde. 
—  Diderich,  Sohn  des  Hugo  v.  Laene,  der  uns  ein  Pfund 

hinterliess,  1317. 

24.  —  Margaretha,  Laienschwester,  die  uns  5   Pfund   vermacht 
hat. 

25.  —  Walter . .  . . ,    Ritter,   ftir   dessen    Seelenruhe    ein   Stack 
Land  in  Uytgeest   gegeben   wurde,   das   koine   4  Unzen 
jahrlich  einbringt. 

26.  —  Everbacker,  der  jtthrlich  12  Pfennige  gegeben  hat. 
—  Katharina,  Freifrau  v.  Voorne  und  Teylinge,  1342,  die 

eine  Rente  von  10  Schillingen  stiftete. 
—  Johann  v.  Polanen  (senior),  Ritter  und  Laienbruder, 

1342,   der   eine   Rente  von    10   Schillingen  gestiftet  hat. 
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—  Gerhard    Klenker,    1371,   der   uns    5    Pfund   vermachte. 

28.  —  Albert     Laienbruder,    1289,   der   uns    10   Pfund  ge- 

geben  hat. 
30.  —  Erkenrade,  Hausfrau  des  Ludekin  Niese,  1381,  die   uns 

5  Pfund  hinterla8seu  hat. 
(Schluss  folgt  ira  nachsten  Jahrgaiig.) 

Kirchliche  und  politische  Ereignisse  in  Tirol 
unter  der  bairischen  Regierung. 

Nach    schriftlichen    Aufzeichnnngen    des    Marteller    Friihmessers 
Josef  Eberhefer. 

Von  Prof.  Dr.  Adelgott  Schatz,  O.  S.  B.,  approb.  Lector  der  Kirchengeschichte. 

•Sie  uwcbten  sich  zu  Herold«n  einea  in  der  Geachichle 
beUpiellown  Despotiemus  and  trim  pel  ten  nan  wie 
freche  Buben  »uf  den  entweihten  Heiligth&meni 
hernni.»  »Rheiniacher  Merkur*  Mr.  168. 

V  o  r  r  e  d  e. 

Die  aufgeregten  kirchlichen  und  politischen  Ereignisse  in 
Tirol  unter  der  bairischen  Regierung  sind  noch  nie  vollstandig 
klar  gelegt.  Die  kirchlichen  Verhaltnisse  zumal  sind  sehr 
spftrlich  behandelt  und  beschrilnken  sich  fast  nur  auf  die  populSre 

Broschure  Alb.  Jftgers  ilber  die  „Priesterverfolgung"  und  auf 
ein  Capitel  in  der  „Geschichte  der  katholischen  Kircbe  in 

Deutschland"  von  H.  Briick  (I,  232  ff.). 
Daher  diirfte  eine  Herausgabe  der  Aufzeichnnngen,  welche 

uns  der  Priester  Josef  Eberh8fer  in  seinem  Fruhmesserbuche* 
hinterliess,  nicht  ohne  Interesse  sein,  weil  der  Verfasser  nur 
Dinge  erzfthlt,  die  er  selbst  miterlebt  hat,  zum  Theil  als  Augen- 
und  Ohrenzeuge.  Sie  sind  aber  nur  „Beitrage"  zu  einer  urkund- 
lichen  Geschichte  der  kirchlichen  Ereignisse  in  Tirol  ohne 
fixe  Abrundung,  ohne  Vollst&ndigkeit  und  zuweilen  in  so  weit- 
lftutiger  Breite  geschrieben,  welche  den  wissenschaftlichen  An- 
forderungen  weniger  entspricht.  Jedoch  haben  wir  uns,  on 
vorliegende  Beitrftge  des  Charakters  einer  Quellenpublication 
nicht  zu  entkleiden  und  wohl  auch  aus  Interesse  for  die  Lebens- 
verhaltnisse  des  Cbronisten,  enge  an  die  Darstellung  EberhOfers 
angeschlossen ;  wfthrend  sachlich  im  Contexte  nichts  ge&ndert 
wurde,  haben  wir  etwaige  Interpolationen  an  Ort  und  Stelle 
fleissig  angedeutet.  Die  Aenderungen  und  Zustttze  beziehen  sich 
daher  lediglich  auf  stilistische  Darstellung,  Correcturen  der  Daten 
und  vor  allem  auf  die  erklilrenden  und  ergiiozenden  Anmerkungen. 
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UngewBhnliche     Ausdrttcke     EberhOfers    wurden    unter    An- 
fiihrungzeichen  gesetzt. 

M6ge  die  Schrift  auch  einen  kleinen  Baustein  zur  tirolischen 
Kirchengeschichte  Hefern!  Der  Verfasser. 

I.  Josef  Eberhafer  und  sein  FrUhmesserbuch. 

Die  Wiege  unseres  Chronisten  stand  in  Martell,  einem  ab- 
gelegenen  Hochthale  Tirols,  das  sich  in  der  Nahe  von  Latsch 
im  mittleren  Vinschgau  bei  der  Schlossruine  Montan  ttffnet  und 
sich  bis  in  die  Eiswtlsten  des  Cevedale  oder  Zefallferners  aus- 
breitet.  Das  Thai  ist  gegen  Norden  den  kalten  Winden  geoflhet, 
gegen  Sliden  durch  eine  Welt  ewigen  Eises  von  den  sonnigen 
Thalern  des  Sulzberges  und  Veltlins  abgeschlossen ;  Felsen  und 
Walder  geben  dem  Gemalde  ein  fast  romantiscb.es  Geprage, 
wiihrend  der  anbaufithige  Culturboden  von  Schneelawinen  und 
Wildbachen,  zumal  der  tosenden  Plima,  bedroht  ist.  Die  Bewohner 
dieser  Alpenlandschaft,  ein  naturwuchsiges  Volklein,  fristen  unter 
schwerer  Arbeit  im  Kampfe  mit  iibermachtigen  Naturgewalten 
ein  ktlnimerliches  Dasein,  sie  sind  aber  glaubenstreu  und  voll 

Vaterlandsliebe  nnd  Hingebung  an  das  angestammte  Kaiserhaus. ') 
Hier  in  diesem  wildschonen  Erdenwinkel  erblickte  Josef 

Eberhsfer,  der  spatere  Fruhmesser,  im  sagenhaften  Bauernhofe 
Ried,  nicbt  weit  von  Kirebe  und  Schule,  am  16.  Marz  1786 

das  Licht  der  Welt.2)  In  diesem  Theile  der  Gemeinde,  Bezirk 
Mayern,  sind  die  Aecker  und  Wiesen  vom  Saugenbache  bewSssert, 
sehr  fruchtbar  und  liefern  ftir  den  Hausbedarf  ausreichend  Korn, 
Gerste,  Weizen  mit  etwas  Obst.  Die  Bewohner  dieses  Distrietes 
sind  gesittet  und,  weil  nahe  bei  der  Schule,  auch  gut  unterrichtet. 
„Sie  tlbertreffen  die  der  Ubrigen  Fractionen  an  Bildung  und 

Aufklfirung."  8)  So  war  denn  also  der  junge  „Riederu  schon  in 
den  ersten  Jahren  seiner  Jugend  trotz  der  bescheidenen  Ver- 
haltnisse  immerhin  ein  bevorzugtes  Rind  seines  Thales.  Sein 
Vater  Christian  war  seit  1772  mit  Walburga  Gluderer,  einer 
Tochter  des  ebenfalls  sagengeschmiickten  Rohnahofes  vermfihlt; 
dieser  Ehe  entstammten  fiinf  Kinder,  unter  denen  Josef,  der 
nachherige  Topograph  seiner  Seelsorge,  der  letzte  in  der  Reihe 
war.*)  Der  Urgrossvater  Eberhofers,  Jakob  mit  Namen,  bekleidete 
das  Amt  eines  „Gerichtsverpflichters  in  Martell  des  Gerichts-  und 

•)  Vgl.  Hofmann  in  d.  Ztschr.  des  Alpcnvereins  XVIII.  (1886),  S.  188  ff. 
*)  Fruhmcsserbnch  39;  95 — 97.  Wir  citieren  immer  nooh  der  ron  nns 

vorgonommenen  Paginierang  des  Ms.   (Fruhmesscrbuch). 

>)  Ms.  26. 
*)  Chr.  EberhSfer  gcb.  10.  III.  1741,  t  29.  XI.  1800  als  Bauer  in  Ried; 

—  Walb.  Gluderer  geb.  2.  IV.  1745,  t  27.  XI.  1813;  Vgl.  Ms.  12;  Hofmann 
a.  a.  O.  192.  Im  Familienbuchc  der  Pfarro  Martell  beiuerkt  EberhOfer  zu  seinem 

Namen  Josef:   >qui  bio  Curatus  huius  parocbiae  scriptor.< 
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Burgfriedens  Monthani".  *)  Aus  seiner  Jugendzeit  in  Martell  be- 
richtet  Eberhofer  nichts,  als  dass  er  sich  in  seinem  13.  Lebens- 
jafare  bei  Gelegenheit  einer  Hochzeit  am  beriichtigten  „Nacht- 
scbwarmen"  betheiligte,  das  er  spater  als  Seelsorger  eifrig. 
weDngleich  erfolglos  bekampfte.*) 

Seit  1801  erhielt  der  bereits  zum  Jiingling  berangereifte 
Knabe  von  seinem  Seelsorger,  dem  Curaten  Josef  Tsehol,  den 
wir  noch  naher  kennen  lernen  werden,  den  nOthigen  Unterricht 
in  den  Anfangagriinden  der  lateinischen  Sprache  und  bezog  dann 
im  Herbste  des  folgenden  Jahres  mit  seinem  Jugendfreunde 
Gamper  das  Gymnasium  von  Meran,  dessen  gleicbzeitige  Ereignisse 
er  spater  so  anschaulich  und  plastisch  aufzeichnete.  Trotz  der 
vielen  Gefabren  damaliger  Zeit  bewahrte  der  charakterfeste 
Jangling  die  Beinheit  seiner  Seele,  aber  der  Studiengang  vollzog 
sich  so  mtthesam,  dass  EberhSfcr  ans  einzelnen  F&chern  mit 
genauer  Noth  erste  Classe  erhascbte.  Der  langjahrige  Prfifect 
dieses  Gymnasiums,  P.  Benedict  Langes,  zeichnet  das  Bild 
des  21jahrigen  Abiturienten  folgender  Weise:  „Schon  zu  alt,  als 
dass  er  Vieles  leisten  konnte,  doch  nicht  zu  alt,  dass  nichts  xa 
hoffen  ware,  besonders  weil  noch  Unverdrossenheit  und  Recht- 

schaffenheit  einwirkt."') 
Im  Spatherbste  des  Jahres  1808  wanderte  EberhSfer  mit 

seinem  Collegen  Gamper  nach  Innsbruck  und  widmete  sich  dort 
mit  gewohntem  Eifer  der  Philosophic,  die  er  gegen  Ende  des 
wechselvollen  und  aufregenden  Jahres  1809  mit  dem  Stadium 
der  Theologie  vertauschte.  Bereits  1812  verliess  Eberhofer  nach 
Absolvierung  seiner  Studien  das  theologiscbe  Generalseminar  in 
Innsbruck,  um  sich  in  aller  Stille  in  Brixen  auf  die  hi.  Weihen 

vorzubereiten,  die  er  am  13.  December  desselben  Jahres  erhielt.1} 
Sein  erster  Posten  in  der  Seelsorge  war  St.  Martin  in 

Passeier,  wo  wir  ihn  1814  bei  Pfarrer  Ladinser  finden;  hierauf 
diente  der  junge  Priester  durch  5  Jahre  unter  dem  kargen  und 
bairisch  gesinnten  Pfarrer  Painhofer  in  Naturns,  von  wo  er 
endlicb  1819  nach  Partschins  verse tzt  wurde.  Im  Jahre  1823 

treflFen  wir  ihn  als  Cooperator  in  Algund,  sodann  bis  1828  als 
Expositus  in  Tscherms,  von  wo  er  zum  Curaten  in  seine  Heimats- 
gemeinde  Martell  befbrdert  wurde,  hier  wirkte  er  durch  eine 

Reihe  von  Jahren  (1828 — 1841)  als  eifriger  Seelsorger,  bis 
er  wegen  eines  hartnackigen  Fussleidens  und  aus  Ueberdruss 

fiber    das    damals    in    Martell    herrschende     nNachtschwarmenu 

')  Ms.  95  tt.  nach  einem  Testamente  (ddo.  Martell  28.  Febr.  1738)  >so  der 
firnemb  Jakob  Eberhofer  gogen  seinen  Eheleiblichen  Sohn  Christian  anigcrichtct.  * 

•)  Ms.  331  ff. 
»)  Stampfer,  Meraner  Progr.  1886  S.  36. 
*)  Ms.  419;  Schematismns  von  Brixen  1812  It. 
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auf  seine  Pfriinde  resignierte:1)  „Bereits  Curat  Peter  Paul  Gstrein 
(1812—1828)  suchte  durch  grUndlicheu  Unterreicht  dem  Unfug 
zu  steuern  und  sein  Nachfolger  EberhBfer  wendete  Milde  und 
Strenge  an  und  that  was  er  konnte,  um  das  Uebel  zu  beseitigen; 
aber  Haas  und  Verfolgung  war  sein  Lohn,  bis  er  sich  auf  die 

Friihmesse  zurtickzog  und  —  schwieg."*) 
In  der  neuen,  weniger  verantwortungsvollen  Stellung  lebte 

EberhOfer  nebst  der  Selbstheiligung  und  pflichtgemassen  Mit- 
bilfe  in  der  Seelsorge  vorzugsweise  der  Wissenschaft,  zumal 
historiscben  Studien  und  der  Beschreibung  seines  heimatlichen 
Thales.  Der  bis  zu  seinem  Ende  thatige  Mann  starb  in  hohem 
Greiaenalter  in  Martell  am  8.  November  1864.  „Eberhi$fer  liebte 
es,  die  Bedrangten  zu  untersttitzen  und  den  Rathlosen  zu  helfen. 
Er  wirkte  im  Stillen  mit  Rath  und  That,  daher  bleibt  sein  An- 

denken  gesegnet." 
Fruhmesser  Josef  EberhOfer  war  ein  grosser,  corpulenter 

Herr,  der  sein  nicht  gerade  salonmassiges  Auftreten  selbst  als 

„tOlpelhaft"  bezeichnet.  *)  Hart  war  die  Schale,  aber  edel  der 
Kern  des  rauhen  Thalbewohners,  dessen  unbeugsamen  Charakter 
alle  seine  nocb  lebenden  Zeitgenossen  anerkennen.  Seinen  werk- 
thatdgen  Edelsinn  und  seine  Liebe  zur  engern  Heimat  bezeugen 
das  Studien-Stipendium,  welches  er  als  Jubelpriester  1862  fllr 
AngehSrige  der  Gemeinde  Martell  stiftete,  ierner  das  von  ihm  mit 

grossem  Fleisse  angelegte  „PfarrfamiUenbuch,<;  dessen  praktischen 
Wert  jeder  Seelsorger  zu  schatzen  weiss.  Das  schOnste  Denkmal 
seines  unermtidlichen  Fleisses  und  echten  Localpatriotismus  setzte 

sich  Eberhofer  in  seiner  historisch-topographischen  Beschreibung 
der  Gemeinde  Martell,  dem  sog.  Frtthmesserbuche,  das  uns 
einen  tiefen  Einblick,  in  das  abgescbiedene,  aber  interessante 
Hochthal  gestattet. 

Das  Original  dieser  Aufzeichnungen  verwahrt  Sylvester 
Walder,  der  Besitzer  des  hochgelegenen  Radunthofes  im  Bezirk 

Ennethal,  ein  Verwandter  des  Topographen.  Als  dessen  Testaments- 
Executor  durfte  er  sich  nach  dem  Willen  Eberhfifers  aus  dem 

Kacblasse  seines  geistlichen  Vetters  ein  beliebiges  Andenken  aus- 
wahlen.  Der  verstandige  Bauer  griff  nach  den  hinterlassenen 
Schriften  des  Verewigten.  Sie  bestanden  aus  vier  gehefteten 

-Flitsehen"  (Fascikeln),  die  Walder  zu  einem  Buche  vereint 
binden  Hess  und  so  vor  dem  wahrecheinlichen  Untergang  be- 
wabrte.  Die  ganze  Familie  genannten  Hofes  halt  das  Buch  hoch 
in  Ehren  und  bewacht  es  wie  einen  Talisman. 

<)   Ms.   425   ff.    n.  471  und  die  Schematismen  you  Tricnt  1826  ff.;  auch 
noch  vorhandene  Briefe  lieferten  Daten. 

•)  Ms.  340. 
•)  Vgl.  unten  Kapitel  II.  (Jud). 

6* 
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Eine  Abschrift  des  Friihmesserbuches  besitzt  das  Ferdinandeum 

in  Innsbruck  and  der  Verfasser  vorliegender  Arbeit,  der  es  im 

Spatberbste  des  Jahres  1894  zum  grSssten  Theile  fast  wSrtl'ch. 
copierte.  Auch  in  Wien  sollen  diese  Aufzeichnungen  abgeschrieben 
worden  sein.  *)  Der  Inbalt  aller  dieser  zu  einem  Buche  gebnndenen 
Schriften  erstreckt  sich  auf  Alles,  was  dem  Verfasser  an  seinem 

Heimatsthale   Martell    nur    irgendwie   bemerkenswert  erschien.  *) 
Zunachst  ftthrt  uns  Eberhefer  (p.  1 — 78)  von  Bezirk  zu 

Bezirk,  von  Hof  zu  Hof  in  seiner  ausgedehnten  Gemeinde,  nennt 
uns  der  Reihe  nach  die  Namen  der  Hausbesitzer,  soweit  er  sie 
nur  immer  ermittebi  konnte,  bespricht  die  Giiter,  Rechte  und 
Lasten  der  zerstreuten  Gehfifte  und  erzahlt  die  mitunter  in- 
teressanten  Sagen,  welcbe  sicb  an  einzelne  H8fe  kntipfen.  Dann 
macht  er  den  Leser  gelegentlieh  dieser  Topographie  auch  bekannt 
mit  den  zablreichen  Unglticksfallen,  welche  die  Naturgewalten 
des  Hochgebirges,  zumal  die  reissende  Pliraa  tiber  die  ohnehin 
nicht  reicbgesegneten  Bewohner  hereinbrechen  liessen.  Daraof 

folgen  (p.  80 — 176)  vorzugsweise  Copien  alter  Urkunden  aus  den 
Jahren  1303 — 1738;  sie  sind  ohne  chronologiscbe  Ordnung,  ohne 
Regest-Ueberschrift  und  ohne  Angabe  des  Fundortes  an  eiuander 
gereiht. s)  Der  Auszug  aus  dem  gerichtlichen  Steuer  Cataster 
der  Gemeinde  Martell  von  1777"  (p.  177—310)  ist  noch  jetzt 
von  praktischem  Werte  ftir  jeden  Hofbesitzer.  Daran  schliesst 
sich  (p.  311)  das  Verzeiehnis  der  Gemeindevorstande  seit  1737, 
welches  der  Besitzer  Walder  bis  in  die  Gegenwart  fortfiihrte. 
Dann  bietet  der  in  der  einheimischen  Literatur  gut  bewanderte 

Locograph  (p.  312 — 345)  eine  vollstandige  Zusammenstellung  und 
Kritik  tiber  die  angebliche  Existenz  eines  Doppelklosters  auf 
einer  Anhohe  des  Thalhintergrundes  in  der  Nahe  des  Zefallferncrs. 
Wenn  es  Eberhofer  auch  nicht  gelingt,  ein  solches  Kloster  nach- 
zuweisen,  so  glaubt  er  wenigstens  in  den  vorhandenen  Ruinen 

die  sparlichen  Ueberreste  eines  alten,  eingegangenen  nHospizes" 
ftir  Reisende  erblicken  zu  diirfen.  Seine  an  dieser  Stelle  beige- 
brachten  Mittheilungen  tiber  die  Veranderungen  dieser  Gletscher- 
region  sind  von    geographischem  Interesse.  Leider  sind,  wie  sich 

')  Dass  sich  2  oder  3  Abschriften  auch  in  Handen  reicher  Bauern,  die 
Hfh  (L.  Hoffmann  a.  a.  O.  188)  das  Original  durch  Meraner  Studenten  nm  den 
tlieurcn  Prcis  von  10  fL  wfthrend  der  Sommerferien  abschreiben  liessen,  ist  wohl 
uiirichtig.  Auch  hat  das  Friihmesserbuch,  das  wir  mit  Erlaubnis  des  Besiteer? 
eigenhsindig  paginierten,  nicbt  c.  1000,  sondern  genau  474  enggeschriebene 

Quartseiton. 
3)  Ueber  den  vLateiner  Franzs  (Meraner- Programm  1896)  theilt  er  nichts  mit. 
s)  In  drren  iiltcstcn  in  deutscher  Sprache  abgefasst,  ddo.  Bozen,  Mln 

1303,  vcrpflichtet  sicb  der  deutsche  Orden  der  Gemeinde  Martell  an  jedem 
iSonntnir  einen  Priester  von  Schlandcrs  als  Mcsscleser  zu  schicfccn.  Orig.  im 
Pfarrarchiv. 
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aus  dem  Contexte  ergibt,  einige  Passus  dieser  Ausftthrungen 
verloren  gegangen.  Die  Reihenfolge  der  Seelsorger,  welche  bereits 
in  der  Topographie  des  Bezirkes  Mayern  erscheint,  ist  hier 
(p.  326)  ein  zweitesmal  eingeschoben.  Sodann  treffen  wir  (p.  345 
ff.)  Aufzeichnungen  alter  Sagen,  geographisch  culturgeschichtliche 
Schilderangen,  geschichtlicbe  Reminiscenzen  liber  die  Jabre  1499, 

1809,  1848  und  1859,  fiber  die  „Schanz"  und  die  „Schmelz", 
iiber  die  Pest  am  Ende  des  eeehzebnten  Jahrhunderts  and  die 

Veranderungen,  welche  die  erodierende  und  transportierende 
Thiitigkeit  des  Wassers  nachweisbar  im  Tbale  hergerufen  hat. 
Hierauf  folgt  die  Thalordnung  von  1832  (p.  373  ff.) 

Bietet  der  Inhalt  des  Frtthmesserbuches  trotz  mancher 

Wiederholungen  und  der  vSllig  unfertigen  Form  schon  bisher 
eine  FUlle  interessanten  localgeschichtlichen  Stoffes,  so  besteht 
dessen  wertvollster  Theil  unstreitig  in  den  Mittheilungen  tlber  „das 

Gymnasium  und  die  Clerisei  zu  Meran  in  den  Jahren  1802 — 1808 
und  1818"  und  den  sich  daran  schliessenden  „Notizen  iiber  den 
Aufstand  Tirols  im  Jahre  1809"  (p.  397—476).  Diese  Auf- 

zeichnungen ttber  die  damaligen  bedeutsamen  Vorgange  in  Tirol, 
welche  Eberhbfer  selbst  erlebte  und  mit  eigenen  Augen  sah, 
Bind  es  eben,  die  wir  im  folgenden  unter  Verandemng  des 
Titels,  in  anderer  Zusammenstellung  und  Anordnung,  sowie  in 
etwas  mehr  sorgfaltiger  Sprache  nacherzahlen.  erganzen  und  durch 
Anmerkungen  zu  beleuchten  versuchen.  —  Diese  Mittheilungen, 
welche  wahrscheinlich  vielfach  nur  aus  dem  Gedachtnisse  nieder- 
geschrieben  warden  und  daher  mitunter  erganzt,  beziehungsweise 
corrigiert  werden  mussten,  enthalten  zwar  nicht  viel  wesfentlich 
neues;  aber  sie  dienen  gewiss  dazu  unsere  Kenntnis  iiber  jene 
tief  aufgeregte  Zeit  zu  erweitern  und  aufzufrischen.  Eberhofer 
zeigt  sich  da  in  seiner  mitunter  farbenreicben  Chronik  als  feiner 

nnd  scharfer  Beobachter,  als  stronger,  aber  auch  als  wahrheits- 
liebender  Richter,  der  viele  Aehnlichkeit  mit  seinem  alteren  und 

befreundeten  Zeitgenossen,  Josef  Ladurner,  besitzt ')  Daher  sind 
die  mitunter  hart  scheinenden  Urtheile  nicht  als  Aeusserungen 

des  Herausgebers,  sondern  des  Chronisten  anzusehen.  dessen  perscin- 
liche  Auffassung  sie  wiederspiegeln.  Eine  moglichst  objective 
Wtirdigung  geschichtlicher  Personen  lasst  sich  ja  nur  aus  der 
Vergleichung  versehiedener  Urtheile  gewinnen. 

Nach  diesen  Bemerkungen  (iber  den  Verfasser  des  Friih- 
messerbuches, wollen  wir  zu  dessen  Aufzeichnungen  selbst 

iibergehen. 
(Fortsetzung  folgt  ini  nachstoii  Jahrgang.) 

')   Josef    Ladurner  geb.  zu   Mernn    1770.   f  als   Bcneficiat   in   Partschins 
1832.  Vgl.  iiber  ihn  Ztschr.  des  Ferdinaudeums  II,  90  ff. 
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II.  Abtheilung :  Mittheilungen. 
Series  abbatum  monasterii  Eberacensis 

pug  Bd.  IV  resp.  Ill  von  Niblings  Werken 
initgetbeilt   von  Dr.  P.  Wittmann,  k.  bayerischer  Reichsarchivrath  za  Munchen. 

Per  accuratam  et  diligentem  inquisicionem  diversorum  lihro- 
rum  fratris  Johannis  Nibling,  tunc  prioris.  philosophic  professoris 
ac  sacre  theologie  baccalaurei  formati,  singuli  domini  abbates, 
monaehi  et  converai  Eberacenses,  qui  inortui  sunt  ab  anno  doinini 
dumtaxat  millesimo  tricentesimo  octogesimo  quinto  usque  in  presens 
secundum  ordinem  nominatim  sunt  conseripti,  quos  pie  credimus 
jamdudum  in  libro  vite  annotatos.  Hortatur  prefatus  fr.  Johannes 
Nibling  quemlibet  huius  libri  possessorem,  ut  defunctorum  nomina 
diligenter  conscribi  faciat.  Notandum,  quod  annotacio  et  conscripcio 
fratrum  defunctorum  non  est  facta  a  primera  fundacione  monasterii. 
sed  numero  annornm  domini,  quo  supra,  quia  monasterium  Eberach 
est  fundatum  anno  domini  millesimo  centesimo  vicesimo  septimo; 
et  sic  fluxerunt  a  fundacione  monasterii  usque  ad  prefatos  annos 
domini,  quibus  nomina  fratrum  incepta  sunt  annotari.  ducent 
quinquaginta  quinque  anni. 

Ab  anno  domini  millesimo  tricentesimo  octogesimo  quinto 
usque  in  presens  defunctorum  nomina  Eberacensium  infra  sunt 
annotata : 

Fridericus  Mospach,  dyaconus.  —  Johannes  Weisenpurg, 
sacerdos.  —  Otto  Gleissenperger,  conversus,  faber.  —  Conradus 
Petellmann,  conversus.  —  Ulricus  Kress,  sacerdos.  —  Laurencius 
Gruenwallt,  conversus. 

Obiit  magister  Conradus,  et  tbeologie  profundus 

doctor,  qui  multis  annis  accuratissime  ordinarie  lectioni  in  theo- 
logia  prefuit  in  studio  Wynnensi  unacum  cum  doctore  Henrico 
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de  Has  si  a,1)  qui  multas  laudedignas  epistolas  ad  eundem 
Conradum  scripsit,  in  quibus  eum  „doctum  Conradum"  nominat  de 
Eberaco.  Post  eum  obierunt: 

Fridericus  Kemmerer,  sacerdos.  —  Cunradus  Liesperger, 
sacerdos.  —  Johannes  Kemmerer,  conversus,  ledermeister.  — 
Albertus  Pauspack,  sacerdos.  —  Heinricus  Schmidt,  conversus, 
magister  in  Weyer.  — Fridericus  Eoch,  conversus.  —  Johannes 
Wolmuedt,  abbas  in  Lanckheim,*)   de  Eberach  receptus. 

Anno  doroini  millesimo  trecentesimo  octogesimo  quinto  obiit 
reverendus  in  Christo  pater  dominus  Otto,  nonus  abbas 
Eberacensis.  qui  decern  et  novem  annis  abbaciam  rexit.  Hie 
primus  sibi  et  omnibus  suis  successoribus  pontificalia  impetravit. 
Et  quod  hodie  disputatur,  quis  abbatum  pontificalia  inpetraverit, 
volui  etiam  copiam  bulle  super  inpetracione  pontificaliorum  annotari. 

Copia  bulle  apostolice  super  inpetracione  ponti- 
ficalium  dominorum  abbatum  in  Eberacb. 

Urban  us,3)  epi  scop  us,  servus  servo  rum  Dei,  dilectis 
filiis  Ottoni,  abbati.  et  conventui  monasterii  Eberach,  ordinis  Cister- 
ciensis,  Herbipolensis  dyocesis,  salutera  et  appostolicam  benedic- 
cionem!  Exposcit  vestre  devocionis  sinceritas  et  religionis  pro- 
meretur  honestas,  ut  tarn  vos,  quos  speciali  dilectione  prosequimur, 
quam  monasterium  vestrum  dignis  honoribus  attollamus ;  hinc  est, 

quod  nos  vestris  in  hac  parte  supplicationibus  inclinati,4)  nt  ta  till 
abbas  et  tui  successores,  abbates  dicti  monasterii,  qui  pro  tem- 

pore fuerint,  mitra,  annulo  et  aliis  pontificalibus  insigniis  libere 
possis  uti.  Necnon,  quod  in  dicto  monasterio  et  prioratibus  eidem 
monasterio  subiectis  et  parochialibus  et  aliis  ecclesiis  ad  vos 
communiter  vel  divisim  pertinentibus,  quaevis  vobis  pleno  iure 
lion  subsint,  benedictionem  solennem  post  missarum  vespertinorum- 
que  et  matutinorum  sollemnia,  dummodo  in  huiusmodi  benedictione 
aliquis  antistes  vel  apostolice  sedis  legatus  presens  non  fuerit, 

elargiri  possitis,  felicis  recordacionis  Alexandri  pape  quarti  prae- 
decessoris  nostri,  que  incipit  nabbatesu,  et  aliis  quibuscunqne 
constitutionibus  appostolicis  in  contrarium  editis  nequaquam  obstan- 
tibus,  vobis  et  eisdem  successoribus  auctoritate  appostolica  de  speciali 
gracia  tenore  presentium   indulgemus.    Nulli    ergo  hominum  etc. 

Item,  si  vis  scire,  quotto  anno  Christi  abbas  Otto  fuerit 
electus  in  abbatem  Eberacensem,  lege  sequencia: 

Nos  abbas  Morimundi  Thomas  notum  facimus  uni- 

versis,  quod  cum  anno  domini  millesimo  tricentesimo  quinqua- 
gesirao  quarto  in  die  beati  Benedicti  abbatis  visitaremus  dilectam 

')  Vgl.  fiber  ihn  >Allg.  d.  Biogr.^  Bil.   17.  S.  673. 
*)  Kloster  in  Oberfranken. 
»)  VI.  od.  V. 
4)  Das  erwartete  Hauptwort   »conceditnn»«  fchlt. 
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filiam  nostram  de  Eberaco  pereonaliter,  omnibus  senioribus  et 
maioribus  dicte  domus  in  nostra  presencia  constitutis  atatum  died 

monasterii,  pront  nobis  incumbebat,  ratione  pastoralis  officii  in- 
vestigavirnus  diligenter  maxime,  quod  de  novo  ibidem  promotus 
fuit  in  abbatem  venerabilis  et  in  Christo  nobis  charissimus  filius 

dominus  Otto.  Et  inventum  fuit  fideli  estimacione  et  conputacione 
coram  nobis,  quod  predictus  dominus  Otto,  dum  primo  abbatiam 
intraverat,  invenit  illam  obligatam  diversis  creditoribus  in  septem 
milibus  ducentis  septuaginta  quinque  libris  hallensium.  In  coins 
rei  testimonium  sigillum  nostrum  presentibus  Uteris  duximus 
apponendum.  Dat.  Anno  domini  et  die,  ubi  supra. 

Johannes  Bossek,  sacerdos.  —  Johannes  Weinckheim.  sa- 
cerdos.  —  Rudolfus  Wisell,  sacerdos.  —  Hugo,  magister  artium, 
sacerdos.  —  Conradus  Reichhoff,  sacerdos.  —  Johannes  Saxo, 
sacerdos.  —  Heinricus  Schrodt,  conversus.  —  Heinricus  Kesfroscb, 
conversus.  —  Heinricus  Weger,  conversus.  —  Johannes  Wescheim, 
conversus,  prepositus. 

Anno  domini  millesimo  quadringentesimo  quarto  obiit  dominus 
abbas  Petrus,  decimus  abbas  Eberacensis.  Hie  inter  multas 

adversitates  et  similitates  inter  episcopum  Herbipolensem  et  civi- 
tatenses  suos  subditos,  per  quas  gravia  damna  monasterio  fuerunt 
illata,  sua  industria  monasterio  bene  providit  et  multa  bona  emit; 
resit  abbaciam  fructuose  18  annis. 

Post  euin  obierunt: 

Fridericus  Sybot,  sacerdos,  infirmarius.  —  Heinricus  Reiscb. 
conversus,  prepositus.  —  Michabel  Weishaubt,  sacerdos.  —  Cun- 
radus  Vaser,  conversus.  —  Sichfridus  Micbelaw,  conversus.  — 
Theodoricus  Groeslein,  conversus.  —  Wingardus,  conversus.  — 
Fridericus  Hoechstet,  sacerdos.  —  Nicolaus  Selce,  conversus.  — 
Theodericus  Rampusch.  —  Johannes  de  Marckpurg,  sacerdos.  — 
Johannes  Semeler,  sacerdos.  —  Nicolaus,  conversus,  sutor.  — 
Sifridus  Stuermelein,  conversus.  —  Waltherus  Schwaepurg,  con- 

versus. —  Heinricus  Lapicida,  conversus.  —  Marquardus  Meyner. 
sacerdos.  —  Heinricus  Grim,  dyaconus.  —  Heinricus  Taub. 
sacerdos,  portarius.  —  Eberbardus  Textor,  conversus.  —  Cun- 
radus,  conversus,  sartor.  —  Johannes  Muffling,  sacerdos,  bursarius- 
—  Wolffranius,  conversus,  pistor.  —  Michahel  Schuez,  sacerdos, 
Bubbursarius.  —  Andreas  de  Rottenpurg,  sacerdos.  —  Fridericus 
Weisfeldt,  sacerdos.  —  Johannes  Pfewfelman,  sacerdos.  —  Eck- 
hardus,  sacerdos.  —  Wolffgangus  Zanngssberg,  converses.  — 
Waltherus  Ciiber,  conversus.  —  Johannes  Behem,  conversus.  — 
Cunradus  Zoelner,  sacerdos.  —  Fridericus  Hezzel,  sacerdos.  — 
Bernardus,  conversus.  —  Fridericus  Hirsch,  sacerdos.  —  Nicolaus 
Polander,  sacerdos.  —  Dittmarus,  sacerdos.  —  Johannes  Recens. 
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sacerdos.  —  Johannes  Kreslsheimer,  sacerdos.  —  Heinricus  de 
Nepomuck,  con  versus.  —  Johannes  Schellerwalt,  con  versus.  — 
Johannes  Weiglein,  sacerdos.  —  Johannes  de  Ochenfurdt,  sacerdos. 
Apello,  conversus,  pistor.  —  Theodoricus  Roescb,  sacerdos.  — 
Ulricus  Rottweil,  sacerdos.  —  Cunradus  Muerlein,  sacerdos.  — 
Johannes  Hock,  sacerdos.  —  Johannes  de  Weysenpurg,  sacerdos. 
—  Cunradus  Sellatoris,  sacerdos.  —  Dilmanus  de  Nepomuck, 
sacerdos.  —  Nicolaus  Ganshoefer,  sacerdos.  —  Thomas  vom  Loch, 
sacerdos.  —  Willhelmus,  conversus.  —  Johannes  Aichsfelldt, 
conversus,  et  fuit  interfectus.   —  Nicolaus,   conversus,  forstarius. 
—  Johannes  Koeler,  conversus.  —  Engelhardus  Weilhamer,  con- 

versus. —  Bruno,  conversus,  magister  in  Weyer.  —  Walterus, 
sacerdos,  pictanciarios.  —  Heinricus  Kallteysen,  conversus.  — 
Heinricus  Plumentrosst,  conversus. 

Gottbardus  de  Scherenberg,1)  nobilis,  de  genealogia 
illorum  de  Scherenberg,  et  fuit  patruus  domini  Rudolfi,  episcopi 
Herbipolensis,  qui  in  ordine  dominorum  episcoporum  Herbi- 
polensium  fuit  56.  Qui  ecclesiam  suara  in  maximis  debitis  con- 
stitutam  redemit  in  200,000  florenis ;  fuit  electus  in  episcopum 
anno  domini  1466,  mortuus  1495,  regnavit  29  annos;  eius  gesta 

habentur  in  primo2)  volumine  „Compilacionum"  fratris  Johannis 
Nibling. 

Anno  domini  1424. 

Obiit  venerabilium  dierum  plenus  venerandus  pater,  omni 
laude  dignus,  Heinricus,  huius  monasterii  abbas  un- 
decimus,  ex  patre  dictus  Hepp,  ex  matre  Nibling, 
Volcaita,  plurime  iusticie  vir,  prudens  ac  solers.  Hie  super  omnia 
suae  laudis  praeconia  merito  praedicatur  secundus  monasterii 
Eberacensis  fundator  et  resuscitator  tunc  propter  inordinatum 
regimen  cure  domestice,  quod  in  principio  sui  ingressus  invenit, 
etiam  propter  lites  et  querras,  que  inter  episcopum  Herbipolensem 
Gehardum  et  suas  civitates  fuerunt,  racione  cuius  ad  totum  quin- 
quenium  monasterium  Eberach  inestimabilia  damna  sustinuit.  Quare 
providus  vir  et  domesticus  dominus  abbas  praefatus  de  consensu 
capituli  generalis  fecit  sui  conventus  dispersionem  emisitque  uno 
die  uno  exilio  ex  monasterio  Eberach  in  vigilia  S.  Jacobi  anno  domini 
1411  simul  triginta  tres  monachos,  prius  hospiciis  dispositos  in 
monasteriis  regularibus;  post  triennium  dispersos  fratres  et  nlios 
ad  monasterium  cum  gaudio  revocavit,  post  fratrum  autem  revo- 
cacionem  totumque  tidelis  pater  familias  ad  multa  fructuose  re- 
spiciens  castrum  Winckell  cum  singulis  attinenciis  emit  pro  duobus 
milibu8  et  trecentis  florenis.  Rexit  fructuose  viginti  duobus  annis. 

')  Regiert*  1466-1495. 
')  Nicht  mehr  rurlmndfii. 
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Post  eum  obierunt: 

Waltheru8   Schmidtmeister,   conversus.    —  Ulricas  Sartor, 
conversus.  —  Bruno,  sacerdos,  magister  coquine.  —  Xicolaus  de 
Prisenstat,  sacerdos.  —  Jacobus  Meyniger,  conversus. 

Anno  domini  1430: 

Obiit  dominus  Bartholomaeus,  duodecimus  abbas 

monasterii  Eberach.1)  Qui  in  regimine  successit  domino 
Heinrico  Hepp,  sacre  theologie  profundissimus  doctor.  Hie  tem- 

pore iuventutis  moram  philosophic  indulsit  in  studio  Winnensi.  Et 
ibidem  postea  doctor  sacre  theologie  effectus  in  ordine;  posteaob 
rogatum  episcopi  Gehardi 8)  ob  novam  ereccionem  studii  universalis 
in  Herbipoli  sentencias  ibidem  legit  scripsitque  tria  volumina 
notatu  digna  super  nEcclesiasten" ;  hie  cum  abbate  Heinrico 
Heppe  ad  concilium  Constantiense  venit  ibidem  unus  fuit  ex 
decern  delectis  doetoribus,  a  quibus  victus  fuit  Johannes  Huss  et 
combustus.  Ibidem  ipse  se  coniunxit  episcopo  Trevirensi,')  enm  quo 
sepulchrum  domini  Jeherosolimis  visitavit;  postea  abbas  electos. 
Rexit  autem  quatuor  annis  et  mortuus  est 

Fuit  autem  praenominatus  abbas  Bartholomaeus  ori- 
nndus  de  Nurenberg,  dictus  Froewein. 

Post  eum  obierunt  sequentes : 

Willhelmus  de  Nepomuck,  sacerdos.  —  Johannes  Puspach, 
sacerdos.  —  Otto  Gleissenberger,  conversus.  —  Fridericus,  con- 

versus, calceator.  —  Johannes  Edelknecht,  sacerdos.  —  Johannes 

Mospach,  sacerdos.  —  Martinus,  conversus,  praepositns.  —  Hein- 
ricus  Glacz,  conversus. 

Albertus  Kirschenloe,  artium  magister,  prudens 
in  consiliis  dandis,  vir  consiliativus,  vocatus  fuit  ad  concilium 
Basiliense  et  ibidem  cum  Herman  no,  abbate  de  Kutten 

heim,  mansit  quinque  annis,  negocia  concilii  sibi  commissa  so 
diversas  personas  ut  legatus  strenue  fuit  execi.tus. 

Johannes  Riel,  prior,  sacerdos.  —  Engelbardus  Winter, 
sacerdos.  —  Fridericus  Glaser,  conversus.  —  Albertus  Kiwing, 
conversus.  —  Johannes  Jacobi,  sacerdos.  —  Ulricas  Melber, 
sacerdos.  —  Johannes  Sladelbeck,  sac.  —  Hermannus  Faber, 
conversus.  —  Otto  Volck,  sac.  —  Andreas  Schoder,  conversus. 
—  Johannes  Cliber,  sac.  —  Joh.  Zwickenhammer,  sac.  —  Job- 
de  Fulda,  conversus.  —  Petrus  Holpein,  sac.  —  Conrado9  Longus, 
conversus.  —  Cunradus  Winunk,  sac.  —  Johannes  Eysennwn, 
sac.  —  Andreas  Grim,  sac.  —  Theodericus  Negelein,  subdiaconus. 
Martinus  Dremp,  sac.  —  Heinricns  Herbst,  sac. 

•)  Vgl.  .  Allg.  d.  Biogr.  Bd.  2,  S.  109;  vielfach  abweichend  von  >'iWi»P Angaben. 
")  (ierhard,  Graf  v.  Schwarzbnrg,  f  9.  Nov.  1400. 
*)   Werner  von  KOnlgstein,  -j-.  Oct.  1418. 

Digitized  by Google 



—  635  — 

Hermann  us  d  e  Koettenheim,  nobilis.  Hie  suc- 
cessit  in  regimine  Bartholomaeo,  devotus  et  religiosus, 
sed  etiam  supramodum  mirabilis  monachus.  Fertur,  quod  in 
officio  procuratoris  in  Nuernberga  et  post  abbattatnm  carnes 
non  comederit,  nisi  in  casibus  in  regula  expressis;  ipse  fait  in 
concilio  Basiliensi  personaliter  ad  quinquennium,  missus  sepe 
cum  aliis  abbatibus  in  negociis  concilii  Basiliensis  ad  Bohemos 
et  alios  principes ;  et  negocia  concilii  strenue  expetivit.  In  quibus 
ipse  sibi  favorem  patrum  et  celebre  nomen  acquisivit.  In  eodem 
concilio  impetravit  omnes  electiones  abbatum  in  Eberaw  libeias 
et  a  dacione  70  florenorum  anuatim  ad  cameram  cardinalium. 
Nam  ante  boc  concilium  Basiliense  abbas  electus  Eberacensis 

cogebatur  suos  oratores,  ad  minus  quinquc,  cum  expensis  mittere 
ad  urbem  pro  confirmacione  sua  et  illis  tantum  exponere  de  pe- 
cunia,  quantum  exponit  episcopus  Eygstetensis  pro  suo  pallio. 
Nam  ego  Fr.  Jobannes  Nibling  legi  ex  registro,  quantum  abbas 
Bartholomaeus  in  urbe  pro  sua  confirmacione  exposuerit  diversis 
personis,  scilicet  octingentos  dueatos.  Rexit  autem  prefatus  Her- 
mannus  septem  annis  et  in  regimine  disfortunium  passus  cessit 

furori  et  invitus  resignavit  abbatiam.  Nee  poterat  post  resigna- 
cionem  pensionem  sibi  factam  tranquille  in  monasterio  cum 
fratribus  consumere.  Studium  Winnense  pro  mansione  elegit. 
Nee  ibidem  cum  provisione  concordare  poterat ;  reversus  ad  Nuren- 
bergam  prius  concordats  dissolvit  et  assignata  sibi  pigniori  pen- 
sione  in  monasterio  „Fontesalutis"  reliquos  dies  vite 
consumsit,  ibidem  sepultus,1)  et  ibidem  duo  servicia  fun- 
davit  conventui  cum  pisnibus  et  albo  pane. 

Steffanus  Weylhamer,  sac.  —  Leonhardus  de  Zeil,  sac.  — 
Johannes  de  Geubach,  sac.  —  Cunradus  Spis,  sac.  —  Nicolans 
RUdt,  sac.  —  Johannes  Hospes,  obiit  in  Birckenfellt.  —  Engel- 
hardus  Goltstein,  eac.  —  Johannes  Schrawtheim  de  Volckach. 

Heinricus  Plumendrost,  abbas. 

Natus  in  villa  Burgwindheim,  vir  formosus,  praelaticus, 
procere  stature  homo,  decimus  quartus  abbas  Eberacensis,  suc- 
cessit  in  regimine  domino  Heinrico  Willdt;  fuit  electus  anno 
domini  1447 ;  vir  doctus,  eloquens,  retor  comptus,  sacre  theologie 
baccalarius  formatus.  Multas  oraciones  fecit  in  visitacionibus 

monasteriorum  et  electionibus  abbatum;  obiit  autem  in  regimine 
suo  anno  domini  1455  et  rexit  quinque  annis.  Noctu  iens  de 
camera  ad  secessum  primam  januam  huius  loci  ingressus  casura 
dedit  et  expiravit;  post  eum  obierunt: 

Cunradus  Bersch,  sac.  —  Jodocus  Oehsenfurdt,  sac. 

»)  Vgl.  Muck,  »Gegch.  t.  Kl.  Heilsbronn*  III.  Bd.,  S.  219. 
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Dominus  Heinricas  Willdt. 

Successit  in  regimine  domino  Hermanno  de  Kuttenheim  ; 
anno  domini  1437  fait  in  abbatem  electus,  vir  bone  conscienscie, 
scions  utrosque  monasterii  status  bene  regere,  unde  sab  eias 
regimine  non  mediocriter  cepit  status  monasterii  incrementom 
sumere;  ipse  emit  monasterio  decimam  in  Meinstockheim  pro  4 
milibus  florenorum;  item  decimam  vicinam  ville  Puchbrunn  pro 
2  Vs  milibus  florenorum.  Construi  fecit  in  magna  caristia  posteriorom 
domum  in  curia  monasterii  Schweinfurt;  emit  curiam  Volchach. 

Construi  fecit  custoriam  in  monasterio  et  librariam,  tandem  de- 
crepitus  et  surdus  effectus  sponte,  renitentibus  suis  finis,  abbaciam 
resignavit ;  obiit  anno  domini  1454,  post  suam  resignacionem  anno 
nono;  circa  altare  Luce  in  monasterio  sepultus  circa  parietem. 
Post  eum : 

Jeorius  Fer,  bursarius,  sacerdos.  —  Bernardus,  quondam 
abbas  monasterii  Castroaquile. l)  —  Johannes  Koburger  de  Nueren- 
berg,  dyaconus,  obiit  miserabiliter,  quia  se  ipse  sponte  praecipitavit 
de  voramine  testudinis,  in  cborum  cadens  monacbornm  ad  pavi- 
mentum  per  voramen,  per  quod  funes  campanarum  trahuntur;  et 
est  sepultus  in  campo  Niderhaepach,  in  vase.  —  Heinricas  Pering, 
sac.  —  Gregorius  Foercb,  sac.  —  Nicolaus  Leppisch,  sac.  — 
Cunradus  Pellifex,  conversus.  —  Cunradus  Keller,  convereas.  — 
Jokanne*  Textoris,  sac.  —  Fridericus  Hamer,  sac. 

Nicolaus  Sars,  abbas  in  Nepomuck,2)  de  Eberach  receptus, 
bene  rexit.  Anno  domini  1462  civitas  Prisstadt3)  fuit  funditus  de- 
structa  per  dominum  episcopum  Herbipolensem,  Johannem  de 

Gruenpach,')  contra  Albertum,6)  marchionem.  Item  eodem  anno 
1462  die  commemoracionis  sancti  Pauli,  palatinus  Fridericus6)  circa 
Heydelbergam  in  medio  campo  circa  villain  Neckeraw7)  tres  prin- 
cipes,  qui  ad  nocendum  sibi  in  suum  territorium  violenter  intra 
verunt,  cepit,  captos  ad  Heydelbergam  duxit,  in  vincula  coniecit, 
videlicet  Udalricum,  comitem  de  Wirdemperg,  marchionem  de 

Padua,8]  et  episcopum  Metensem,9)  qui  pro  liberacione  niagnam 
pecunie  summam  dederunt.  Item  in  eodem  anno  domini  in  vigilia 

„ Omnium  Sanctorum"  civitas  Moguntina  per  traditionem  occuitam 

')  Kloster  Arnsburg  in  ]lt>sson. 

')  Kloster  Nepomuck  in  IJOhmen. 

s)  Prichsenstadt,  U.-Franken. 

4)  Joliaun  III.,  f  11.  April   1466. 

6)  Albrecht  Achilles,  Markgraf  von  Brandenburg,   1440 — 1486. 

6)  Fricdricli  I.,  der  Siegreiche,  1449 — 1478. 
')  Kirchdorf  bei  Mannheim. 

*)  Padua  bier  =  Baden. 

•)  Bischof  Georg  I.,  f  11.  Oct.  1554. 
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noctu  fuit  expugnata  et  obseesa  per  principem  dictum  „der  von 

Feldincz".1) 
Johannes  Poley,  non  incelebratus  theologus,  sacre  theo- 

logie  doctor,  abbas  effectus  raonasterio  St.  Crucis,  receptus  de 

Eberach,  per  imperatorem  Fridericum  intrusus;  ideo  adversi- 
tatem  babuit  usque  in  finem  vite;  sed  mortuus  fuit  in  abbatatu, 
cam  antea  diu  pugnaverat  cum  suis  fratribus. 

Nicolaus  Heroldi,  sac.  —  Leonhardus  Doeckler,  sac,  obiit 
in  studio  Winensi.  —  Johannes  Halpmeister,  sacerdos.  — ■  Her- 
mannus  Sacer,  hospes,  exquisitus  scriniator,  qui  armare  circa 

suramum  altare  construxit  de  Campo  principum.2) 
Johannes  PI  uer,  Abbas  in  Alderspach,*)  receptus  de 

Eberach,  optime  rexit,  quod  hodie  raulta  edificia  demonstrant(1463).4) 
Johannes  Eygelperger,  sac.  —  Conradus  de  Schwabach, 

sac  —  Andreas  Ducber,  sac.  —  Johannes  Nancz,  sac.  —  Johannes 
Herlamer,  sac.  iubeleus. 

Herinannus  Molitoris,  abbas  in  Ru n a,8)  receptus  de 
Eberach  rexit  fructuose  triginta  annos;  temporalista  magnus  et 
Alius  huius  lucis. 

Paulus  Monachus,  sac,  bonus  pater  et  doctus.  —  Johannes 
Karg,  supprior.  —  Johannes  Ducher,  sac.  —  Johannes  Dym, 
sac.  —  Vitus,  sac.  —  Johannes  Schrach,  sac.  —  Johannes 
Arnoldi,  sac.  —  Engelhardus,  sac.  —  Petrus  Weldner,  conversus. 
—  Albertus,  conversus.  —  Bartholoraeus,  conversus.  —  Erhardus 
Helpmeister,  Bac.  —  StefFanus  Pistoris,  sac. 

Abbas  Burckhardus. 

Anno  domini  1474  obiit  reverendus  pater  dominus  Burck- 
hardus, qui  abbati  Heinrico  Plummendrost  in  regimine  successit, 

huius  monasterii  quartus  decimus  abbas,  pius,  formosus  in  per- 
sona, formo8ior  in  anima,  amator  sacrarum  vestium,  qui  ipse 

multas  preciosas  coinparavit  vestes.  Clenodia  multa,  praesertim 
domicilium  pro  venerabili  sacramento  et  monstranciam  maiorem 
crucemque  totaliter  argenteam  eciam  turribulum  argenteura :  novam 
eciam  domum  in  infirmitorio. 

Post  eum  obierunt; 

Johannes    Denzer,    sac.    —   Jodocus    Floes,   bursarius.    — 
Johannes  Sawer,  dyaconus.    —   Heinricus  Lamperti,  sac.  —  Jo- 

hannes   Bernnheri,    sac,   portarius.  —   Johannes  Awerbach,  sac 
—  Johannes  Sartoris,  sac.   —  Nicolaus,   conversus.  —  Cunradns 

*)  Pfalzgraf  I,iidwig  v.  Veldenz. 

*)  Kloster  FQrstenfeld,  Oberbayern.  "~  '    ' 
s)  Kloster  Aldensbach  in  Nieilerbayern. 
*)  Von  spatcrer  Hand. 
')  Kloster  Reun  in  Steiermark. 
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Moliloris,  sac.  —  Nicolaus  Schwarzman,  sac  —  Carolus,  con- 
versus.  —  Petrus  Gering,  sac.  —  Petrus  Karr,  sac.  —  Nicolaus 
Scheman,  sac.  —  Cunradus,  conversus.  —  Eckarius,  sac.  por- 
tarius.  —  Johannes,  conversus,  propositus.  —  Johannes  Lflpi, 
sac.  iubileus.  —  Conradus  Dyno,  sac.,  cantor.  —  Johannes  Keyl- 
holcz,  cantor.  —  Paulus  Schrot,  sac.  —  Petrus  Weldner,  con- 

versus. —  Andreas  Hornung,  sac.  —  Mathias  Guetler,  custos. 
—  Adam  Schmittner,  sac.  —  Andreas  Stebhorn,  sac.  —  Jo  doc  us 
Roesner,  abbas  in  Ungaria,  monasterio  Peiisio,1)  de  Ebrach 
assumptus.  —  Laurentius  Diesser,  dyaconus.  —  Heinricus  Stoedt, 
sac,  cantor.  —  Judocus  Ducher,  dyaconus.  —  Johannes  Earner, 
sac.  iubileus.  —  Heinricus  Scholl,  abbas  in  Ungaria,  mona- 

sterio ad  St.  Gotthardum.  —  Heinricus  Murr,  sac 

Notandum : 

Anno  domini  1480  ad  preces  regis  Ungarie  pro  reformacione 
monasteriorum  in  suo  regno  miserunt  patres  ordinis  'in  Germania 
simul  ad  Ungariam  septuaginta  monachos;  misit  eciam  dorainua 
abbas  Johannes  Kauffmann,  doctor,  qnatuor  monachos  de 
>suo  conventu,  doctos  et  religiosos,  ex  qui  bus  tree  (sic!)  fuerint 
creati  in  abbates,  videlicet  Jodocus  Rosner,  Heinricus  Scholl, 
Heinricus  Mulich,  Heinricus  Murr. 

Hermannus  Pellifex,  conversus.  —  Fridericus  Ligonista, 
conversus. 

Doctor  Johannes  Kauffman.*) 

Quintus  decimus  abbas  Eberacensis,  in  regimine  succeasit 
domino  Burckardo;  obiit  felix  in  Christo  1489,  sacre  theologie 
professor  fidelis,  vir  doctus,  prudens,  qui  decern  et  octo  annis 
lectioni  ordinarie  in  theologia  in  studio  Winensi  prefuit, 
sagax  in  temporalibus,  in  regimine  humilis,  fastum  omnino  spernens, 

pauca  et  humili  familia  contentus,  ultor  criminum  severus,  negli- 
gentias  maxime  ofncialium  minime  dissimulans,  religiosis  pins, 
rebellis  et  inobedientibus  durissimus,  unde  in  ejus  regimine  mona- 

sterio non  parum  profuit.  Curia  habitabilis  in  Nurenberga  sub 
eius  regimine  e  fundo  nova  fuit  conBtructa;  infulam  preciosioreo 

emit  ad  custoriam.  Rexit  annis  quindecim  et  inter  manus  plan- 
gentium  die  sancti  Ambrosii  Deo  reddidit  spiritum.  Iste  Johannes 
Kauffman,  doctor,  in  morte  sua  tantum  reliquit  monasterio,  quantum 
unquam  de  pecunia  aliquis  antecessorum  abbatum  rehquerit  et 
timendum,  quod  eciam  nullus   supervenientium   tantum  relinquat 

«)  Pilis  bei  Pest. 

*)  Fehlt  in  der  »Allg.  d.  Biographie.  * 
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Post  eum  obierant: 

Sifridus  Haller,  sac,  capellanus  monialium  in  Schonaw.  — 
Laurentius  Custos,  dictus  Fabri,  sac.  —  Johannes  Mackell,  utilis 
bursarius,  sac.  —  Cunradus  Hezzer,  sac.  —  Johannes  Pawr, 
sac  —  Johannes  Pflawm,  sac.  —  Heinricus  Abesser,  sac  — 
Jeorius  Schull,  sac.  —  Heinricus,  conversus,  propositus.  — 
Johannes  Hoen,  sac.  iubileus.    —   Jeorius,  conversus,   forstarius. 
—  Heinricus  Cloppfer,  sac.  —  Paulus  Weis,  jubileus,  sac.  — 
Heinricus  Weimann  jubileus,  sac.   —   Nicolaus  Moerdtwein,   sac. 
—  Leonardus,  conversus,  forstarius. 

Nota! 

Sub  regimine  pii  Viti,  domini  abbatis,  et  fratris 
Johannis  Nibling,  prioris,  cum  unanimi  consensu  conventus  laudata 
plurimum  ista  consuetudo  est  introducta  in  perpetuum  dura- 
tura,  quod  prima  die  obitus  alicujus  monacbi  atque  conversi  usque 
ad  tricesimum  diem  sue  mortis  per  priorem  eligi  debeat  quidam 
pauper  benefamatus,  qui  refectionis  tempore  ingredi  debet  refec- 
torium  et  ex  integro  per  triginta  dies  in  pane,  vino,  reliquisque 
escnlentis  refici  debeat  in  signum,  ut  anima  defuncti  eternis  epulis 
reiici  debeat.  Et  ista  pia  subvencio  inchoata  est  cum  sequenti 
defuncto  anno  domini  1497. 

Heinricus  Mulich  de  Unsuendt  sacerdoctus  (sic !)  missus  fait 
cum  aliis  ad  Ungariam  pro  reformacione  ibidem  monasteria;  et 

promotus  in  abbatem  in  Paskifi ')  rexit  annis  tribus,  tandem 
infirmus  efFeetus,  in  capite  destructus,  repatriavit,  reliquos  dies  in 
Eberach  consumsit.    Mortuus  anno  domini  1495. 

Heioricus  Puckell,  sac  iubeleus.  —  Laurencius,  conversus. 
—  Andreas  Wolffram,  confessor  monialium  Celiporte.  —  Paulus 
Molitoris,  sac  —  Johannes  Haberacker,  sac.  —  Johannes 
Molitoris,  dyaconus.  —  Leonhardus  Guelchsam,  sac.  —  Thomas 
Currifici8,  sac.  —  Jeorius  Weisweber,  sac.  —  Nicolaus  Ston,  sac 
—  Johannes  Reinhart,  sac. 

De  pio  abbate  Vito. 
Decursis  post  Christi  in  humanis  ortum  mille  quingentis 

quatuor  annis  pridie  Kal.  Octobris  ultima  mensis  Septembris  obiit 
reverendus  in  Christo  pater  dominus  Vitus,  sextus  decimus  abbas 
monasterii  Eberacensis,  anno  etatis  sue  48.  ex  matre  Ruecker, 
ex  patre  Vendt  dictus,  arcium  liberalium  determinator  ac 
sacre  theologie  baccalarius  profundus,  vir  mansuetus  et  pius, 
homo  reverendi  vultus,  procere  stature,  corpulentus,  boni  nominis 
et  fame.  Rexit  monasterium  proficue  novem  annos  cum  dimidio. 
Tandem  destitutus  causa  recuperandae  sanitatis  ad  Bam- 

«)  B.  M.  V.  de  PiSszto. 
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bergam  pergens  sub  cura  medici  degens  ibidem  Deo 
s p i r i t u m  reddidit.  Quantum  autem  monaaterio  profuit  se- 
quencia  edocebunt.  In  primis  sub  eios  regimine  comparata  est 
imago  beate  virginis  argentea,  imagines  sanctorum  argentee 
Nicolai,  Benedicti,  Bernardi  atque  Johannis  evangeliste.  Compa 
ravit  nnara  novam  totaliter  argenteam  virgam  pastoralem,  quatuor 
calices.  Anno  domini  1403  emit  anum  ornatum  viridis  colons 

cum  singulis  attinenciis  videlicet  mantello,  dalmaticio,  albis,  hume- 
ralibus  pro  400  fl.  propter  preciosam  crucem,  que  in  dorso  casule 
est  posita ;  item  alium  ornatum  glauci  colons  cum  singulis  attinenciis 
pro  trecentis  sexaginta  quinque  fl.  In  altari  conversorum  tabnlam 
emit  pro  centum  et  trigenta  florenis ;  in  altari  S.  Anne  tabulam  pro 
50  fl.  Construxit  novum  celare  in  monasterio;  fornacem  ferream 
in  refectorio  hiemali  emit  pro  100  et  octoginta  florenis;  forstarii, 
hospitalis  et  custodis  domos  construi  fecit.  Vixit  in  virtutibus, 
mortuus  est  in  pietate.  Vasa  potatoria  argentea  plurimum  aug- 
mentavit.  In  Schweinffurt  curia  monasterii  anteriorem  domum 

construxit.  Vixit  laudabili  vita;  decessit  bona  morte.  Sepultns 
iuxta  eius  desiderium  in  monasterio  (quamvis  Bamberge  mortuus 
fuerat)  in  sepulchro  dominonim  abba  turn,  secundo  sepulchro 
iuxta  custoriam ;  eius  anima  requiescat  in  pace !  Amen.  Sed  ne 
mireris,  candide  lector,  cum  ego  f rater  Johannes  Nibling  abbati 
praefato  Vito  tot  laudum  preconia  inpenderim,  ne  arbitreris,  an 
hoc  me  officio  adulatoris  perfunctum:  quia  sua  commendabilis 
vita  eundem  preconisandum  reddidit  dignnm;  turn,  quia,  cum 
ego  Heydelberge  achademicis  et  theologicis  literis 
operam  dedissem,  ipse  michi  fuit  dulcissimus  collega, 
tidelis  amicus  et  fautor;  et  quoniam,  que  in  fine  dicuntur,  magis 
memorie  commendantur,  in  extrema  parte  vite  sue  prenominatus 
abbas  positus  suo  dilecto  priori  in  primis  et  conventui  ex  Bam- 
berga  manu  sua  (quamvis  tremula)  scripsit  sic:  „Dilecte  prior  et 
singuli  fratres  et  filii,  per  extremam  nostram  charitatem  obsecro 
vestras  et  venerabilitates  et  fraternitates,  si  quern  verbo  aut  facto 
offendissem,  aut  in  vita  mea  aut  actionibus  scandalum  dedissem, 

velitis  pie  propter  Deum  michi  indulgere!  Et  ego  cum  presen- 
tibus  indulgeo.  Dat.  Bamberge,  ex  lecto  doloris,  tremula  manu. 

Morituru8.u  Vive  felix  cum  superis  pie  domine  Vite! 
Jeorius,  conversus,  forstarius,  1505.  —  Ulricus,  conversus, 

sartor,  1505.  —  Erhardus  Pflenzlein,  sac.  1505.  —  Jeorius 
Weidner,  dyaconus,  1505.  —  Jeorius  Pictoris,  sac,  cecus  per 
36  annos,  1505.  —  Johannes  Hilpurghausen,  sac.  1506.  — 
Cristoferus  Apell,  iubileus  sac.  1606.  —  Hilprannus  Medicus, 
conversus,  1506.  —  Conradus  Cerdonis,  sac,  confessor  monialium 
Celiporte.  —  Michahel  Dyttericb,  sac.  1507.  —  Conradus  Pawer, 
sacerdos,  confessor  monialium  in  Schonaue. 
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Abbatissa  in  Coeliporta, 

ex  caussis  praegravantibus  sui  monasterii  venit  ad  Eberacum 

cum  priorisBa,  proba  et  bonesta  virgine  et  puella,  dicta  Ma  g  da- 
le na  von  Habern.  Et  ista  priorissa  cum  abatissa  fuit  in  proca 

monasterii  bospitata;  et  peste  infecta  obiit  anno  domini  1507, 
etatis  sue  23;  in  ambitu  sepulta  sub  lapide  directe  ante  januam 
cappituli. 

Kylianus  Lang,  sac,  confessor  monialium  Celiporte.  — 
Johannes  Schluchterer,  con  versus,  1507.  —  Heinricus  Uauck, 
sac,  officialis  in  Meinstockheim,  1508.  —  Johannes  Feldner, 
conversus,  1509.  —  Eberhardus  Thruechsell,  sac,  1509. 

Anno  domini  1489  in  locum  domini  Johannis  Kauffman 

t'uit  electus  in  abbatem  re verendus  dominus  Nicolaus  Angeli 
de  Koenigsperg,  vir  procere  statuere  sicut  gigas;  arcium  de- 
terminator,  qui  in  principio  regiminis  sui  octavo  die  construi  fecit 
de  fundo  refectorium  hiemale ;  reformavit  quasi  totaliter  abbatiam 
cum  novis  babitationibus ;  domum  balnealem  et  anteriorem  domum 
in  curia  monasterii  Elgersheim  construi  fecit;  ad  custoriam  emit 

imaginem  totaliter  argenteam  in  dorso  cuiusdam  ornamenti  pen- 
dantem  et  plura  alia  ornamenta  et  iocalia  vasaque  potatoria; 
rexit  annis  sex;  tandem  cessit  inquietudini  fratrum.  Invitus  re- 
signavit ;  post  resignacionem  vixit  14  annos  pensionem  sibi  factam 
cum  seculari  famulo  et  capellano  absumens  in  novo  infirmitorio, 
supperiori  stuba;  mortuus  est  anno  domini  1509. 

Valentinus  Senter,  sac,  1510.  —  Johannes  Huebner, 
sac.  1510.  —  Jeorius  Sellatoris,  sac,  1510.  —  Steffanus  Fabri, 
sac,  fuit  in  incissione  calcium  mortuus  Nurenberge  1512.  — 
Jeorius  Weiglein,  sac,  portarius,  1512.  —  Johannes  Freindt, 
s;.  c,  prepositus  montis  sti.  Gangolfi,1)  1514.  —  Johannes 
Sibenjar,  sac,  1516.  —  Heinricus  Hallis,  sac,  prepositus  montis 
s.  Gangolffi.  —  Johannes  Carnificis,  sac,  1517.  —  Gumbertus 
Pfister,  confessor  monialium  in  Celiporta,  1517.  —  Johannes 
Walter,  sac,  1519. 

Anno  domini  1520. 

Vicesima  octava  Aprilis  obiit  venerabilis  dominus  Jeorius 
Som,  sacre  theologie  doctor  fidelis,  monachus  devotus,  cultor 
religionis  precipuus,  de  Ochsenfurdt  natus,  huius  monasterii 

professus. 
Johannes  Geyling,  conversus,  1520.  —  Michahel  Stetfelder, 

sac,  1521.  —  Marcus  Herolt,   sac,   1521.   —  Jeorius  Foerster, 

»)  Welches  Kloster? 

.Btudien  and  Mittheilangen."  1898.  XIX.  4. 
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sac.  iubeleus,  1521.  —  Judocus  Ulrici,  sac,  1521.  —  NicoLius 
Reisman,  sac.  iubeleus,  qui  super  40  annos  utiliter  ofiicium  pro- 

curators in  Nuerenberga  rexit ;  obiit  1523.  —  Otto  Silberhoren, 
sac,  1524.  —  Johannes  Klein,  sac,  1524.  —  Johannes  Herwart, 
sac,  1524.  —  Andreas  Rapolt,  sac,  1524.  —  Johannes  Rosst, 
sac,  1524.  —  Caspar  Streidt,  sac,  orificialis  in   Sultzheim    1524. 

Nota  de  fratre  Johanne  Nibling,  compositore  huius  libelli 
sicuti  aliorum  trium  liberornm : 

Frater  Johannes  Nibling  de  Volckach,  arcintn 
determinator  et  sacre  theologie  baccalarius  formatns,  anno  etatis 
sue  43.  in  religione  et  anno  vite  sue  61.  anno  autem  domini 
millesimo  quingentesimo  vicesimo  quarto  sponte  prioratum  resi 
gnavit,  quem  antea  cum  duobus  abbatibus  viginti  quatnor  annis 
rexit.  Mortuus  est  in  pace  Christi  anno  domini  millesimo  quin- 

gentesimo vicesimo  sexto. 

Gregoriua  Stupfler  de  Monteregio,  sac,  1525.  —  Johannes 
Coci,  sac,  servitor  dom.  abbatis,  eod.  anno ...  —  Johannes 
Pistoris,  sac,  de  Gerolzhofen,  1525.  —  Steffanus  Stebhoren,  con- 

fessor monialiuin  in  Schoenaw,   1525. 

Hie  fuit  primus,  qui  mortuus  est  post  incineracionem  to- 
talem  monasterii  et  rebellionem  rusticorum  adversus  prineipes, 
nobiles,  monachos  et  sacerdotes.  quorum  castra,  municiones  et 
monasteria  destruxerunt. 

^Johannes  Curriticis,  sacerdos  et  monachus,  1526.  anno  obiit. 

—  Johannes  Nibling,  Nurenbergae  obiit  anno  26.  Prior. 
—  Johannes  Textoris,  sacerdos  et  monachus  anno  26.  —  Michahel 
Grohe  eodem  anno  Sweinfordie  obiit.  —  Michael  Dulwisch,  sac 
et  monachus  in  Swabach ;  obiit  27.  anno.  —  Nicolaus  Herolt.  sac, 
obiit  anno  28.  —  Johannes  Ortulani,  sac,  eod.  anno.  —  Vitus 
Ziel,  sac,  procurator  Nurenberge,  obiit  ibidem,  sepultus  28.  — 
WolfgangU8  Bonacke  de  Ebern,  sac,  29.  —  Johannes  Korner, 
sac,  anno  29.  —  Albertus  Hen,  conversus,  29.  —  Michel  Heppinger, 
conversus,  prepositus,  29.  —  Johannes  Trost,  prior,  29.  —  Petrus 
Ludewig.  conversus,   30. 

Sub  regimine  Johannis  Lupi.  abbatis,  obierunt: 

Pangracius  Mey,  sac.  et  monachus,  anno  1531.  —  Johannes 
Nagengast,  offic  in  Hernsdorf,  sacerd.,  32.  —  Wipertus  Pfister, 
offic  in  Meinstockheim,  anno  32.  —  Conradus  Cerdonis,  con- 

versus, 32.  —  Georius  Winsbach,  prior  32.  —  Wilhelmus  Fabri,  sac 
et  bursarius,  Babenberge  obiit  33.  —  Johannes  Leiterbacb, 
abbas,  depositus  Felicis  et  Adaucti  33.    —  Bernhardus 

')  Von  hier  ab  nenorc  Schrift  aus  dcr  Mitte  des  XVI.  Jahrb. 
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Kraus,  sac.  de  Yphoff,  obiit  Nurenberge,  34.  —  Sebastianus  Dolia- 
toris,  officialis  in  Meinstockein,  34.  —  Johannes  Greff,  officialis  in 
Herbipoli,  35  in  cena  domini.  —  Johannes  Heuffer,  sac.  et  vinitor, 
36  obiit.  —  Casparus  Heippestein,  sac.  et  prior,  36.  —  Georius 
Beyer  do  Obersvarczag,  sac,  eod.  anno.  —  Nicolaus  Rosner, 
cantor  et  sac,  37.  Mathei  obiit.  —  Johannes  Fabri  de  Zeil,  sac, 
anno  37.  Thome  apostoli  obiit.  —  Andreas  Denczer,  sac,  obiit 
anno  1538.  Magdalene. 

')  Catalogue  fratrum  religiosorum,  qui  ab  anno  dm.  MDXXXIII. 
usque  ad  annum  presentem  1649  nomina  sua  sacrae  Cisterciensi 

religioni  in  Eberacensi  hoc  coenobio  dederunt. 

D.Joannes  Lupi,  abbas,  obiit  anno  1540.  —  Joannes 
Bandler,  iubileus.  —  Bernardus  Knauss,  obiit  1534.  —  Joannes 
Schmidt.  —  Joannes  Greff,  obiit  1535;  officialis  Herbipoli.  — 
Joannes  Rabann.  —  Gregorius  Henricus  Baier,  obiit  anno  1536. 
—  Casparus  Heppanstein,  prior,  obiit  anno  1536.  —  Sebastianus 
Doliatoris,  officialis  in  Meinstockheim,  obiit  1534.  —  Sixtus  Baum. 
—  Mathaeus  Gebhard.  —  Andreas  Dentzer,  sacerdos,  obiit  1538 
die  St.  Magdalenae.  —  D.  Conradus  Hartmann,  abbas, 
obiit  anno  1551.  —   Georgius   Schmidt.    —  Conradus  Knab. 
—  Nicolaus  Roesner,  cantor  et  sacerdos,  obiit  ao.  1537  S.  Mathei. 
—  Joannes  Heuffer.  —  Nicolaus  Jeckle.  —  Thomas  Beckh.  — 
D.   Johannes  Pistoris,  abbas,  obiit  anno  1562,4.  Jan. 

—  Petrus  Breitner.  —  Heinricus  Eyring.  —  Joannes  Hirsmann. 
—  Joannes  Hollerbach.  —  Marcus  Schlugterer.  —  Wolfgangus 
Sartoris.  —  D.  Paulus  Zeller,  abbas,  obiit  1563, 
2  9.  J  u  n.  —  Joannes  Dieterich,  assumptus  in  abbatem  monasterii 
Seisenstein. a)    —    Wolfgangus  Hetschuch.  —  Hilarius  (apostata). 
—  Erasmus  Meyer,  abbas.  —  Joannes  Wurtz.  —  Joannes 
Kueniger.  —  Laurentius  Muller.  —  Philippus  Heberling,  abbas 
in  Fonte  salutis.  —  Joannes  Hiller.  —  Joannes  Barnar.  —  Ber- 

nardus Schwab.  —  Sebastianus  Harsch.  —  Joannes  Beierl.  — 
Petrus  Bauer.  —  Valentinus  Yeckle.  —  Andreas  Schmidt.  — 

Martinus  Cantzler.  —  Christophorus  Hebeisen.  —  Joannes 
Lindtner.  —  Nicolaus  Gross.  —  Joannes  Zorn.  —  Joannes 

Langendorfer.  —  Gasparus  Geilmann.  —  Joannes  Wagner.  — 
Georgius  Beer.  —  Jacobus  Hagel.  —  D.  Leonhardus  Rosa, 
abbas,  obiit  Bambergae  1559.  —  Nicolaus  Stahel.  — 
Joannes  Koch,  prior.  —  Michael  Ostermeier.  —  Johannes  Noet, 
otric.  Herb.,  parochusin  B-(?)  windt.  — Adamus  Neuser. — Johannes 
Oheim.  —  Johannes  Roedner.  —  Casparus  Geussauff.  —  Joannes 

»)  Aus  viel  spaterer  Zeit  (Ende  dcs  XVII.  Jahrb.). 
*)  Klostcr  in  Niederdstcrreinh. 
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Diemar.  —  Albertus  Heidenreich.  —  Andreas  Dentzer.  —  Joannes 

Riess.  —  Michael  Hoertlein.  —  Micbel  Hess.  —  Georgius  Haack. 
—  Leonbardus  Degen.  —  Erhardus  Niirnberger.  —  Reicbardus 
Rohrensehe.  —  Niclaus  Petri,  officialis  in  Sultzbeim.  —  Laurenfeus 
Bauer.  —  Joannes  Wiener.  —  Joannes  Wendel.  —  Joannes 

Letterbach.  —  Joannes  L&er.  —  Joannes  Eyring.  —  Michael 
Schwab,  offic.  Herbipoli.  —  Georgius  Leupold.  —  Nicolaus 
Rfiger.  —  Wolfgangus  Zeller.  —  Andreas  Fabri.  —  Joannes 
Hoepel.  —  Georgius  Wesenus.  —  Sebastianus  Glimm.  —  Blasius 
Greiner,  prior.  —  Christophorus  Ammon.  —  Joannes  Buechs.  — 
Hieronymus  Koeler.  —  Wolfgangus  Hertlein.  —  Georgius  Kienlein. 
—  Andreas  Wolff.  —  Aegidius  Koeler.  —  Georgius  Stoessel.  — 
D.  Hieronymus  Hoelin,  abbas,  obiit  anno  1615  die 
Stae.  Catharinae.  —  Joannes  Zigler,  prior.  —  Andreas 
M filler.  —  Petrus  Weiss.  —  Stephanus  Kolb.  —  Valentinus 
Sigler.  —  Fridericus  Soenlein.  —  Jacobus  Bauer.  —  Joannes 
Wurtzel.  —  Joannes  Schreiber.  —  Balthasarus  Roeser.  — 

Joannes  Schlegel.  —  Joannes  Rummel.  —  Wilhelmus  Wolgemueth. 
—  Georgius  Fabri tius. 

Sub  D.  Hieronymo  Hoelin,  abbate: 

Georgius  Caesar.  —  Nicolaus  Prauser,  oriundus  de  Fahrr, 
granatarius,  obiit  exul  Herbipoli  in  aedibus  nostris  in  Aprili  anno  1647, 

scpultus  in  Coeliporta.  —  Conradus  Stettfelder.  —  Christophorus 
Lager.  —  Joannes  Greff.  —  Joannes  Meister,  bursarius.  D.  Joannes 
Dressel,  abbas,  obiit  anno  1637  die  5.  Aprili  s,  oriun- 

dus de  Holfeldt;  totum  suum  exilium  et  bellum 
Suecicum  descripsit  in  libello  manuali;  sepultus  in 

a  la  aquilonari  ecclesie.  —  Georgius  Eyselein.  —  Joannes 
Faber.  —  Dr.  Joannes  Feiltzer,  assumptus  in  abbatem  Brun- 
bacensem1)  ao.  1618.  —  PhilippuB  Winckler,  culinarius.  —  Joannes 
Reiblein,  prior,  obiit,  antea  officialis  Herbipoli  et  monialium  con- 
fessarius.  —  D.  Casparus  Brack  de  Geroltzhofen,  theologus  Ro- 
manus  promotus,  obiit  anno  1618,  2.  Maij,  antea  parochus  in 
Burgebrach.  —  Joannes  Marcus  Gerner,   parochus   Erlebacensis. 
—  Georgius  Zuerl.  —  Joannes  Urspringer.  —  Valentinus  Kirchner. 
—  Nicolaus  Hermannus.  —  Conradus  Faber.  —  Joannes  Heinlin. 

—  Jacobus  Muelich.  —  Leonardus  Molitor,  vicarius  seu  parochus 
in  Burgwinheim.  —  Joannes  Hein.  —  Christoforus  Kremer,  prior. 
—  Johannes  Herdegen,  Curatus  in  Winheim.  —  Joannes  Pfeffer- 
man.  —  Martinus  Rauschart,  superstes  1649,  in  Febr.  mortuus 
ao.  1650.  —  Nicolaus  Hoffman,  prior,  deinde  officialis  in  Sultz- 
heim,    vir    doctus    et   facundus;    sacre   theologie   doctor,   obiit  a 

*)  Kloster  Bronnbach  bei  Wertheim. 
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Suecis  vulneratus  1632.  —  Michael  Scherelius,  officialis  Herbip. 
et  confessor  monialium.  —  Georgius  Bock.  —  Joannes  Proscbell. 
—  Jeremias  Bardt.  —  Johannes  Zehendter.  —  Georgius  Brueckner, 
s.  theologie  licentiatus,  oriundus  de  Albimoenio.  —  Joannes 
Densch,  prior,  obiit  12.  Martii  anno  1646  sub  bello  Svecico; 

hospites  egit  in  partibus  Austriae,  Stirie  etc.  —  Georgius  Weissoth, 
obiit  parochus  im  Fordernberg  in  Styria  eodem  ao.  et  mense.  — 
Henricus  Kesler,  conversus.  —  Bonifacius  Krag.  —  Sebastianus 
Neuner.  —  Joannes  HofFman.  —  Joannes  Meier,  conversus.  — 
Wolfgangus  Mole.  —  Joannes  Eselius,  parochus  in  Erlenbach.  — 
Laurentius  Embich.  —  Nicolaus  Knorr.  —  Joannes  Georgius 
Lang.  —  (1625  professus)  Adamus  Bertelmann  hoc  anno  1649 
prior,  1651  parochus  in  Erlebach.  —  Joannes  Godefridus  Mohr, 
boc  tempore  in  Austria  adhuc.  —  Georgius  Scheurer,  sacerdos, 
natus  do  Burgwindheim.  —  D.  Henricus  Portner  de  Spiss- 
h e i m,  abbas  exul  in  Claravalle,  adhuc  religiosus ;  religiosus 
vixit ;  religiose  obiit  pridie  S'1  Francisci  anno  1646.  Sepultus 
ad  pylarium  sinistrum  primum  a  sepulchro  Friderici 
ducis1)  et  fundatoris  nostri.  —  Laudatur  a  Rn>°  P.  Gene- 
rale  Claudio  ao.  1654  et  in  Uteris  Claraevallensium.  —  Joannes 
Jacobus  Gopp.  prior,  officialis  in  Sultzheim,  obiit  Geroltzhoven 
ao.  1646  2.  Aprilis,  sepultus  in  choro  Stae.  Catharinae  in  ecclesia 
nostra  Herbipolensis.  —  Nicolaus  Scoto.  —  Joannes  Casparus 
Meier.  —  D.  Petrus  Scherenberger,  abbas  ex  bursario, 
hodie  regnat  ao.  1649;  utinam  diutissime  et  pro- 

sper rime!  (obiit  1.  Jun.  1655).  —  D.  Joannes  Pfister, 
abbas,  Herbipolensis,  obiit  anno  domini  1641  19.  Sept.; 

sepultus  prope  secundum  pylarium  a  sepulchro  Fri- 
derici ducis;  (hoc  sepulcrum  duci»  translatum  est 

anno  1650.)  —  Joannes  Billinger,  conversus.  —  Joannes 
Wolff,  hodie  parochus  in  Austria,  adhuc  exul.  —  Joannes 
Philippus  Meier,  conversus.  —  Pancratius  Medendoerffer  obiit  exul 
et  parochus  in  superiori  Austria  anno  1646.  —  Joannes  Agricola, 
Forcheimensis,  exul  olim  Runae  et  hospes,  hodie  parochus  in 
Burg-Ebrach  (obiit  1652  Suinfurti  subitanee).  —  Georgius  Stigler, 
Herbipolensis,  hodie  officialis  in  oultzheim,  olim  hospes  in  Willering 
anno  1641;  obiit  1660.  —  Paulus  Lutz,  prior,  hodie  officialis 
Herbipoli  et  confessarius  monialium  in  Celiporta,  anno  1641 
hospes  Allerspachii,  obiit  1650.  —  Andreas  Rath,  pistor,  conversus, 
hodie  granatarius. 

Sub  D.  Petro  abbate  professi. 

Josephus  a  S.  Agricola,  in  seculo  dictus  Joannes 
Jacobus     Agricola,    Sargemnndanus,    in     Germano- 

')  Herzog  Friedrich  IV.  von  Schwabcn,  f  1107. 
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Lotharingia;  ex  Novenni  professo  anno  1647  in  festo  S.  Bened. 

et  subpriore  Bildhusano,  Ebracensium  subprior  et  raagister  novi- 
tiorum  bodie  1649  et  prior  ao.  1654.  —  Benedictus  a  S.  Stephano, 
olim  Thobias  Nusser  de  Hassfurtb,  processus  anno  1647;  aco- 
lythus  primitias  celebravit  in  festo  innocentium  1653;  prior  ao 
1656.  —  Robertus  a  S.  Burchardo,  olim  Johannes  Burcbardt  de 
Sommerach,  dictus  Volcaeensis :  professus  eodem  anno  1 647,  sub- 
diaconus  primitias  celebravit  26.  Decembris  1649.  —  Bemardns 
a  Jesu,  olim  Cbristophorus  Geiger,  Herbipolensis,  eodem  anno  die 
8.  s.  Petri  et  Pauli,  bodie  physices  studiosus  Herbipoli,  acolythns 
primitias  celebravit  in  festo  Innocentium  1658.  —  Alanus  a 
S.  Maria,  conversus,  refectorarius,  olim  Michael  Saucr,  eod.  ao. 
et  die  professus;  molitor.  —  Albericus  a  S.  Bernardo,  diaconus, 
s.  theologiae  candidatue,  olim  M.  Joannes  Casparus  Degen, 
Zeillanus,  vicarins  in  novo  monasterio  Herbipoli,  professus  ao. 
1648  in  pentec,  primitias  celebravit  1649,  7.  Nov.;  prior  1652- 
---  Eugenius  a  S.  Bernardo,  subdiaconus,  s.  theologiae  studiosus. 
olim  Joannes  Schlang,  Bambergensis,  eod.  anno  primitias  cele- 

bravit 1 650,  9.  Octobr.  —  Wilhelmus  a  S.  Petronella,  conversus, 
hortulanus,  olim  Georgius  Conradus  Schmitt  de  Burgwinheim, 
profitetur  ao.  1649,  27.  Junii.  —  Stephanus  a  S.  Evangelists, 
acolythus,  profitetur  19.  Aprilis  1650;  olim  M.  Joannes  Wehner, 
Burchardrodensis ;  primitias  celebravit  1650;  9.  Octobr.  —  Ed- 
mundus  a  S.  Malachia  Stepper,  Herbipolens  s,  professus  in  festo 
S.  Nicolai  1650;  olim  Nicolaus  Stepper,  pbysicus,  primitiavit 
1653,  6.  Januarii.  —  Petrus  Pfriem,  Volchaita,  professus  in  festo 
Corporis  Christi  1651,  olim  Joannes  Pfriem,  absolutus  philosophus. 
—  Christianus  Gotz,  Bucheimensis ,  professus  in  natalitiis  domini 
1661,  olim  Jo.  Conradus  Goetz,  rhetor,  primitiavit  ao.  1655  in 
festo  B.  V.  assumptae.  —  1.  Hugo  Wolfarth,  episcopius,  ad 
Juberam  professus  in  festo  S.  Michaelis  1652,  olim  Leonardos 
Wolfarth,  rhetor.  —  2.  Hermannus  Feth,  Herleimensis,  professus 
eodem  die  et  anno ;  olim  Joannes  Feth,  physicus.  —  3.  Heinricu* 
Uhl,  Burkardrodensis,  professus  eodem  die  et  anno  olim  Georgios 
conversus  Victor.  —  4.  Nicolaus  Wolbacensis,  professus,  eodem 
anno  et  die;  olim  Michael  Pfttlb,  conversus;  braxator.  (NR  Hi 
quatuor  cifiis  notati  sub  communi  novitiatu  provinciae  Franconiae 
Ebraci  institute  a  capitulo  generali  celebrate  Cistertii  8.  Maii 
1651  ex  monasterio  Eberaoensi  cum  reliquis  monasteriororo 
novitiis  sub  magisterio  f.  Alberici  Degen  in  observantia  regulsri 

fuerunt  exercitati,  sed  post  annum  primum  a  Capitulo  provinciah' novitiatus  ille  communis  ob  paupertatem  monasteriorum  ahasque 
difficultates  abrogatus  eat.)  —  Gerardus  Vendt,  olim  Joannes 
Adamus  rhetor  Herbipolensis,  profitetur  20.  Septembris  anno  1654 
sub    magisterio    F.    Josephi   prioris.   —   Conradus    Mayer,   olim 

Digitized  by Google 



—  647  — 

Joannes  Conradus,  rhetor,  Herbipolensis,  professus  eodem  die  et 

anno.  —  Quido  antea  Andreas  Haertling,  rhetor,  Herbipolensis, 
professus  eod.  die  et  anno.  —  Cuno,  antea  Joannes  Cuno  Vogt, 
Oberweselanus  ad  Rhenum,  logicus,  profitetnr  eod.  die  et  anno 
acoepta  prius  prima  tonsura  cum  aliis  tribus,  altero  deinde  die 
etiani  quatuor  minoribus  initiantur;  bonus  pictor.  —  Fer- 
dinandus,  quondam  Christophorus  Ferdinandus  Hector,  nobilis 
Rottenburgensis  ad  Nicrum,  rhetor,  profitetur  cum  seq.  quatuor 
28.  Martii  in  Paschate  ao.  1655.  —  Wernerus,  antea  Jacobus 
Wernerus  Klump,  Oonstantiensis,  logicus,  28.  Mart.  55.  Primitiavit 
anno  1656.  —  Malachias,  antea  Stephanus  Wacker,  acolythus, 
Carolstadianus,  theologus  moralis,  vicarius  olim  in  Haugis  Herbi- 
poli,  25.  Mart.  ao.  1655,  sacerdos  ao.  eodem.  —  Albertus,  olim 
Casparus  Albertus  Gersitz,  acolythus,  Carolipolitanus,  moralista, 
eodem  primitiavit  ao.  1656.  —  Jsivardus,  antea  Nicolaus  Agricola, 
logicus  Bambergensis,  eodem.  Hi  novem  profitentur  sub  magisterio 
F.  Josephi ;  primitiavit  anno  1662  in  Paschate.  —  Candidus, 
antea  Simon  Kuhn,  summi  templi  Herbipoli  vicarius  et  sacellanus 
d.  praepositi  Bambergensis,  sacerdos  et  absolutus  theologus,  pro- 

fitetur ao.  1655  die  26.  Decembris;  fit  profugus  anno  1661  pridie 

Kal.  Febr.  —  Julianus,  antea  Andreas  Lempach,  ex 
vicariis  summi  templi  Herbipoli  et  vagottista,  musico  egregio, 
monachus  in  Eberach  et  sacerdos,  profitetur  die  11.  Martii,  do- 
minica  Letare  ao.  1657.  —  Placidus  Braun  ex  Ord.  S.  Benedicti 

et  prior  Fuldensis  fit  Eberaci  humilis  monachus,  facta  post  trans- 
actum  annum  probationis  solenni  professione,  die  5.  Augusti  1657; 

prior  anno  1682.  —  Michael  Apffelbach,  Herbipolensis,  philo- 
sophiae  studiosus,  profitetur  18.  Aprilis  fer.  II.  Paschatis  anno 
1661 ;  acceptis  eodem  die  4  minoribus  ordinibus.  —  Leopoldus 
Udalricus  Heffner  de  Gamburg  ad  Tuberam,  logicus,  profitetur 
eod.  anno  27.  Maii  (5.  Junii)  1661  die  S.  Corporis  Christi.  — 
Georgius  Neogeorgi,  vulgo  Neubauer,  de  Herlheim  natus,  meta- 
physicus,  professus  10.  Aprilis  fer.  2.  Paschatis  anno  1662.  — 
Bartholomaeus  Bartholomaei,  Herbipolensis,  profitetur  eodem  die 
et  anno,  rhetor.  —  Ludovicus  Ludovici  de  Obernschwartzach, 
theologiae  studiosus,  profitetur  25.  Junii  eod.  anno;  olim  dictus 
Joannes  Georgius.  —  Sebastianus  Herterici,  Herbipolensis,  rhetor 
profitetur  eod.  die  et  anno,  acceptis  sicut  alii  prius  quatuor  ordi- 

nibus. —  Godefridus  Boenlein,  Burckhardrodensis,  rhetor,  profitetur 
22.  Octobris  anno  eodem  1662;  vocabatur  ante  ingressum  Joannes. 
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Der  Mons  Aventinus  zu  Rom  und  die  Benedictiner- 
kloster  auf  demselben. 

Von  P.  Augustin  Bachofeu,  O.  S.  B.,  Conception,  Missouri. 

(Schluss  au  Heft  HI.  S.  460—476.) 

B.  Die  Benedicttner-KlOster. ») 
5.  S.  Alessio. 

Wo  zur  Zeit  des  heidnischen  Rom  ein  Tempel  des  Juppiter 

Dolochenus  stand,')  erhob  sich  im  4.  Jahrhundert  unserer  Zeit- 
rechnung  der  Palast  des  Consols  Decius  Caecina. s)  Und  noch 
einige  Jahrhunderte  spfiter  treffen  wir  daselbst  eine  Diakonie. 
genannt  S.  Bonifacius  M. ')  Wir  stehen  hiemit  schon  im  8.  Jahr- 

hundert Denn  unter  Leo  III.  (795 — 816)  kommt  die  Diakonie 
zum  ersten  Male  vor.6)  Ob  nun  zuerst  die  Diakonie  oder  die 
Kirche  errichtet  wurde,  ist  nicht  zu  sagen. 8)  Streitig  ist  auch 
die  Frage,  ob  schon  im  4.  Jahrhundert  auf  dem  Aventin  die 
Kirche  zu  Ehren  des  hi.  M.  Bonifazius  gestanden  sei.  Kerini 
bejaht  es ; ')  auch  Armellini  erklftrt  sich  daftir.  8)  Duchesne  glaubt, 
dass  vor  dem  7.  oder  8.  Jahrhundert  von  einer  Kirche  des  hi. 

Bonifaz  keine  Rede  sein  konne.  °)  Im  liber  Pontificahs  wird  die 
„Diakoniea  des  hi.  Bonifaz,  wie  bereits  erwahnt,  nur  zweinial 
genannt  Weder  vor  noch  nach  dem  Pontificate  Leos  III.  bebf 
Anastasius  sie  hervor.  Es  muss  jedenfalls  dieses  Heiligthum  bis 
zum  10  Jahrh.  von  geringer  Bedeutung  gewesen  sein. 

»)  Vgl.  Studieu   1897.  XVIII.  p.  667. 
»)  Vgl.  Studieu  1898.  XIX.  p.  460. 
»)  Ueber  diesen  Consul  sagt  Cassiodor  (Var.  IX.  23.  Migne  69.  791.): 

»Honorem  consulatus  Peciorum  familia  non  miratur,  qui  eorum  plena  sunt  atria 
fascibus  laurcatis.' 

*)  Acta  SS.  Maii  III.  279.  Ueber  die  Aehnlichkeit  dieser  Legende  mil 
ciner   orientalisch.cn    vgl.    Melanges    d'archeologie  et  d'histoire  X.  (1890)  p.  233. 

J)  Duchesne,  Lib.  Pont.  Paris  1886.  t.  II.  p.  39«  . 
6)  Duchesne,  Mdlanqa  etc.  X.  p.  234. 
')  Neriui,  De  templo  et  coenobio  ts.  Bonif.  et  Alexii,  Romae  1752.  p.  5. 
«)  Armellini,  Le  Chiete  di  Roma  Ed.  II.  1891.  p.  585. 
•)  Duchesne,  Milangea  etc.  X.  p.  226  sqq. :  »AVeder  die  Topographen  des 

7.  Jahrh.  noch  die  liturgischen  Biicher,  noch  das  Marty rol.  Hier.  erw&hnen  eine 
solche  Kirche.  Nur  in  einem  alten  (642 — 648)  Katalog  wird  eine  solche  erwahnt 
unter  den  Kirchen,  quae  4ntus  Romae  habentur,'  mit  dem  Bcmerken  >ubi  ipse 
donuit.«  Was  die  Legende  —  wie  sie  am  14.  Mai  im  Brevier  gelesen  wird  — 
betrifft,  meint  derselbc  Auctor,  sie  habe  erst  seit  dem  9.  Jahrh.  im  Occidents 
oirculiert.  Die  lateinische  wie  die  griechischc  Legende  sprechen  von  einer  Oeber- 
tragung  des  hi.  Bonifaz  nach  Rom  und  zwar  an  der  Via  latina.  Aber  die* 
Uebertragung  kann  gewiss  nicht  vor  dem  6.  oder  7.  Jahrh.  stattgefunden  haben; 
sonst  wiirde  das  Martyrol  Hier.  sicher  etwas  davon  wissen.  Wabrscheinlicb  ist 
der  Cult  des  hi.  Bonifaz  vom  Orient  hergekommen  (von  Constantinopel).  Das  ist 
die  Ansicht  dieses  Gelehrten.  —  Es  sei  bemerkt,  dass  in  der  Historia  Malmes- 
buriensis  folgende  Stelle  sich  findet:  -in  Monte  Aventino  sanctus  Bonifacius-' 
Migne  127,  377. 
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Im  10.  Jahrh.  hatte  aber  St.  Bonifaz,  wie  es  damals  noch 
genannt  wurde,  bereits  eine  solche  Blttte  erreicht,  dass  sein  Name 
nicht  nur  in  Rom,  sondern  bis  liber  die  Gronzen  der  italischen 
Halbinsel  hinaus  ruhmlichst  bekannt  war.  Um  jene  Zeit  war  es, 
da  sicb  besonders  die  Worte  des  Baronius  bewahrheiteten :  „do- 
micilium  sanctorum  virorum  illuc  accedentium  et  proficiscentium ')" 
Der  Urheber  dieser  bluhenden  Periode  war  Sergius,  Metropolit 
von  Damascus,  der,  im  Jahre  975  von  seinem  Sitze  vertrieben, 

bald  darauf  nach  Rom  kam.  *)  Auf  dem  piipstlichen  Throne  sass 
damals  Benedict  VII.  (975—984).  Dieser  nahm  den  Fliichtling 
liebevoll  auf  und  gewahrte  ihm  auf  dessen  Bitte  die  Diakonie 
St.  Bonifaz.  Sergius  richtete  sich  mit  einigen  Monchen  —  wahr- 
scheinlich  kamen  sie  mit  ihm  vom  Orient  —  in  St.  Bonifaz 

klOsterlich  ein. 8)  das  war  um  das  Jahr  977.  Nicht  lange 
darauf.  namlich  im  Jahre  981  starb  der  Grilnder  der  klosterlichen 

Geraeinde  und  wurde  daselbst  (S.  Bonifaz)  begraben  (11.  Nov.)*) 
Das  Kloster  aber,  welches  Sergiui  ins  Leben  gerufen,  hatte  be- 
nedictinische  Observanz,  obwohl  nicht  ausschliesslich,  wie  wir 
spater  sehen  werden. 

Auf  Sergius  folgte  Leo  in  der  Regierung  des  Klosters.  Es 
war  dies  ein  Mann  von  grosser  Umsicht,  Klugheit  und  wahrhaft 
klosterlichen  Tugenden.  Abbo  von  Fleury  (f  1004)  redet  ihn  in 
einem  Briefe  folgendermassen  an:  „Facundiae  praerogativa  cum 
vitae  merito  et  sapientiae  doctrina  mirabiliter  intonanti  Domino 

Leoni  sancti  Bonifacii  etc. 6)  Und  gewiss  bruuchte  er  einen  hohen 

')  Ann.  Eccl.  ad  ann.  977. 
')  Wahrseheinlich  wurde  er  von  Joh.  Tzimisces  vertrieben,  weil  Sergius 

init  den  Byzantincrn  9yinpathisierte.  Melanges  etc.  X.  p.  234.  Note  2. 

")  Petri  Dam.  opp.  (Mignc  144.  440.):  »Sergius  Metropolita  •  .  .  Romain 
peregrinus  advenit ;  reperiensque  Divorum  Bonifacii  et  Alexii  basilicam  sacerdo- 

tal ibus  pene  officiis  destitutam,  Benedictuiu  R.  S.  A.  adiit  atque  ut  sibi  mona- 
sterialera  ibi  permitteret  regulam  constituere,  precibus  impetravit:  ubi  nimirum 
longo  |X)St  tempore  religiose  degens,   vitain   finivit.« 

*)  Die  Cirabinschrift  ist  jctzt  noch  im  Klostcrgang  von  S.  Alcssio  zu  lesep. 
Sip   lantet  also: 

Sergius  iiic  recubat  metropolita  sepultus 

Qui  quondam  fuerat  Damasci  tempore  longo 

Numine  perductus  ad  sacri  culminu  Petri 

Teiuporibus  pii  Benedicti  praesiilis  almi 

Martyris  hoc  templuiu  cessit  monaehosquc  locavit 
Coenovium  sci  Benedicti  condidit  hicce 

Primo  qui  statuit  nrae  (normae?)  certamina  vitae 
Quatuor  hie  annos  vixit  sub  tramite  recto. 

Ann.   Dnic  Incarnat  DCCOCLXXXF.  Indie  VIII. 

In  pace  III.  Idus  November.  Vix.  an.  LXX1III. 

J)  Mignc  139.  459. 
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Grad  von  Klugheit,  um  seine  klosterliche  Familie,  die  aus  Grieehen 
und  Lateinem  zusammengesetzt  war.  zu  leiten.  ') 

Dieses  Beispiel.  dass  grieehisehe  und  lateinische  MSnche 
im  gleichen  Kloster  zusammenlebten.  ist  eine  eigenthiimliche  Er- 
scheinung,  steht  aber  nicht  ganz  einzig  da.  Denn,  wie  wir  gesehen 
haben,  find  Elemente  beider  Zungen  aneh  in  S.  Saba  zu  linden. 
Ebenso  ist  ea  Thatsacbe,  dass  der  hi.  Nilus  der  Jungere  Monche 
sowohl  lateiniscber  als  griechiscber  Abstammung  in  seinem  Kloster 

(Valle  Luce  |'?J  unweit  von  Monte  Casino)  vereinigte.  Vielleiclit 
war  diese  eigenartige  Eiseheinung  in  andern  Klostern  nicht  so 
ausgepragt,  wie  in  St.  Bonifaz.  Hier  namlich  folgte  der  grieehisehe 
Tlieil  der  M6nche  der  Regel  des  hi.  Basilius,  der  lateinische 
aber  der  Regel  des  hi.  Benedict ;  *)  jedoch  stand  alien  MOncben 
der  gleiche  Abt  vor.  Diese  Thatsache  erklart  eich  nur  daraus,  dass 
das  Fundament  oder  das  Wesen  beider  Regeln  ein-  und  da«selbe  ist. 

Von  lateinischen  Monchen  ist  vorab  Johannes  Canaparins. 
der  Biograph  des  hi.  Adalbert,  zu  nennen.  sodann  Johannes 
sapiens,  Theodorus  silens,  Johannes  innoeens,  und  Leo  simplex. 
Von  den  Griechen  nennt  der  Biograph  Johannes  bonus  und  den 
simplex  Stratus.8)  Einen  iibergeht  der  Lebensbeschreiber,  — 
einen,  der  freilich  schon  gestorben  war,  als  das  Leben  des 
hi.  Adalbert  rerfasst  wurde  (1000—1004).  Es  ist  Crescentins; 
der  sein  unruhiges  Leben  in  S.  Bonifaz  beschloss  (984).  In  einer 
noch  zum  Theil  erhaltenen  Inschrift  fin  S.  Alessio)  wird  er 

„romischer   Biirger    und    Graf    genannt.  *)    Er    soil    den    Papst 

')  Diese  Thatsache  ertiihlt  una  der  Biograph  des  hi.  Adalbert,  Joh.  Cans- 
darius.  M.  «.  SS.  t.  IV.  p.  583. 

•)  cf.  Vitaiu  S.  Adalberti.  M.  G.  SS.  t.  IV.  p.  383:  >Usus  vero  sibi 
maxiuius  erat  colloquia  quaerere  spiritualium  et  seniorum,  qui  crebro  illuc  pro 
caritate  Alibatis  plures  confluxerunt.  Graeci,  inquam,  optimi  veniiint;  l*tiDi 
similiter  ruilitaverunt ;  superioribus  pius  Basilius,  inferioribus  Magnus  Benedicto* 
Dux  sive  Rex  erat.« 

*)  Nerini,  De  temjilo  etc.  p.   78. 

4)  Die  Inschrift  lautet: 

C'orpore  hie  recubat  Crescentius  incli 
Tus  ecce :  Kximius  civis  Bomanus 

Dux  quoqu :  niagnus :  ex  magnis  magna 

Proles  generatur  et  alta :  Joh.  Patre 
Theodora  matre  nitescens 

Quern   XPS  anitnar  amans  medieusq:  peritus 

Corripuit   langore  pio  longevo  ut  ab  omi 

Spe  mundi  lapsus  prostatus  limina  sci 
Martiris  invicti  Bonifatii  amplexus  et 
Illic:  se  Dno  tradidit  habitu  monacho 

Rum  adeptus:  quod  templum  donis 

Amplis  ditavit  et  agris 
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Benedict  VI.  (972  —  974)  ermordet  haben. J)  Es  muss  aber  voi 
allem  hier  unterschieden  werden  zwischen  Orescentius  dem 

Aelteren  and  Orescentius  dem  Jungern,  Herrn  von  Nomentum, 
cinem  Sohne  des  ersteren.  Beide  thaten  sieb  durch  Gewalt- 
thatigkeiten  gegen  den  apostolischen  Stuhl  hervor.  Wenn  nun 
von  dem  Mi5nch  Orescentius  die  Rede  ist,  so  kann  nicht  Ores- 

centius II.,  Consul  und  Patricius  von  Rom,  gemeint  sein;  denn 

dieser  wurde  am  29.  April  998  yon  Otto  III.  (983—1002)  hin- 
gerichtet. 2)  Es  kann  nur  Orescentius  der  Aeltere  darunter  ver- 
standen  werden,  der  im  Jahre  984  starb.  Freilieh  halt  es  dann 
schwer,  12  Jahre  Monaehatszeit  ihm  zuzutheilen,  wie  Baronius 
aus  dem  Epitaphium  entnehmen  zu  konnen  glaubt,  das  er  (beztigl. 
der  letzten  4  Zeilen)  „pene  attritum  vestigiis  et  vesustate  con- 
sumptum"  nennt. 3)  Wie  ist  es  tiberhaupt  zu  erklaren,  dass 
Crescentius  in  St.  Bonifaz  im  J.  972  eintrat,  da  doch  zu  jener 
Zeit  noch  keine  kliisterliche  Genossenschaft  bestand?  Die  12  Jahre 

dtirften  somit  nicht  richtig  sein.4)  Was  seine  in  der  Inschrift 
beruhrte  Abstammung  betrifft,  so  versteht  Baronius6),  der  Meinung 
Luitprands  folgend,  unter  „Joh.  patre"  den  Papst  Johann  X. 
dem  gegenttber  hat  de  Rossi  aus  einer  Inschrift  nachzuweisen 
vermochr,  dass  der  Vater  des  Crescentius  nicht  Papst,  sondern 
ein  Oraf  und  Consul  gewesen  ist. «)  Soviel  liber  diesen  berttchtigten 
Crescentius.   — 

Hie  omnia  ijuieumi/ue  legit  royitare  memento 
lit  tandem  tcelerum  veniam  mereatur  habere 
Et  obiit  die   VII.  Mem.  Jul.  Ann.  Dominic.   Inearn. 

JK'CCVXXXIV.   O.  R.  M.  jam  ante  annos  duodecim. 
Die    mit    Cursivschrift    geschriebenen    Verse    sind     von    Baron,     crganzt 

('.   K.   H.  erklart  Baron,  mit:  venru  regulu  monachorum.* 
>)  Hetele,Beitriige  z.  Kircheng.  Tubingen  1864.  I.  p.  274.  —  Briick  p.  285. 
»)  HergenrSther  KG.  I.  609.  Briick  1.  c. 
")  Baron.  Ann.  Eccl.  ad  ann.  996. 
«)  Will  man  die  Zahl  »zw8lf«  beibehaltcn,  so  kOnnte  man  an  12  Monate 

denken  (ante  menses  duodecim). 
»)  Baron,  ad.  an.  908. 

•)    De   Kossi,   Bull  d'Arch.  criat.  1864.  p.  65.  Die  Stammtafel  ist  nach 
de  Kossi  (1.  c.  p.  67)  folgcnde: 

Theodora  I.,  (Uattin  des  Consuls  Theophylakt) 

Marozia  II.  Theodora  II.  (Gattin  des  Vestiarius  Theophylakt.) 

(Gattin  von  Alberich  I.  dann  s~ 

Guido  vonToscana   dann  Marozia  II.      Stephania  Theodora  III. 

KSnig  Hugo.)  (Gattin  des  Grafen  u. 
,  Consuls  Johannes.) 
Alberich  II.        Constantin.      Joh.  P.  XI.  Scrgius. 
j  (Bischof  von 

Nepi) 

Joh.   P.  XII.       Deusdedit.  T      ,  ,.  ,,  _,.., 
Landolf  Crescentius 
t  963.  t  984  als  Monch. 
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Secbs  Jahre  nach  dem  Tode  des  Crescentias  tritt  uns  eine 

andere  Monchsgestalt  entgegen  in  der  Person  des  hi.  Adalbert, 

Bischofs  von  Prag.  Er  hatte  die  „unruhige  Herde"  in  Bohmeu 
verlassen  989  und  gedachte  eine  Wallfahrt  in  das  hi.  Land  zu 
machen.  Doch  ehe  er  sich  einschiffte,  besuchte  er  noch  die  Starte 
des  hi.  Benedict  auf  Monte  Cassino.  Daselbst  wurde  sein  Plan 
geandert:  er  wollte  Monch  werden.  Monte  Cassino  schien  ibm 

nicht  geeignet,  weil  der  Abt  Manso  (986 — 996)  ihn  als  Bischof 
erkannt  hatte.  Er  kam  zum  hi.  Nilus  dem  Jiingern,  der  ihn  mit 
einem  Empfehlungsschreiben  an  den  Abt  Leo  von  St,  Bonifaz 
sandte.  Adalbert  wurde  jedoch,  geraass  der  Benedictinerregel 
(c.  58)  nicht  sogleich  aufgenommen,  sondern  musste  einige  Zeit 
klopfend  harren,  bis  ihm  in  der  Charwoche  des  Jahres  990  das 

hi.  Ordenkleid  gegeben  wurde.  >)  Mit  ihm  wurde  auch  sein  Bruder 
Radim  oder  Gaudentius  mit  dem  MCnchsgewande  bekleider. *) 

Als  Monch  gab  Adalbert  das  Beispiel  aller  monastischeu 
Tugenden,  besonders  der  Demuth.  So  war  er  der  eifrigste  im 
Kilchendienste  und  schien  ganz  vergessen  zu  haben,  dass  er 
Bischof  sei.  Doch  wurde  er  bald  wieder  daran  erinnert,  als  die 
Prager  ihn  wieder  zum  Bischof  wttnschten.  Sie  machten  dem 
Bischof  Willigis  von  Mainz  zu  diesem  Behufe  Vorstellungen  und 
Versprechungen.  Und  in  der  That  schenkte  der  Bischof  den 
Bitten  GehSr  und  sandte  einige  Abgeordnete  nach  Rom,  die  bei 
Papst  Johannes  XV.  (985—996)  die  Rtickkehr  Adalberts  nach 
Prag  erwirken  sollten.  Es  wurde  im  J.  994  eine  Synode  zu  Rom 
abgehalten,  und  die  Frucht  derselben  war  die  Riickkehr  Adalberts 

nach  Prag.  *)  Doch  konnte  er  auch  dieses  Mai  bei  den  heidniscben 
Bolimen  nicht  viel  ausrichten  und  zog  sich  deshalb  wieder  nach 
S.  Bonifaz  auf  dem  Aventin  in  Rom  zuriick  (ca  995.).  Da  Abt 
Leo  als  papstlieher  Legat  auf  der  Synode  zu  Mouson  in  der 
Diocese    Rheims    sich    befand    (995)*),    baten    die    Briider    den 

«)  Acta  SS.  April.  HI.  p.  183.  Mon.  Germ.  SS.  t.  XV.  P.  II.  p.  UTS'. 
sSabbato  Sancto,  quando  baptizati  oatechumeni  crimiualibus  vinculis  xjhuntur 
boIuui  est  ipsi  capite  pendens  cuculla.* 

•)  M.  G.  1.  c.  Acta  SS.  1.  c. 
*)  Wedcr  Mansi  noch  Labhe  berichten  etwas  von  cincr  Synode  des  Jabnrs 

994.  Jaffe  aber  hat  sic  aufgenommen  p.  339.  aus  M.  G.  1.  c.  Xur  ist  M.  G. 
torn.  c.  pag.  727  das  Jahr  992  angegeben.  Andere  setzcn  die  Synode  in  das 
Jalir  993.  Mignc  137.876  nimint  das  Jahr  994  an,  ebenso  Acta  S  S.  t.  c. 
pag.  182.  —  Jcdcnfalls  war  aber  Adalbert,  falls  er  im  J.  992  wieder  nach 
Prag  zuriickgehrt  war,  im  folg.  Jahre  993  nicht  niehr  in  Prag.  Denn  iui  genanmeo 
Jahre  993  war  er  bei  Papst  Jobann  XV.  (985—996)  in  Rieti  (Umbrien;, 
als  dieser  eine  Bulle  fiir  das  Kloster  Bfewnov  ausfertigte  (31.  Mai  993}..  Delia 
in  dieser  Bulle  heisst  es:  sicut  a  venerabili  fratrc  nostro  Adalberto  Prageoa 
cpiscopo,  fundatore  eiu»dem,  pracsentc  intelligiinus.i  Bull.  Mag.  Taurin 
1859. 1. 1,  p.  461.  Jaffe,  Nr.  2946.  Ob  die  Bulle  echt  sei,  ist  eine  andere  Fraje. 

*)  Hergenrother  K.  G.  I.  607. 
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bl.  Adalbert,  die  Leitung  des  Klosters  zu  tibernehmen.  Er  that 
es,  brauchte  aber  die  Last  nicht  lange  zu  tragen,  weil  Abt  Leo 
bald  (vielleicht  nocb  im  gleicheu  Jahre)  zurttckkehrte,  und  vor 
allem  desbalb,  weil  er  von  Erzbischof  Willigis  von  Mainz  noch 
einmal  fur  die  Prager  Diflcese  zurllckgefordert  wurde.  Als  namlich 
im  Jahre  996  Kaiser  Otto  III.  (983—1002)  nach  Rom  kam,  be- 
gleiteten  ihn  der  Erzbischof  von  Mainz  und  der  Bischof  Notker 

von  Luttich.  >)  S.  Adalbert  rausste  den  Bitten  und  Vorstellungen 
des  Erzbischofes  und  wahrscheinlich  des  Kaisers  selbst  nachgeben. 
Er  kehrte  ilber  Fleury  und  Tours,  wo  er  das  Grab  des  hi.  Martin 
besuchte,  in  das  Land  der  Slaven  zurtick,  um  sich  dann  den 
noch  heidniscben  Preussen  zuzuwenden.  Daselbst  erwartete  ihn 

die  Marterkrone  (23.  April  997). ») 
Mit  dem  hi.  Adalbert  sollen  noch  andere  MOnche  von 

S.  Aleasio  bei  dessen  zweiter  Rdckkehr  in  die  slavischen  Lander 

gezogen  sein.  Ihre  Namen  sind :  Benedictus,  Matthaeus,  Johannes, 

Isaak,  Crispinus,  Bonifacius  und  Anastasius.  So  meint  Nerini. s) 
Aber  die  Vita  5  fratrum,  von  Bruno  (Bonifacius)  geschrieben, 
stimmt  damit  nicht  (iberrein.*)  Esdlirften  dies  wohl  Camaldulenscr, 

nicht  aber  „schwarze  Benedictiner"  gewesen  sein. e)  Nur  von 
Bruno  kann  mit  ziemlicher  Sicherheit  angenommen  werden,  dass 
er  in  S.  Bonifaz  Monch  gewesen  sei.  Es  wird  von  ihm  eine 
Episode  erzahlt,  die  sich  in  St.  Bonifaz  auf  dem  Aventin  ab- 
spielte.  Er  kam  niimlich  nach  Rom  —  wahrscheinlich  im  J.  996 
—  und  besuchte  einst  das  Heiligthum  des  hi.  Martyrers  Bonifaz. 
Wie  er  da  betete,  rief  er  aus:  „Auch  ich  heisse  Bonifacius; 
waruin  sollte  nicht  auch  ich  ein  Martyrer  werden?  Und  sofort 
soil  er  sich  entschlossen  haben,  Monch  zu  werden  in  S.  Bonifaz 
Sein  Wunsch  wurde  dann  auch  erftlllt.  Nachdem  er  vom  Papste 
Sylvester  II.  (999 — 1003)  die  Erlaubnis  zum  Predigen  des 
Evangelius  eingeholt  hatte  (1003),  begab  er  sich  uber  Deutschland 
nach  Polen.  Hier  vernahm  er  vom  Marterod  der  5  Bruder,  begab 

sich  dann    zu   zu    den    „schwarzen   Ungarn"    und   dann   zu  den 

>)  Hergenrother,  ib.  608. 
»)  Acta  S8.  t.  c.  p.   185.  Migne  137.  885. 
*)  De  templo  et  coenobio  S.  Bom/acii,  p.   126.  sqq) 
♦)  M.  G.  SS.  t.  XV.  P.  U.  p.  726  sqq. 
y)  Was  Benedictus  and  Johannes  anlangt,  so  besteht  kein  Zweifel,  dass 

sic  Schuler  des  hi.  Romuald  waren.  M.  Q.  1.  c.  Beide  gingen  ira  Jahre  1001 
odcr  1002  in  die  slavischen  Lander  und  efrichteten  bei  Meseritz  oder  Casimirtz 

(vgl.  M.  G.  t.  c?  p.  714  Studien  1892.  199.)  ein  Kloster.  Matthaeus  und  Isaak, 
aos  edler  polnischer  Familie,  sowie  Cristinns  (oder  Crispinus)  gesellten  sich  zu  ihnen, 
sowie  Barnabas.  Die  5  ersten  Monche  erlitten  den  Martertod.  Barnabas  entging 
<ien  Verfolgern.  Dieser  erzahlte  dann  Bonifacius  (oder  Bruno)  das  Leben  der 
5  Bruder  u.  Ton  diesem  letzteren  haben  wir  die  Vita  quinque  fratrum.  M.  G. 
1-  c.  Nerini  hat  die  Legende  Mabillon  (Anna].  Bened.  ad  an.  1007)  entnommen; 
Mabillon  aber  schdpfte  ans  Dubrarius,  But.  Boh.  1.  VI.  ed.    1595.   p.    46. 
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Kussen,  wo  er  den  Martertod  erlitt  (1008  oder  1009). J)  Soviel 
liber  Bonifacius.  Ob  Anastasius  oder  Had  I  a  Miinch  von  St.  Bonifaz 

gewesen  sei,  konnen  wir  nicht  entscheiden.  Er  soil  unter  den 
Gesandten  sich  befunden  haben,  die  Willigis  (oder  die  Pragen 
nach  Rom  schickten  (das  erste  Mai),  urn  den  heil.  Adalbert 
als  Bischof  zuriickzufordern.  Er  war  erster  Abt  zu  Bfewnov  and 

Grilnder  von  S.  Martinsberg.  Sein  Todestag  fallt  auf  den 
12.  Nov.  (1007?) «) 

Dies  sind  einige  Notizen  ttber  MOnche,  die  zur  Zeit  Leo's 
in  S.  Bonifaz  lebten  oder  gelebt  haben  sollen.  Abt  Leo  bekleidete 
bis  zum  J.  1002  die  abtliche  Wflrde.  Gro9s  war  sein  Anseben 

beim  Papst  Johann  XV.,  der  ihn,  wie  bereits  angedeutet,  als 
Legaten  an  die  Synode  von  Mouson  sandte,  um  die  streitige 
Frage  zwischen  KOnig  Hugo  Capet  (987 — 996)  und  Erzbischof 
Arnulf  von  Rheims  zu  schliehten.  Der  hi.  Wandel  und  die  reiche 

Bildung  des  Abtes  Leo  wiederlegten  nicht  nur  alle  Schmahungen 
des  Bischofes  von  Orleans  liber  den  Verfall  der  Sittlichkeit  und 

der  Wissenschaft  in  Rom,  sondern  brachten  auch  Gerbert  zum 

Schweigen,  und  brachten  es  dahin,  dass  KOnig  Hugo  sein  f  n- 
reeht  einsah  und  den  Erzbischof  wieder  einzusetzen  versprach 

(995).  8i  Nach  verdienstvollem  Leben  starb  Leo  im  J.  1002.  — 
Wie  die  monastische  Disciplin,  das  geistige  Element,  so  bliihte 
unter  diesem  Abte  auch  das  materielle  Element:  die  Besitzthiimer 
erreichten  bereits  eine  bedeutende  Hohe.  So  lesen  wir  in  der 

Urkunde  void  J.  996  von  einer  Reihe  von  Besitzungen  inner- 
und  ausserhalb  der  Stadt,  von  verschiedenen  kleineren  Kirchen, 
wie  der  des  ErlOsers  am  Fusse  des  Aventin,  S.  Blasius,  S.  Maria 
in  Bonriposo,  von  Castellen  und  Maierhbfen,  so  dass  St.  Bonifaz 

damals  einen  grossen  Reichthum  zu  eigen  besass. 4) 

Diese  Ui'kunde.  die  von  Kaiser  Otto  III.  ausgefertigt  wurde, 
ist  deshalb  noch  merkwlirdig,  weil  in  ihr  der  Doppelname  des 
Klosters  vorkommt:  S.  Bonifacii  et  Alexii.  Und  zwar  ist  diese 

Urkunde  die  zweite,  in  welcher  beide  Namen  erscheinen.  *)  Wie 
ist  nun  die  Erscheinung  zu  erklaren,  dass  beidc  Namen  erst  seit 

')  M.  G.  SS.  t.  XV.  P.  IL  p.  721  sqq.  Wahrend  die  M.  G.  p.  712  und 
Petrua  Damiani  (Vita  s.  Rom.  c.  XXVII.  Migne  144.  978.)  Russland  als  den 
Ort  des  Martyriuins  bezeichnen,  versetzen  die  Gesta  Architp.  Magdeb.  (M.  G.  SS. 
t.  XIV.  p.  391)  den  Martertod  naeh  Ungarn.  —  Mabillon,  Acta  SS.  O.  S.  B. 
VIII.  72.  liisst  Bonifacius  in  Magdeburg  M6nch  werden,  M.  G.  SS.  (XV.  P.  II. 
p.  726)  in  S.  Bonifaz  auf  dem  Aventin.  vgl.  Pet.  Dam.  1.  c.  (Migne  144.  977) 

»)  Acta  SS.  April  IV.  p.  192.  Migne  137.  877.  Czinar,  Monast.  Hvng. 
Pest.  1858.  p.  59. 

3)  HcrgenrQthcr,  Kircheng.  I.  607. 
*)  M.  G.  Kaiser-Urkungcn  t.  II.  P.  II.  p.  620  sq.  die  Urkunde 

bei  Nerini  (p,  372)  ist  ziemlich  unvollstfindig. 
5)  Die  erste  datiert  vom  Jahre  987.  Nerini  p.  378. 
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dcm  Jahre  987  und  dazu  noeh  vereinzelt,  vorkommen,  da  doch 
S.  Alexius  in  S.  Bonifaz  seine  Grabstatte  gefunden  haben  soil 
und  zwar  schon  unter  Papst  Innocenz  I.  (402 — 417)?  Die  Antwort 
gibt  Duchesne.  Der  Cult  des  hi.  Alexius  wurde  aus  dem  Orient 
herubergenommen,  wahrscheinlich  gerade  von  Sergius.  Ira  Oriente 
niimlich  circulierte  eine  fthnliche  oder  sozusagen  gleiche  Legende1), 
wie  wir  sie  spftter  (11.  Jahrh.)  im  Abendlande  trefFen.  Alle 
Codices,  —  so  Vatic.  7172  und  Paris.  1092,  —  welche  die  be- 
kannte  Legende  vom  hi.  Alexius  enthalten,  sind  nicht  alter  als 
das  11.  Jahrh.  So  ware  also  die  lateinische  Legende  eine  Re- 

production einer  syrisch-byzantinischen,  —  naturlich  mit  einigen, 
vielleicht  wenig  motivierten  Umanderungen.  Nach  dieser  war  er, 
der  Sohn  reicher  rSmischer  Eltern,  noch  vor  seinem  Hochzeitstage 
von  Rom  nach  Edessa  entflohen.  Daselbst  bettelte  er  vor  der 

Kirche  lange  Zeit.  Er  starb  dann  in  einem  Hospital  und  wurde 
in  der  gemeinsamen  Gruft  beigesetzt.  Der  Sacristan,  dem  Alexius 
vor  seinem  Tode  seine  Herkunft  verrathen  hatte,  bat  aber  den 
Bischof  Rabula  von  Edessa  (412 — 435),  da*s  er  den  Leib  des 
Heiligen  nicht  in  der  gemeinsamen  Todtenstatte  liegen  lassen 
miJge.  Da  liess  der  Bischof  das  Grab  offnen;  aber  der  Leichnam 
war  bereits  verschwunden.  So  die  syrische  Legende,  die  seit  dem 
5  Jahrh.  im  Orient  verbreitet  war.  Spater,  zwischen  dem  (5.  und 

9.  Jahrh.,  nahm  Byzanz  die  ErzShlung  auf  mit  einigen  Modi- 
ficationen.  Johann  der  Kalybite  (Hiittenbewohner)  ist  es,  der 
ebenfalls  in  Rom  von  reichen  Eltern  geboren,  mit  einem  MOnche, 
den  die  Eltern  beherbergt  hatten,  in  ein  orientalisches  Kloster 
entflieht.  Doch  der  Obere,  durch  eine  hohere  Stimme  bewogen, 
suchte  den  Jtingling  zu  veranlassen,  nach  Hause  zuriickzukehren, 
denn  er  konne  nicht  sterben,  ehe  er  den  Segen  seiner  Eltern 
erhalten  babe.  Johannes  kehrt  als  Bettler  nach  Rom  zurtick. 

Von  seinen  Eltern  unerkannt,  wohnte  er  in  einer  Hiitte  neben 
dem  elterlichen  Hause.  Erst  vor  seinem  Tode  gibt  er  sich  zu 
erkennen.  Die  Eltern  erbauten  an  der  Stelle  der  Hiitte  eine 

schbne  Kirche8) 
Aus  diesen  Legenden,  glaubt  Duchesne,  sei  die  lateinische 

entstanden  und  zwar  nicht  vor  dem  10.  Jahrh. s)  Wahr  ist,  dass 
z.  B.  in  den  Itinerarien,  in  den  mirabilibus  gar  nichts  von  dem 
Leibe  des  hi.  Alexius  berichtet  wird.  Wahr  ist  auch,  dass  von 
einem  Cult  dieses  Heiligen  weder  in  den  Marty rologien,  noch 
in  irgend  einem  liturgischen  Monument  vor  dem  10.  Jahrh.  die 
Rede  ist.  Wahr  ist,  dass  von  der  Kirche  oder  von  dem  Kloster 
des  hi.  Alexius  (in  Verbindung  mit  S.  Bonifaz),  wie  oben  bemerkt, 

')  Arniaud,  La  legende  syriaqxie  de  «.  Alexis.   Paris  1889. 
*)  Duchesne,  Meianget  d'archeol.  et  d'hist.   1890  (X)  p.  237. 
')  Duchesne  1.  c.  p.  238. 
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zura  ersten  Male  in  einem  Diplom  vom  J.  987,  das  zweite  Mai 
in  der  Kaiserurkunde  Ottos  III.  Erwahnung  geschiehL  Und  auf- 
fallen  muss  es  sicher,  dass  der  Cult  gerade  da  beginnt.  wo  ein 
Orientale  Sergius  in  S.  Bonifaz  eine  kl8sterliche  Genossenschaft 

gegrttndet  hat. 

Aber,  wird  man  fragen,  wie  konnten  die  Monche  von 
St.  Bonifaz  sich  und  andere  ttberzeugen,  dass  der  Leib  des 
hi.  Alexius  in  ihrer  Mitte  ruhe?  —  Hier  muss  vorausgeschickt 
werden,  dass  sowohl  die  12.  syrische  Legende,  als  das  Menologium 
Basilii,  sowie  zwei  arabische  Biographien  die  Beisetzung  des 
Heiligen  nach  St.  Peter  in  Rom  verlegen.  Die  Codd.  Paris  816, 
1034,  1604  (aus  dem  11.  Jahrh.),  1190,  1173  A,  1632,  snppl. 
graec.  162.  700  lassen  aber  die  Beerdigung  in  S.  Bonifaz  auf 
dem  Aventin  vor  sich  gehen.  Dass  das  Haus  des  Heiligen  auf 
dem  Aventin  gestanden,  oder  wenigstens  nahe  beim  Palaste  des 

Euphemius.  darin  kommen  alle  Biographien  iiberein.  Dieses  vor- 
ausgeselzt,  ist  es  leicht  erklarbar,  dass  die  Monche  von  S.  Alessio 
die  Erzahlung  des  Sergius  oder  eines  andern  Munches  orientalisher 
Abstammung  aufnebmen  konnten.  Sodann  wnsste  man  ja,  dass 
AglaB  in  Beziehung  mit  Bonifacius  stand,  und  da  nun  die  Mutter 
des  hi.  Alexius  auch  Aglae  hiess,  konnte  leicht  auf  die  Identitat 
der  Oertlichkeit  geschlossen  werden.  Und  was  man  gem  hat, 

das  glaubt  man  gern.  Die  Monchen  w&hnten  sich  sicher  im  Be- 
sitze  des  hi.  Leibes  und  drangen  nicht  weiter  in  die  Vindication 
des  historischen  Wertes  ein. 

Der  Cult  des  hi.  Alexius  wuchs  von  da  an  ziemlich  rasch,  ») 
jedoch  wurde  das  Kloster  immer  noch  S.  Bonifacii  et  Alexii 
genannt,  wenigstens  in  den  Documenten  und  Diplomen  dieses 
Klosters.  Nerini,  der  im  letzten  Jahrh.  schrieb,  nennt  es  nor 
noch  monasterium  Alexianum,  familiam  Alexianam. 

Nach  dieser  una  nothwendig  scbeinenden  Abschweifnng 
kehren  wir  wieder  zur  geschichtlich  Entwicklung  von  S.  Bonifaz 
und  Alexius  zurtick.  Auf  Leo  folgte  Johannes  Canaparius 
in  der  Abtswilrde.  Diesem  war  es  vergOnnt,  in  der  Klosterzelle 

den  Tod  des  hi.  Adalbert  zu  schauen,  wie  er  selber  erzahlt.') 
Er  war  es  auch,  der  das  Leben  dieses  Martyrers  schrieb. 

Adalbert  war  der  Nachfolger  des  Johannes  Canaparius, 
von  dem  nicht  mehr  zu  sagen  ist,  als  dass  er  dem  hi.  Adalbert 
sehr  unahnlich  gewesen  ist.  Er  soil  den  Eronungsmantel  Ottos  III., 

»)    Unter   den    besonderen    Verehrern    dieses    Heiligen    ist    besonders    die 
hi.  Francises  Romans  zu  erwahnen. 

»)  Acta  SS.  April  t.  IV.  p.  186.  Migne  137,  886. 
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den  dieser  dem  Kloster  zum  Geschenke  gemacht  hatte,  verkauft 
haben,    nicht   aus  Noth,  sondern  urn  seiner  Gierde  zu  frShnen. l) 

Ganz  anderen  Charakters  war  O  d  i  1 1  e  1  m,  der  nach  Adalbert 
zum  Abte  erwiihlt  wurde.  Diesem  wird  grosse  Froinmigkeit  und 
ganz  ausserordentliches  Vertrauen  zn  den  Schutzpatronen  seines 
Kiosters  nachgeriihmt.  Sein  Vertrauen  wurde  belohnt,  indem  er 

auf  ihre  Farbitte  von  schwerer  Krankheit  genas. »)  Urn  jene  Zeit 
(1014)  kam  (mit  Kaiser  Heinrich  II.)  auch  Bischof  Meinwerk 
nach  Rom.  Auch  dieser  Gottesmann  erfuhr  die  segnende  Fllrbitte 
des  hi.  Alexius,  zu  dem  er  seine  Zuflucht  genommen  hatte,  als 
eine  Seuche  im  Heere  ausbracb,  indem  n&mlich  die  Epidemie 
bald  aufbOrte. ») 

Im  Jahro  1043  wird  in  einer  Urkunde  von  S.  Alessio  ein 

gewisser  Petrus  als  Abt  genannt.  *)  Derselbe  unterschreibt  auch 
die  Acten  der  romischen  Synode  vom  J.  1050. 6) 

Gepizo  (Geizon)  folgte  bald  auf  Petrus.  Dieser  ist  un- 
streitig  einer  der  wtlrdigsten  und  zugleich  einer  der  berUhmtesten 
Aebte  von  S.  Alessio.  Seine  Klngheit  und  sein  reiches  Wissen 
machten  ihn  fahig  zu  verschiedenen  Gesandtschaften,  die  besonders 
Gregor  VII.  ihm  auftrug.  Eine  solche  Legatur  vollzog  er  in 
Ferretino  und  Gubbio, •)  eine  andere  in  Pesaro  in  Betreff  der 
Kirchenguter,  die  Bischof  Michael  unvorsichtiger  Weise  ver- 

Susserst  hatte. 7)  Beim  Herzog  Rainer  musste  Gepizo  im  Auftrage 

Gregor's  VII.  Vorstellungen  machen  wegen  seiner  Ehe. 8)  Im 
namlichen  Jahre  1075  hatten  Gepizo  und  Abt  Maurus  von  S.  Saba, 
die  stets  zusammen  die  Gesandtschaften  unternahmen,  einen 

Auftrag  an  Demetrius,  Konig  von  Dalmatien. 9)  —  Nachdem 
Gepizo  der  Kirche  soviele  Dienste  geleistet,  wurde  er  von  Papst 
Gregor  VII.  zum  Bischof  von  Cesena  ernannt,  und  kurz  darauf 

zur  Cardinalswttrde  erhoben. l0)  —  Zur  Zeit,  da  Gepizo  Abt  von 

')  Nerini  1.  c.  p.  148.  Codex  m'orab.  Cass.  109.  fol.  246  berichtet 
auch  davon.  (Im  nanilichen  Cod.  steht  auch  eine  Homilie  des  hi.  Adalbert  auf 
den  hi.  Alexius.  Der  Mantel  soil  spater  wieder  an  das  Kloster  gekommen  sein. 
Nerini  ib. 

•)  Nerini,  p.  169. 
*)  M.  G.  88.  XI.  p.  117.  Von  dieser  Zeit  an  nahm  die  Verehrung  des 

hi.  Alexius  im  Abendlande  cincm  bedeutenden  Aufschwung. 
«)  Nerini  p.   173. 
s)  Mansi  XIX.  769. 
•)  Jaffe  Nr.  3678. 
*)  Jaffe  Nr.  3683. 
»)  Ib.  Nr.  3685. 
•)  Ib.  Nr.  3713. 
")  Giacconius  Vitae  SB.  PP.  Romae  1630.  I.  417  nennt  ihn  Cardinal, 

Mabillon,  An.  Ben.  V.  87.  nicht.  Ughelli,  Italia  sacra,  ed.  Ven.  1717  II. 
448.  Gams  Series  episc.  682- 

.Studien  und  Mittheilungen."  1898.  XIX.  4.  8 
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S.    Alessio    war,   wurde  dem   Kloster  ein   Landgut  an   der  Via 
Flaminia  geschenkt  (1072).  *) 

Unter  Abt  Placid  us,  dem  Nachfolger  Gepizos  ereignete 
sich  kaum  etwas  Bemerkenswertes.  Richard,  der  nacb  ihm  die 
Abtswllrde  bekleidete.  hatte  mit  dem  miichtigen  Grafen  Ptolemaeus 
Frangipani  einen  Streit  auszufecbten.  Letzterer  wollte  namlich 
Astura,  das  S.  Alessio  gehorte,  besetzen.  Es  kam  zu  einem  gtitlichen 

Ausgleich  (1163). 2)  Aus  dieser  Zeit  baben  wir  aueh  Angaben 
des  ungefahren  Personalbeatandes.  (Petrus)  de  Berrocce  wird  als 
Prior  genannt,  dann  folgen  als  Priester  Benedict,  Theodin.  Gilins, 
Paul,  Gualbert,  Alberich,  Daniel,  Wilhelm,  Peregrin,  Bonelb  und 

der  Akolyth  Paul. ») 
Auf  Ricbard  folgte  die  einjfihrige  Regierung  des  Abtes 

Petrus  (1163 — 1164).  Jobannes  war  sein  Nachfolger.  Damals. 
muss  S.  Alessio  in  materieller  Hinsicht  nicht  besonders  glanzend 
gestanden  sein.  Es  wurden  verschiedene  Grundstficke  verpacbtet. 
so  eines  in  Favorolo  (?),  ein  anderes  an  der  Via  Appia. ')  Anch 
einen  Advocaten  brauchte  das  Kloster.  Denn  einem  solchen  — 

er  wird  Bartholomaeus  genannt  —  verpacbtet  das  Kloster  ein 
Landgut  (Luzzano)  bei  Albano,  wofur  erwahnter  Advocat  der 
Abtei  seine  Dienste  verspricht.  (1173.)6) 

Benedict  wird  im  J.  1193  als  Abt  erwahnt.  Unter  diesem 

wurde  ein  Landgut  bei  Castel  Romano  verpachtet  und  wieder 

eingelOst  (1205)  "0 
Im  Jahre  1217  ist  An  gel  us  Abt  von  S.  Alessio.  Unter 

diesem  soil  die  Auffindung  der  Leiber  der  bl.  Bonifacius  und 

Alexius  stattgefunden  haben,  —  und  zwar  bei  niichtlicher  Ruhe. 7) 
Die  Auffindung  wurde  Honorius  III.  (1216 — 1227)  berichtet  und 
dieser  setzte  die  hi.  Leiber  bei  und  bestatigte  nocbmals  alle 

GUter  und  Privilegien  des  Klosters  (1217). 8) 
Im  Jahre  1224  wird  noch  ein  gewisser  Nicolaus  als  Abt 

')  Nerini  p.  390. 
»)  Nerini,  p.  190;  392. 
3)  Nerini,  p.  399  sqq. 
*)  Nerini,  p.  405,  409. 
»)  lb.  pag.  411. 
«)  lb.  pag.  412. 
')  lb.  pag.  204.  Etwas  niysteriOs  klingt  die  ganze  Geschichte.  Thomas, 

ein  Mdnch  von  S.  Alessio,  soil  in  einem  Gesichte  erfabren  baben,  wo  die  hi.  Leiber 
seien.  Er  zeigte  es  dem  Abte  an;  dieser  liess  bei  Nacht  graben  and  siehe,  die 
hi.  I^eibcr  wurden  gefunden.  Da  die  Canoniker  von  St.  Peter  den  Leib  des 
Bl.  Alexius  zu  besitzen  glaubten,  gruben  auch  sie;  aber  umsonst.  Die  Charta, 
die  unter  dem  Haupte  des  hi.  Alexius  gefunden  wurde,  halt  Duchesne,  M&ange* 
etc.  p.  248  fur  unecht.  Die  Charts  stammt  vom  Abte  Leo.  »Ego  Leo  Abbas  etc. 

»)  Potthast  Nr.  5u0.r) ;  Nerini,  p.  216. 

Digitized  by Google 



—  659  — 

grenannt. ')  Wahrscheinlich  war  er  der  letzte  Benedictinerabt. 
GregorlX.  (1227—1241)  tibergab  nttmlich  1231  die  einst  bliihende 
Benedictiner-Colonie  den  Pramonstratensern.  *)  Diese  hatten  das 
Heiligthuno  bis  zum  Jahre  1426  in  ihrer  Obhut. »)  Die  Sohne  des 
seligen  Lupus  von  Olmedo,  Hieronymiten  genannt,  bewacbten  es, 
bis  die  Secularisation  (1870)  S.  Alessio  in  ein  Blindeninstitut 
nmwandelte. 

Von  der  benedictinische  Epoche  des  Klosters  S.  Alessio 
konnen  wir  mit  Recht  sagen:  „S.  Alessio  leuchtete  in  der  Ob- 
servanz  hervor  und  bekundete  nach  dem  Zeugnisse  der  Geschichte 
eine  specielle  Anhanglichke.it  an  den  apostolischen  Stubl,  weshalb 
es  zu  Missionszwecken  besonders  geeignet  war. 4) 

6.  S.  Ansel m. 

Nachdem  die  Si5hne  des  hi.  Benedict  seit  dem  15.  Jahrh. 
den  Aventin  verlassen,  ist  im  Colleg  S.  Ansebn  wieder  ein  Heim 

fiir  benedictinische  Ansiedler  auf  dem  „classischen  Hugel"  er- 
standen.  Es  scheint  deshalb  nicht  ausser  dem  Rahmen  unserer 

Arbeit  zu  liegen  die  Geschichte  des  Anselmianums  kurz  zu 
skizzieren. 

Papst  Innozenz  XI.  (1676 — 89)  hatte  durch  die  Bulle 
„Inscrutabileu  (1687)  beschlossen,  ein  Benedictiner-Colleg  zu  er- 
richten,  zunachst  nur  fiir  die  cassinensische  Congregation.  Die 
Studienanstalt  wurde  in  S.  Callisto  eroffnet.  Hier  bfieb  sie  bis 

um  das  Jahr  1837. 6)  Die  politischen  Wirren  in  Rom  waren 
gleichsam  der  Tod  des  Anselmianums. 

Aber  kaum  war  ein  halbes  Jabrhundert  verflossen,  da  sollte 

das  Colleg  S.  Ansebn  wieder  erstehen  Leo  XIII.  sollte  das  Ver- 
dienst  aufgespart  werden,  die  Sohne  des  hi.  Benedict  mit  einer 
neuen  Studienanstalt  zu  bereichern.  Der  glorreichregierende  Papst 
deutete  seine  Absicht  an  in  einer  Privataudienz  der  franzosischen 
Benedictiner  von  Solesmes.  Bald  darauf  (4.  Dec  1886)  reichten 
die  Aebte,  die  Cassinenser  Congregation  an  ihrer  Spitze 
Cardinal  Dusmet  von  Catana  die  „Relatio  conferentiae 

capitularis  congregationis  Benedictino-Casinensis  de  collegio  theo- 
logico  nomine  S.  Anselmi  restituendo"  dem  hi.  Vater  zur  Begut- 
achtung  ein.  Leo  XIII.  gab  seinem  Wohlwohlen  und  seiner  Zu- 
neigung  fiir  diese  Sache  Ausdruck  durch  das  Schreiben  vom 
4.  Jan.  1887.  Er    hiess  die   Wiedererrichtung  willkommen   und 

<)  Nerini,  p.  197. 
«)  Nerini  p.  240.  Potthast  Nr.  8656. 
»)  Nerini  p.  297. 
«)  Stud  i en  1895.  p.  23. 
»)  Vgl.  Stndien,  1887.  p.  239. 
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wtlnschte,    dass   alle  „schwarzen  Benedictiner"    Zoglinge   dorthin 
senden  mochten.  >) 

Am  12.  Juni  1887  war  es  schon  so  weit  gediehen,  dass 
Card.  Dusmet  einen  Palast  fttr  das  wiederzuerttffnende  Colleg  den 
Aebten  bezeichnen  konnte.  Die  Schule  sollte  gleichsam  miter 
dem  Schatten  des  Vatikan  wiedererstehen.  Es  ist  der  „  Palazzo 

dei  Convertendi"  an  der  Via  fiorgo  nuovo. s) 
Die  Eroffnungsfeier  des  Anselmianums  fand  durch 

Card.  Dusmet  am  4.  Januar  1888  statt.  Es  war  ein  schOnes  Fest. 

hoffnungsvoll  fttr  den  ganzen  Benedictinerorden.  In  diesem  Ge 
baude  an  der  Piazza  Scossacavalk  wohnten  nun  die  Herren  Professoren 
mit  den  Alumnen  —  im  ersten  Jahre  waren  es  15  —  unter  der 

Leitung  des  Abtes  Gaetano  Bernardi,  bis  der  Plate  als  un- 
gentigend  sich  erwies. s) 

Es  wurde,  ehe  das  neue,  bereits  in  Planen  bestehende 
Colleg  bezogen  werden  konnte,  ein  Palast,  den  Malteserrittern 
angehorig,  gemietbet.  (Via  Bocca  di  Leone  68)  Das  gesehah  im 
denkwUrdigen  Jabre  1893.  Ich  sage  deshalb  denkwiirdig,  weil 
im  genannten  Jahre  die  Aebte-Conferenz  stattfand  (16.  April 
bis  2.  Mai).  Denkwdrdig  war  das  Jahr  1893  auch  durch  die  Feier  der 
Grundsteinlegung,  Sie  wurde  am  18.  April  unter  Beisein 
vieler  Aebte  und  Delegierten  von  Card.  Dusmet  vorgenommen. «) 
Es  war  ein  unvergesslicher  Tag,  wie  ihn  der  Benedictinerorden 
seit  langen  Jahrhunderten  kaum  gesehen  haben  diirfte. 

Im  namlichen  Jahre  (12.  Juli)  wurde  der  hochwst  H.  Abt 

yon  Maredsous.  Hildebrand  d'Hemptinne  zum  Abte  von S.  Anselm  und  znm  Primas  totius  ordinis  S.  Benedicti 

vom  hi.  Vater  ernannt. B)  So  sollte  derjenige,  welcher  den  Plan 
zum  materiellen  Gebaude  entworfen,  nun  den  Plan  des  geistigen 
Gebaudes  der  Ausftihrung  und  Reife  entgegenftthren. 

Indessen  hoben  sich  die  Mauern  des  neuen  Colleges  auf 
dem  Aventin  aus  dem  Grunde,  ragten  bald  in  die  Hfihe  und 
scbauten  hindber  zum  Vatikan,  zum  Lateran,  nach  S.  Sebastiano 
and  S.  Paolo  hinaus. 

Das  J.  1896  sab  eine  schwarze  Schaar  sich  auf  dem  Aventin 

versammeln,  um  den  neuen  Sitz  der  „Wissenschaft  und  FrSmigkeit" 
in  Besitz  zu  nehmen  in  lantlos  stiller  Freude  und  mit  geheimem 
Woblbehagen  and  mit  dankbarer  Gesinnung  gegen  den  hohen 
GOnner  —  Leo  XIII. 

')  Studien,  1887.  p.  100. 
»)  Studien,  1887.  p-  435. 
»)  Studien,  1888.  p.  159. 
«)  Studien,  1893.  p.  279. 
»)  Studien,   1893,  p.  454. 
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Meine  Orientreise. 
Von  Dr.  P.  Thomas  Aq.  Weikert  O.  S.  B.  (St.  Meinrad,  Ind.) 

(Fortsetzung  zu  Heft  II.  1898,  S.  286—300.) 

X.  Von  Hebron  nach  Bersabee. 

13.  November  (Dienstag).  Wir  hatten  eine  ruhige  Nacht. 
Beim  Erwachen  verspurte  ich  eine  gewisse  Steifheit  der  Glieder, 
die  Folge  des  anstrengenden,  langen  Rittes  des  ersten  Tages. 
Zwei  Herren  lasen  im  Zelte  die  hi.  Messe,  die  anderen  wohnten 
derselben  bei.  Nach  dem  Fruhstiick  tiel  ein  leichter  Regen,  und 
wir  furchteten  schlechtes  Wetter.  Doch  hier  konnten  wir  nicht 

bleiben.  Frisch  auf !  Wir  bestiegen  unsere  Pferde  —  andere  viel- 
leicht  ohne  Schmerz,  ich  aber  mit  Schmerz  —  und  ritten  tiber 
den  breiten  mohaminedanischen  Gottesacker  hinab.  Unser  erstes 

Ziel  war  Beni  Nairn,  ein  Dorf  ungefabr  5  Kilom.  8stlich  von 
Hebron.  Der  Weg  —  eine  vera  via  asinaria  —  war  uneben  und 
infolge  des  letzten  Regens  ungeraein  schliipfrig,  so  dass  wir  nur 
mit  grosser  Vorsicht  vorwftrts  kommen  konnten.  Nach  kurzer 
Zeit  verschwanden  die  Nebel,  und  die  goldene  Sonne  stand  am 
reinen,  blauen  Firmamente.  Die  erhaltene  Abkuhlung  war  uns 
gerade  recht  gewesen.  Links  und  rechts,  so  weit  das  Auge 
reichte,  war  alles  still  und  Ode,  keine  Herden  auf  der  Flur  und 

nirgends  eine  menschliche  Wohnung.'Nur  einige  Ackerbauer  er- blickten  wir  in  weiter  Feme,  sie  mochten  von  Hebron  oder  Beni 
Nairn  gekommen  sein.  Spater  zogen  wir  ttber  einen  Acker,  den 
eben  eine  arabische  Bauerin  felgte.  Der  Herr  Gemabl  lag  auf 
einem  groben  Sacke,  rauchte  sein  Pfeifchen  und  schaute  seiner 
besseren  Hulfte  vergntlglich  zu.  Am  ganzen  Pfluge  war  kein 
Stiickchen  Eisen  zu  erblicken.  Derselbe  ist  leicht  und  wird  von 

dem  Ochsen  auf  den  Acker  und  zurttck  getragen. 
Beni  Nairn  ist  ein  armseliges  Dorf  mit  kleinen  Hiitten  und 

einer  alten  Moschee.  Es  ist  moglich,  dass  es  an  der  Stelle  steht, 

wo  das  bei  Josue  (15,  53)  genannte  Janum ')  stand.  Dieses  ge- 
hOrte  mit  vielen  anderen  Stfidten,  die  auf  dem  Gebirge  lagen, 
zum  Stamme  Juda.  Am  Eingange  des  Dorfes  sahen  wir  einige 
Frauen,  die  mit  der  Anfertigung  eines  grossen  farbigen  Teppichs 
beschiiftigt  waren.  Sie  scbienen  ihre  Kunst  gut  zu  verstehen.  Als 
die  BewohDer  die  weissen  Reiter  bemerkten,  liefen  sie  zusammen 
und  begaben  sich  in  die  Nahe  der  Moschee.  Unser  Ftihrer  aus 
Hebron,  selbst  ein  Mohammedaner,  versuchte  uns  den  Eintritt  in 
dieselbe  zu  erwirken,  aber  vergebens.  Die  Leute  widersetzten 
sicb,  und  wir  konnten  nur  durch  das   offene  Thor  des  nackten 

')  DU"1  =  Schlummer.  Cfr.  Gnerin,  Judee,  III.  153  t. 
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Vorhofes  schauen.  An  der  Aussenmauer  der  Moschee  fanden  wir 

eine  alte  Inschrift,  die  aber  nur  aus  einigen  Buchstaben  bestand, 
welche  so  verwittert  waren,  dass  es  schwer  fiel  zu  unteracheiden, 
ob  es  seraitische  oder  andere  Charaktere  seicn.  Ein  „Sehrift- 

gelehrter"  fiand  in  den  Zeiehen  den  Namen  Lot  Jedenfalls  war 
dies  die  plausibelste  Entzifferung :  denn  mehr  als  drei  Buchstaben 
waren  nicht  sichtbar,  und  in  der  Nahe  von  Hebron  sucht  man 

das  Grab  Lot's.  Die  Angabe  bei  Quaresmio1)  ist  jedenfalls  zu 
allgemein,  als  dass  man  nach  derselben  auf  diesen  Ort  pchliessen 
konnte.  Er  sagt  namlich :  Septimo  milliario  italico  ab  Hebron 

est  sepultus  Lot  nepos  Abrahae,,  inquit  Fr.    Anselmus   minorita." 
Den  jungen  Leuten  von  Beni  Nairn  schienen  besonders 

unsere  Waffen  und  Pferde  zu  gefallen.  Ein  Bursche  naberte  sich 
unserem  arabischen  Koche  und  verlangte  von  ihm  seinen  grossen. 
neuen  Revolver  als  Bakschisch.  Da  war  er  aber  an  den  rechten 

Mann  gekommen.  Wir  fragten  die  Leute,  warum  sie  ein  B.  von 

uns  verlangten.  „Weil  ihr  hierhergekommen  seid",  antworteten 
sie.  Als  wir  im  Begriffe  waren  abzuziehen,  boben  einige  der 
tapferen  Si5hne  von  Beni  Nairn  Steine  auf,  was  zwei  jungen 
Spaniern  unserer  kleinen  Karawane  gar  nicht  gefiel.  Diese  ritten 
zurttck  and  begannen  Gleiches  mit  Gleichem  zu  vergelten,  wahrend 
wir  andere  uns  langsam  entfernten.  Im  Nu  hatte  die  Tapferkeit 
unserer  beiden  Spanier  das>  ganze  Dorf  in  Aufregung  versetzt, 
und  von  alien  Htigeln  und  Misthaufen  flogen  uns  Steine  ent- 
gegen.  Unsere  besonnenen  Leute  tadelten  diese  Neigung  und 
ritten  eilends  davon.  Ich  that  mein  Bestes  nachzukommen,  litt 
aber  zu  sehr  an  den  Folgen  des  Rittes  des  ersten  Tages  und 
blieb  ein  gutes  Stuck  zurttck.  In  einem  ernsteren  Falle  ware  ich 
wohl  das  erste  Opfer  gewesen. 

Wir  ritten  gegen  Silden  und  kamen  an  der  Ruine  Yukin 

oder  Yakin'2)  vorttber.  Nach  einem  weiteren  kurzen  Ritte  uber 
odes  Land  und  harte  Felsenplatten  gelangten  wir  nach  Tell  Ziph, 
wo  wir  das  Ruinenfeld  der  alten  Stadt  Ziph »)  besuchten.  Von 
Hebron  ftthrt  ein  directer  Weg  nach  T.  Ziph,  und  dieses  ist  nnr 
etwa  5  Kilom.  von  jenem  entfernt.  Die  Ruinen  sind  von  Be- 
deutung.  Nach  Par.  11,  8  wurde  die  Stadt  unter  Roboam.  der 
in  Jerusalem  residierte,  erbaut  und  befestigt.  Gegen  Osten  von 
T.  Ziph  dehnt  sich  die  hugelige  Wttste  gleichen  Namens  aus,  die 
zur  Zeit  Davids  jedenfalls  kein  so  monotones  und  trostloses  Aus- 
sehen   hatte    wie   heute.    Nach   dem    Berichte   im    1.    Buche   der 

')  Terrac  Sanctae  Elucidatio,  T.  II,  p.  590  b. 

»)    Viellricht   TpH   be>  J°s-   15,  37. 

»)  P*>T  Jos.  15,  55:  I.  Sara.  23,  14;  15:  24;  26,  2;  II.  Par.  11,   8. 
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Kfinige  23,  14  ff.  kronte  zur  Zeit  Davids  jene  Hbhen  eia  dichter 
Wald,  in  welehen  dieser  geflohen  war,  urn  sich  vor  den  Nach- 
stellungen  Sauls  zu  retten.  „Morabatur  autem  David  in  deserto 
in  locis  nrmissimis,  mansitque  in  monte  solitudinis  Ziph,  in  monte 
opaco ;  quaerebat  eum  tamen  Saul  cunctis  diebus ;  et  non  tradidit 
eum  Deus  in  manus  ejus.  Et  vidit  David  quod  egressus  esset 
Saul  ut  quaereret  animam  ejus;  porro  David  erat  in  derto  Ziph 
in  silva." 

Von  hier  schlugen  wir  die  Richtung  gegen  Jata1)  (Jutta) 
ein.  J.  wurde  von  Josue  dem  Stamroe  Juda  zugetheilt  und  kam 
spKter  an  die  Nachkommen  von  Aaron,  an  die  Leviten  (21,  15). 

Manche  halten  J.  identisch  mit  der  iwX:;  'Io65a  bei  Lucas  1,  39 
und  fur  die  Vaterstadt  von  Johannes  d.  Taufer.*)  Das  Dorf  zahlt 
gegenwartig  ungeffthr  600  Einwohner  und  ist  von  fruchtbaren 
Feldern  umgeben. 

Etwas  sud8stlich  von  J.  befinden  sich  die  Ruinen  von 

Karmel 3)  mit  dem  nahen  Berge  Karmel,  genannt  K.  von  Juda, 
zum  Unterscbiede  vom  Berge  K.,  wo  der  Prophet  Elias  wohnte. 
Hier  errichtete  Saul  einen  Triumphbogen  nach  seinem  Siege  ttber 
die  Amalekiter.  In  der  Nfihe  dieser  Stadt  lagen  auch  die  Gtiter 
Nabals,  des  Geuiahls  der  klugen  und  schOnen  Abigail,  welche 
nach  dem  Tode  ihres  Gemahls  die  Frau  Davids  wurde. 

Gegen  Westen  und  Slidwesten  von  K.  liegen  noch  die 
Ruinen  von  Eshtemoh, 4)  heute  es-Semua,  Maon, 6)  j.  Kh.  Main 
und  Eshan,  •)  j.  es-Simia  ? 

Ein  schlechtcr  Weg  fiihrte  uns  an  Umm  el  Amud  vorilber, 
wo  wir  einige  Ueberreste  von  rohen  Saulen  entdeckten  und  gegen 

Abend  kamen  wir  nach  Ed-Dahariye,  im  Wady  El-Rhalil,  wo 
tmsere  Leute  neben  einer  Cisterne  die  Zelte  aufgeschlagen  batten. 
Der  Scheik  des  Dorfes  wurde  von  unserer  Ankunft  in  Kenntnis 

gesetzt,  und  bald  karaen  unsere  Boten  mit  einigen  Htihnern 
zurtick.  Mit  jenen  kam  der  Scheik,  der  in  der  einen  Hand  seine 
Halbpfeife  mit   einer  gewissen    Grazie  trug.    Ihm   folgten  einige 

')  HCOT1  oder   nCS^  -Io8-  15>  55i  21<  16- T  T  .t 

")  S.  Cahen  »La  Bibles,  Paris  1835  bemerkt  zu  Jos.  15,  55 ;  Selon  Reland, 

c'est  la  ville  de  Souda  k6\<.$  'lo68a  mentionee  Luc.  eh.  1,  v.  39;  (le  [Q  etant 
rendu  par  8)  patrie  de  Saint  Jean  Baptiste,  et  comme  le  perc  etait  pretre,  la  ville 
sacerdotale  pouvait  bien  Stre  sa  patrie.  S.  Ges.  Lex.  Die  Vaterstadt  des  heiligen 
Johannes  B.  ware  iibrigens  nicht  zu  verwechseln  rait  der  Geburtsstiitte,  Ain 
Karim ;  cfr.  Quaresm.  T.  II.  p.  535  a. 

»)  Jos.  15.  55;  I.  Reg.  15,   12;  25,  2;  5;  7;  40. 

*)  Jos.   15,  50;  21,   14;  I.  Reg.  30,  28;  I.  Par.  4,   17,  19;  6,  57. 

«)  Jos.  15,  55;  I.  Reg.  25,  2. 

•)  Jos.   15,  52. 
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seiner  Unlergebenen.  Die  Unterhaltung  am  Feuer  war  angenehro, 
doch  trieb  die  Mitdigkeit  die  einzelnen  bald  ins  Zelt. 

Am  14.  Nov.  (Mi.ttw.),  fruh  nach  der  hi.  Messe,  zogen  wir 
durch  das  Wady  El-Khalil.  Zur  Rechten  erblickten  wir  Ruinen 
und  einen  hOheren  Berg,  den  unser  Fllhrer  aus  Ed-Dahariye 

El-Kaderat  nannte;  zur  Linken  hatten  wir  die  „gros8e  Cisterne" 
Bir-Makrun.  Wir  verliessen  das  Wady  und  zogen  gegen  Sudosten, 
bis  wir  im  Wady  Attir  angelangt  waren.  Unser  Weg  lief  neben 
demselben  her  und  wir  blieben  auf  demselben  bis  Kb.  Hora,  wo 
wir  zu  Mittag  speisten.  Nach  kurzer  Mittagsruhe  brachen  wir 
auf,  passierten  ein  Fellah-Lager  und  erreichten  bald  Tell  Es-Seba, 
wo  verschiedene  Wadys  zusammenlaufen.  Gegen  Abend  waren 
wir  in  Bir-Es-Seba  =  Bersabee. 

Wir  hatten  den  stidlichsten  Punkt  unseres  Reisezieles  er- 
reicht  und  waren  alle  froh.  Die  ganze  weite  Uragebung  von 
Bersabee  erschien  wie  eine  neue  Welt.  Den  Mittel  und  Sammel- 
punkt  der  Gegend  bilden  die  drei  Brunnen.  Die  Sonne  war  eben 
im  Untergehen.  Am  westlichen  Horizonte  standen  dichte,  schwarze 
Wolken,  deren  Sftume  von  der  scheidenden  Sonne  vergoldet 

wurden.  Die  Beleutung  der  weiten  Flftche  war  einzig  und  tiber- 
raschend.  Ich  entfernte  mich  etwas  von  dem  Gerausche  des  Lagers 
und  stand  da  und  traumte.  Es  war  mir,  als  stiinde  ich  im  alten 
Testamente.  Gegen  Norden  war  ein  starker  Regen  gefallen,  denn 
im  weiten  Wady  Es-Sebaa  walzte  sich  ein  starker  Strom  schmutzig- 
gelben  Wassers  dem  Westen  zu.  So  weit  das  Auge  reichte, 
konnte  man  kein  Haus  erblicken.  Die  Bedoinen  kamen  mit  ihren 

Eseln  und  Pferden  aus  alien  Richtungen,  um  aus  der  frischen 

Quelle  Wasser  su  schopfen  und  zogen  mit  den  vollen  Wasser- 
kriigen  (iber  die  kleinen  Htigel  zu  ihren  Lagern  zuriick.  Scharen 
von  Feldlerchen  und  anderen  mir  unbekannten  Vogeln  liessen 
sich  in  der  Ntthe  der  Brunnen  nieder  und  tranken  von  dem  ver- 

schiltteten  Wasser  in  den  PfUtzen  und  Pfiitzchen,  in  den  Fuas- 
stapfen  der  Thiere  und  Menschen.  Mehrere  der  unsrigen  gingen 
auf  das  Vogelschiessen  und  brachten  ihre  magere  Beute  dem  Kocb. 
Ich  stieg  in  einen  tiefen  Graben,  die  Mtlndung  eines  kleinen 
Seitenwadys.  Ich  entdeckte  iiberall  Alluvialboden.  Von  der  Hohe 
bis  auf  den  Grund  des  Wadys  waren  die  Seitenwande  aus  allerlei 
vielfarbigen  Steinchen,  Sand  und  Erde  zusammengesetzt,  wie  ich 
dies  nur  am  Todten  Meere  und  in  Catalonien,  Spanien,  beobachtet 
habe.  Im  Hauptwady  fand  ich  dasselbe.  Von  einer  durch  starke 
Regengusse  verursachten  Anschwemmung  kann  hier  wobl  kanm 
die  Rede  sein.  Wie  in  Spanien  so  scheinen  auch  hier  gewaltige 
Katastrophen  stattgefunden  zu  haben.  Ich  suchte  lange  in  den 
bunten    Steinchen   und    nahm  mir  eine   hubsche  Sammlung   mit. 
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Aueh  die  Flora  hatte  einen  eigenartigen  Tvpus  und  ich  fand 
besonders  viele  aromatische  Krauter.1) 

Der  letzte  Gruss  der  Sonne  iiber  der  im  Westen  den  Horizont 

abschliessenden  niedrigen  Hiigelreihe  war  so  freundlich.  Am 
weitesten  war  die  Aussicht  nach  Osten  und  Sudosten.  Die  Alluvial- 
hiigel  gegen  Norden  erhoben  sich  in  der  nachsten  Ntthe.  Es  war 
ein  prfichtiger  Abend.  Die  Beduinen  kamen  und  gingen  und 
grtissten  sehr  freundlich.  Am  jenseitigen  Ufer  des  Wady  zogen 
scheue  und  flinke  Gazellen  vordber  und  aus  der  Feme  hSrte 

man  das  Geheul  der  Schakale.  Ein  Beduine  zog  mit  seinen  Eseln 
and  Pferden  langsara  vom  Brunnen  weg,  und  diese  grasten 
langsam  Uber  die  Hohe. 

Wenn  ich  mieh  recht  erinnere,  so  ist  nur  einer  der  drei 
Brunnen  gegenwftrtig  im  Gebrauche,  der  aber  unerschtfpflich  zu 
sein  scheint.  Die  Einschnitte,  die  durch  das  Ziehen  des  Seiles  an 

den  Einfassungssteinen  verursacht  wurden,  sind  —  nach  vor- 
genommener  Messung  —  iiber  6  Centim.  tief. 

Der  Oberscheik  war  erschienen  und  man  begann  die  Unter- 
handlungen  beziiglich  des  Bakschisch  und  der  Nachtwache.  Er 
wollte  nur  unser  bestes  Pferd  haben.  Schliesslich  begann  er  mit 
seinen  Mannen  sein  liebstes  Getrank  zu  schliirfen  und  gab  sich 
mit  10  Frcs.  zufrieden.  Der  Abend  in  Bersabee  war  einer  der 
schftnsten  wahrend  meines  Aufenthaltes  im  hi.  Lande. 

Von  Ruinen  ist  gar  nichts  zu  erblicken.  Man  vermuthet,  die 
Hauptruinen  lagen  unter  einem  der  nachsten,  nttrdlichen  Htigel. 

Bersabee*)  gehort  zu  den  bekanntesten  geographischen  Namen 
des  alten  Testamentes.  „Von  Dan  bis  Bersabee"  bildete  den  In- 
begriff  des  verheissenen  Landes.  Abraham  hatte  hier  einen  Brunnen 

gegraben  (Gen.  20,  I ;  21,  28 — 3.1),  dessen  sich  die  Diener  des 
Abimebech,  des  Konigs  von  Gerara,  bemachtigt  hattcn.  Abraham 
beklagte  sich  bei  Abiui.,  seinem  Verbttndeten,  und  gab  ihm  sieben 
Lflmmer  zum  Beweise,  dass  er  den  Brunnen  gegraben.  Dann 
schworen  beide  bei  dem  Brunnen. 

')  S.  »The  Flora  and  Fauna  of  Palestine.'  Richly  illustrated.  By  the  Rev. 
Canon  Tristram,  F.  R.  S.  LL.  D.  1  vol.  —  Ucber  Geologie:  The  Geology  of 
Palestine  and  Arabia  Petraea.  By  Prof.  E.  Hull,  M.  A.  LL.  D.  F.  R.  S.  With 
illustrations  and  coloured  maps. 

')  JQt£''">")fcQ  =   Brunnen  (des)  Schwures,    Scbwurbrunnen.     Diese    Er- 

klftrung  wird  Gen.  21,  31  und  26,  33  gegeben.  S.  Robinson.  Pal.  I,  327  ff. 
Palmer,  The  Desert  of  the  Ex.  II.  887  ff.  Vgl.  Flav.  Josephus  Areh.  6,  3,  2: 
Betpooupat  und  Arch.  8.  13,  7:  Br]p90ujJs£.  Bei  LXX  Bijpoagsi;  ebenso  Eusebius 
und  Hieronymus  Onom.  sacr. ;  Euseb.  mit  der  Bemerkung:  iti  xal  v3v  4orl  X(0u.t) 

iiMflmri  dmypuoa  X»fipd>v  <njfis£oe;  e'xoot  npo;  vorov,  4v  $  *«A  ippoolov  a-rpaTKOTfiiv 
fptsftijiu;  Hier.:  in  quo  et  romauorum  militum  pracsidium  positum  est.  — 
Riehms  HW.  p.  1601;  Tuch.  Comment,  zur  Gen.  (Halle  1838)  p.  386;  Schenk, 
Bibellex.  I,  p.  383. 
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Auf  der  Ebene  von  Bersabee  irrte  Agar  mit  ihrem  Sohne 
Ismael  umber,  nachdem  sie  von  Abraham,  auf  die  Bitten  Sarahs 
bin,  war  verstossen  worden.  Die  grosse  Ebene  dehnt  sicb  nach 
Stlden  (Idumea)  und  Siidosten  bin  aus  und  heisst  bald  Wiiste 
von  Juda,  von  Sin,  von  Ziph  von  Sur,  von  Kades. 

Hierher  floh  auch  der  Prophet  Elias,  urn  sich  vor  den 
Nachstellungen  der  bOsen  Jezabel  zu  schtitzen.  „Timuit  ergo  Elias, 
et  surgens  abiit  quocunque  eum  ferebat  voluntus;  venitque  in 
Bersabee  Juda,  et  dimisit  ibi  puerum  suum.  Et  perrexit  in 

desertum  viam  unius  diet."  III.  Reg.  19.  Hier  woilte  der  Prophet 
sterben,  wurde  aber  zweimal  vom  Engel  des  Herrn  gestSrkt  und 
wanderte  in  der  Kraft  jenes  Brodes  40  Tage  und  40  Nachte  bis 
zum  Berge  Gottes,  Horeb. 

Nach  Gen.  21,  33  pflanzte  hier  Abraham  einen  Hain  und 
rief  den  Namen  Gottes  an. l) 

Nach  Quaresmius,  der  aus  dem  Abulensis  und  dera  Jerusa- 
lemitanischen  Targum  schopfte,  wohnte  Abraham  viele  Jahre  hier, 
pHanzte  einen  Hain  aus  Fruchtbaumen  und  oblag  der  Feier  des 
Lobes  Gottes,  dem  Opfer  und  der  Betrachtung  der  gottlichen 
Dinge.  Er  nahm  gerne  die  Fremden  auf,  bewirtete  sie,  unter- 
richtete  sie  in  den  hochsten  Wahrheiten  und  verlangte  als  Be- 
zahlung  nur  die  Anerkennung  des  einen  wahren  Gottes,  des 
Sch6pfers  von  Himmel  und  Erde.*) 

15.  Nov.  (Donnerstag).  Wir  hatten  eine  gute  Nacht  am 
Abrahamsbrunnen  in  Bersabee,  obwohl  wir  gegen  Mitternacht 
alle  aus  dem  Schlafe  gehoben  wurden.  Einer  der  Karawane.  der 
nicht  sehr  fest  schlief,  hatte  ein  eigenthttmliches  Tasten  und 
Riitteln  an  seinem  Zelte  wahrgenoromen  und  gab  Alarm.  Im  Nu 
waren  alle  auf  den  Beinen  und  bei  den  Waffen.  Bei  jenem  Zelte 
stand  aber  nur  ein  starker  Maulesel,  der  losgekommen  war  und 
ganz  unschuldig  am  Zelttuche  leckte.  Man  lachte,  band  den 
Ruhesterer  wieder  an,  und  ging  zu  Bette. 

Am  Morgen  hatte  ich  die  Ehre,  die  hi.  Messe  am  Abrahams- 
brunnen lesen  zu  dtirfen.  Ich  that  es  gerne.  Ich  glaube,  ich  habe 

>)  Cfr.  Cahcn,  La  Bible,  ad  h.  loc. 

*)  (.'unique  prope  Bersabee  habitasset  Abraham  niultis  annis,  plantavil  ihi 
nenius,  hoc  est  niultas  arbores  fructiferas  in  mudum  nemoris,  et  invocavit  ibi 
nonicn  Dei  aeterni ;  niiuirum,  in  eo  nemore  non  solum  ipse  dirinis  laadibos  .ic 
sacrifieiis  celcbrandis,  ncc  non  dirinarum  rerum  ineditationi  racare  solebat :  s«l 
etiam  (ut  tradunt  Ilcbraei  et  seriptum  rcliquerunt  Abulensis  in  Gen.  21,  :!3, 
Tnreo  Jerosolymitanus,  et  alii)  ibidem  percRrinos  hospites  frequenter  susceptos  ad 
Dei  laudes  invitabat,  ac  optirais  illarum  arborum  fruetibus  reficiehat,  nihil  aliud 
in  pretium  cxigens,  nisi  ut  sumum  eoeli  terraeque  conditorem  ac  rectoreni 
agnoscere  colercque  studcrent,  cujus  nempe  donum  esset  quidquid  comedisset  ct 
bibissent;  sicquc  vcram  rcligioncm  edoctos,  et  ad  melioris  vitae  instituta  converses 
dimittebat.  Et  haec  fere  sunt  quae  traduntur  Gen.  21,    33.  Quar.  T.  I.  p.  48  a. 

_ 
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die  Namen  Abraham  und  Melchisedech  nie  so  deutlich  und  mitsolchem 

Geftthle  ausgesprochen  wie  dort.  Der  Stoff  filr  die  Betrachtung 
war  rair  aucb  gegeben.  Die  Vorbilder  des  wahren  Opfers  standen 
vor  meinen  Augen  und  ich  dankte  Gott  fUr  die  Gnade,  dass  ich 

da,  wo  die  Heiligen  des  alten  Bundes  dem  Ewigen  ein  wohlge- 
falliges  Opfer  dargebracht  hatten,  das  hSchste  und  heibgste  Opfer 
hatte  darbringen  kOnnen.  Etwas  vor  acht  Uhr  zogen  wir  ab  und 
schlugen  eine  nordliche  Richtung  ein.  Links  ftlhrte  der  Weg  (iber 
Tell-Esch-Scherira  nach  Gaza.  Wir  zogen  fiber  die  Htigelland- 
schaft  direct  gegen  Norden.  Gegen  Osten  hatten  wir  Kh.  Umm 
Deimneh,  die  Ruinen  von  Madmanah  *)  und  etwas  gegen  Westen 
besuchten  wir  Kh.  Umm  Er-Rumamin 2),  die  Ruinen  von  En- 
Rimmon.  Auf  den  Ruinen  von  Tell  Kullife  hielten  wir  Mittag. 
Wir  waren  ziemlich  hoch  gestiegen,  so  dass  das  Auge  gegen 
Westen  die  nftchsten  Hohen  bei  Gaza  erblicken  konnte.  Es  war 

beiss.  Unser  Thermometer  zeigte  87°  Celsius.  Nach  l'/s  Stunden 
Rast  unternahmen  wir  unseren  kurzen  Nachmittagsritt  und  er- 
reichten  bald  unser  Lager  Bursch  El-Bire  =  castellum  fontium. 
Urn  den  grossen  Brunnen  herrschte  ein  reges  Leben.  Einigejunge 
Leute  aus  dem  nahen  Dorfe  zogen  Wasser.  An  einem  langen 
Seile  liessen  sie  das  betrMchtliche  SchSpfgefiiss  in  die  Tiefe  hinab, 
manipulierten  ein  wenig,  um  dasselbe  gut  zu  fUllen  und  began  nen 
dann  nach  einem  deutlichen  Commando  tactro&ssig  zu  ziehen.  Das 
Seil  lief  durch  8  Hiinde,  aber  so  regelmassig,  dass  es  eine  Freude 
war,  zuzusehen.  Der  eine  sang  einige  Verse  aus  dem  Koran, 
die  anderen  wiederholten  die  Worte,  aber  alles  im  Tacte.  Noch 

ein  Ruck  und  das  ersehnte  Moja  (Wasser)  war  geboben.  Aus 
dem  Dorfe  und  aus  der  Umgegend  kommen  die  Jungfrauen  und 
Frauen  mit  den  grossen  Wassergefiissen  auf  dem  Haupte  oder 
einen  Esel  vor  sich  hertreibend,  der  die  KrUge  und  Schlfiueha 
trug  und  liessen  sich  diese  von  den  gewandten  Wasserschoptern 
fullen.  Die  Leute  waren  vergnUngt,  scherzten  und  lachten.  Wo 
die  Brunnen,  wie  hier,  sehr  tief  sind  —  derselbe  soil  zu  den 
besten  stidlich  von  Jerusalem  gehoren  —  und  infolge  dessen 
das  Wasser  suhwer  zu  haben  ist,  werden  von  dem  Scheik  ab- 
wechselnd  junge,  krJiftige  Leute  angestellt,  die  das  Schopfen  be 
sorgen. 

Einer  nnserer  Herren  wollte  photographieren  und  glaubte 
ein  schSnes  Bild  von  etwa  einem  Dutzend  arabischer  Jungen,  die 
uns  neugierig  betrachteten,  zu  erhaschen.  Sein  Apparat  war  bereits 
in  Ordnung.  Er  sprach  mit  den  kleinen  SchwarzkOpfen  und 
formierte  eine   Gruppe.   Eine  Zeit  lang  sassen  sie  alle  ruhig  bei- 

')  Jo».  15,  31;  I.  Par.  2,  49. 
')  Jos.   15,  32;  19,  7;  Neh.  11,  29;  I.  Par.  4,  32;  Zacli.  14,   10. 
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sammen,  wohl  nicht  ahnend,  um  was  es  sich  handle.  Als  er  aber 
zu  seinein  Apparat  zuriickging  and  diesen  richten  wollte,  fingen 
sie  an  unruhig  zu  werden.  Er  ging  wieder  zu  ihnen  und  be- 
ruhigte  sie  noch  einmal.  Es  war  in  der  That  eine  herrliohe 
Gruppe.  Bevor  er  aber  sein  Ilan  (=  jetzt!)  sagen  konnte,  schrien 
sie  alle  Bakschisch,  Bakschisch  und  hiipften  alle  davon.  Es  war 
ergotzlich.  Spater  versprach  der  Photograph  sogar  einen  Bakschisch, 
aber  die  Kleinen  wollten  sich  diesem  gefahrlichen  Instrumente 

nicht  mehr  gegenilbersetzen.  Und  so  blieben  sie  diesmal  nu- 
photographiert. 

Mittlerweile  war  der  Scheik  wieder  erschienen  und  niit 

ihm  die  traditionellen  Htihner.  Unser  Koch  war  eben  am  Kopfen. 
Ein  starker  Hahn,  bereits  enthauptet,  flatterte  unter  einen  unserer 
Mauleiel  und  brachte  das  mtide  Thier  aus  der  Fassung.  Er  riss 
sich  los  und  rannte  unter  die  Ubrigen  Lastthiere  nnd  zu  den 
Pferden.  Es  nabm  eine  geraume  Zeit,  um  wieder  etwas  Ordnung 
in  diesen  Wirrwarr  zu  bringen. 

Ich  weiss  nicht,  batten  wir  unser  Brennmaterial  verloren 
oder  schon  verbraucht,  oder  wollte  man  sparen,  kurz  unser 
Abendessen  wurde  mit  Kuh-  und  Pferdemist  gekocht.  Einige 
der  Eseltreiber  suchten  diirres  Gras  zusammen,  um  das  schwacbe 
Feuer  etwas  zu  niihren.  Im  weiten  Umkreise  war  kein  Geholz. 
kein  Strauchwerk  sichtbar,  nur  oben  auf  der  Hobe  stand  ein 
einziger  Baum,  den  una  die  Araber  zeigten.  Die  Unterhaltnng 
unserer  Leute  und  die  Belustigung  der  Treiber  abends  am  Feucr 
waren  gemuthlich  und  froh. 

Den  folgenden  Tag,  Freitag,  16.  Nov.  erreichten  wir  vor- 
mittags  die  Ruinen  von  Beth  Mirsim.  Wir  fanden  grosse  Grund- 
mauern  vor,  auf  denen  ein  bedeutendes  Gotteshaus  geruht  habeu 
mochte.  Vorher  besuchten  wir  noch  die  Ruinen  von  Ed-Dome, 
dasbibl.  Dunna  oder  Ruma. ')  Auf  dem  Wege  nach  Ed-Dawaime, 
begegneten  wir  einer  Nomadenfamilie,  die  eine  andere  Lagerstfitte 
aufsuchte.  Der  Ausisug  erinnerte  an  Goethes  „  Hermann  und 

Dorothea."  Der  aus  einigen  binter  einander  zusammengekoppelten 
Kameelen  bestehende  Zug  wurde  von  einem  Manne  geleitet,  wahrend 
die  Frauen  und  Kinder  mit  verschiedenen  Hauslbieren  und  Ge- 
rathschaften  hoch  oben  auf  den  Kameelen  sitzend  liber  den  be- 
schwerlichen  Weg  getragen  wurden.  Gegen  9  Uhr  passierten  wir 
das  Dorf  Ed-Dav»ime  und  entdeckten  zwischen  diesem  und  Beth 

Dschebrin  *)  (dem  alten  Bethogabra,  Eleutheropolis)  mehrere  an- 
sebnliche  Ueberreste  von  rSmischcn  Meilensteinen.  Das  letztere 

Dorf,    mit   etwa    1000    Einwohnern,   bedeckt  nur  einen  geringen 

')  Cfr.   De-Rossi.  Variac  Lect.,  ad  loc. 
'.)  Cfr.  Josephus  Klav.  Bell.  Jud.  4,  8,  1,  5.  Hieronymua  in  Comment, 

ad  Abdiani  ct  De  Xominibiis. 
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Theil  des  breiten  Ruinenfeldes.  In  der  Nahe  des  Dorfes  befinden 

sich  zahlreicbe  HShlen,  die  vielfacb  als  Stallungon  fiir  Tbiere 
beniitzt  werden.  Die  grossten  liegen  etwa  10  Minuten  siidostlich 
vom  Dorfe,  wo  auch  noch  die  starken  Grundmauern  einer  drei- 
scbiffigen  Kircbe  zu  sehen  sind.  Dieselbe  heisst  Mar  Hanna  oder 
Sandabanna,  da  sie  dem  bl.  Johannes  d.  Taufer  geweiht  war. 
Die  •  Kreuzfahrer  hatten  sie  auf  Fundamenten  errichtet,  die  aus 
der  byzantinischen  Zeit  stammen.  Eleutheropolis  war  im  3.  u.  4. 
Jahrhundert  eine  bedeutende  Stadt.  Eine  der  Grotten  bestiegen 
wir  unter  Lebensgefabr.  Man  hatte  den  Htigel  ausgehohlt,  das 
Material  entfernt  und  grosse  Wohnungen  mit  langen  Gangen, 
Treppen  und  Stockwerken  eingerichtet.  Mit  einem  kleinen  Waehs- 
kerzcben  in  der  Hand  durchwanderten  und  bekletterten  wir  die 
unheimlichen  Raume.  Durch  den  Schein  unserer  Kerzen  wurden 
die  dichten  Scbaren  von  Fledermausen,  die  Decken  und  Wande 
bedeckten,  beunruhigt.  Wir  verliessen  die  kalten  Raume  rait 
ibren  stillen  Bewohnern,  die  iiberall  wimmelten  und  krochen  und 
waren  froh,  wieder  vor  dem  sonnigen  EingaDge  zu  steben.  Auf 
den  Ruinen  von  Sandabanna  nahtnen  wir  dann  unser  Mittagsmahl. 
Nach  deraselben  besuchten  wir  eine  andere  Grotte.  Es  war  ein 

wahrer  unterirdischer  Tempel  mit  kuppelfdrmiger  Wolbung  und 
hat  seiner  Zeit  ohne  Zweifel  als  Kirehe  gedient.  Die  Hdhe  der  Wande 

betrug  40 — 50  Fuss,  und  hoch  oben  waren  einige  Kreuze  und 
8yri8che  Inschriften  eingeschnitten.  Man  versuchte  die  Inschriften 
zu  photographieren,  was  aber  wegen  Mangel  an  giinstigem  Liehte 
nicbt  recht  gelang.  Als  Lagerplatz  fiir  die  letzte  Nacht  ward 
Aid  el-Miyeh  oder  Kh.  Aid  el  Ma  bestimmt.  Dasselbe  ist  nord- 
ostlich  von  Betb-Dschibrin  gelegen  und  diirfte  nach  den  neuesten 
Forschungen  und  Vermessungen  in  der  Nahe  des  alttestamentlichen 
Adullam  oder  Odollam1)  sein.  In  der  Nahe  dieses  Ortes  raehte 
sich  Thamar  an  ihrera  Schwiegervater  Juda,  der  ihr  nicht  seinen 
Sohn  Sela  in  die  Ehe  geben  wollte.  Hier  befinden  sich  noch 
viele  Hohlen,  wo  sich  David  versteckt  hielt,  um  der  Rache  Sauls 
zu  entgehen.  I.  Reg.  22,  1;  II.  Reg.  23,  13. 

Wir  hatten  einen  herrlichen  Abend,  was  besonders  unsere 
Mucker  freute.  Es  ist  namlicb  Sitte,  nach  langeren  Ausflttgen 
am  Vorabende  vor  der  Heimkehr  den  Muckern  ein  kleines  Fest 

zu  bereiten.  Dasselbe  kommt  nicht  sebr  theuer  zu  stehen,  denn 
die  guten  Leute  sind  wirklich  sehr  anspruchslos  und  genttgsatn. 
Des  Nachmittags  schauen  sie  sich  um  ein  oder  mehrere  Lammer 
um,  je  nach  der  Anzahl  der  Personen,  kaufen  sie  aus  der  vor- 
tiberziehenden   oder  ruhig  grasenden  Herde  und  bereiten  sie  fttr 

>)  Gen.  38,  1.  12—20.  Jos.  12,  15;  15,  35.  II.  Par.  11,  7.  Neh.  11,  30; 
Mith.  1,   15;  II.  Maccab.   12,  38.  Cfr.  Names  and  Places,  Armstrong,  p.  6. 
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den  Abend  auf  die  primitivste  Weise  zu,  nitmlich  durch  Kocben 
im  Wasser.  Dazu  backt  einer  ihres  Personals  ein  schweres,  un- 
gesauertes  Brot.  Ein  biscben  Salz  zum  Fleische,  and  die  Mahl- 
zeit  kann  beginnen.  An  Appetit  scheint  es  niemals  zu  fehlen. 
Sie  kauern  sich  um  den  grossen  Topf  und  jeder  fischt  sich  nach 
Bediirfnis  seine  StUcke  aus  dern  heissen  Elemente  heraus.  Bis  das 

Fleisch  recht  gekocht  ist,  ist  es  meistens  schon  verschwunden.  Sie 
trinken  aucb  von  der  heissen  Brttbe,  werden  dann  lnstig,  singen 
und  scherzen  nacb  Herzenslust.  Die  Zubereitnng  des  Fleisches 

ist  so  einfacb  und  appetitlich,  dass  auch  heiklc  Europaer  mit- 
thun  konnen.  Leider  war  es  Freitag,  und  so  versuchte  ich  nnr 
das  eigenthfiraliche  Schwarzbrot. 

Samstag,  den  17.  Nov.  stieg  die  goldne  Sonne  am  wolken- 
losen  Himmel  empor.  Es  war  der  letzte  Tag  unserer  Tour.  Am 
frtihen  Morgen  zogen  viele  Araber  mit  ihren  Pferden  und  Kameelen 
an  unserem  Lager  vorttber  und  trttnkten  ihre  Tbiere  an  den 
weiten  Trogen,  die  (32  an  der  Zahl)  in  4  Gruppen  um  den 
wasserreichen  Brunnen  standen.  Der  Brunnen  hatte  eine  eigen- 
tbUmliche  Form.  Die  obere,  runde  Oeffhung  war  sehr  breit,  so 
dass  man  in  dieselbe  hinabsteigen  konnte.  In  einer  Tiefe  von 
10—12  Fuss  lief  ein  breiter  Rand  um  den  noch  immer  weiten 
Trichter,  und  dort  musste  man  stehen,  um  das  Wasser  zu  scbopfen. 
Eine  zweite  Person  zog  dann  das  Wasser  vom  Rande  an  die 
Oberflache. 

Wir  zogen  gegen  Norden  und  erreichten  bald  Kh.  Schuwaikeh, 

die  Ruinen  von  Socho.  >)  Wir  betraten  das  Terebinthenthal  (alttest. 
Elaha),  heute  Wady  Es-Sunt),  wo  David  den  Goliath  besiegte. 
Dasselbe  ist  breit  und  das  gauze  Bett  mit  Kieselsteinen  bedeckt 
Bekanntlich  halten  einige  Topographen  das  Thai  bei  Beth-Hanina. 
im  Nordwesten  von  Jerusalem,  fur  das  Terebinthenthal,  was  aber 
kaum  anzunehmen  ist.  In  der  Nahe  des  Thales  fanden  wir  einen 

romischen  Meilenstein  mit  einer  lat.-griechischen  Inschrift. 
Wir  ritten  weiter  gegen  Norden  und  hatten  zur  Linken 

die  Ruinen  von  Jarmuth »)  (heute  Kh.  el-Yarmuk)  und  Zanoah ') 
(heute  Kh.  Zanua)  und  erreichten  die  Hohen  von  Beit  Atab. 
Nach  verschiedenen  Richtungen  hin  waren  die  Abhange  und  die 
Thalflttchen  mit  Hainen  von  Oliven-  und  Orangenbaumen  ge- 
schmlickt,  wfthrend  die  weissen  Steine  der  Hehe,  vom  Regen 
ausgewaschen,  die  ttberraschendsten  Formen  von  Thieren  und 
Menschen    dem     Geiste     aufdr&ngten.    Bei    Khirbet    el    Yahud 

')  Jos.  15,  35;  III.  Reg.  4.  10;  I.  Beg.  17,  1;  H.  Par.  11,  7;  II.  ?v- 
28,   18. 

")  I.  Reg.  17    2  19;  21    9. 
»)  Jos.  10,  3;  5,  23;  13,  11;  15,  35;  Neh.  11,  29. 
»)  Jos.  15,  34;  Neh.  3.  13;  11,  30. 
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stiegen  wir  binab,  besucbten  die  reiche  Quelle  Ain  el-Haniych, 

auch  Pbilipp's'  Quelle  genannt,  nicht  zu  verwechseln  mit  Ain  ed- 
Dilweh  an  dem  Wege  nach  Hebron,  ritten  das  steinige,  enge 
Wady  entlang,  erreichten  gegen  4  Uhr  nachmittags  Jerusalem 
und  dankten  Gott  fur  die  angenehme  und  gliicklicbe  Reise.  — 

(Fortsetzung  folgt  im  nachsten  Jahrgange.) 

Commentarium  in  psalmum  >Quare  fremuerunt 

gentes< Auctorc  Fr.  Salesio  Tiefenthal,  O.  S.  B. 

Addimus  ad  commentarium  psalm i  „Dixit  Dominus",  quod 
impresaum  invenis  in  hoc  libello  periodico  (fasc.  III.  pg.  440 — 451 
h.  ai.),  commentarium  psalmi  „Quare  fremuerunt  gentes",  qui  ob 
argumentum  post  psalmum  „  Dixit  Dominus"  facile  primum  locum 
inter  psalmos  obtinet,  memores  dicti  s.  Anselmi  „Meditare  psal- 
modiam".1) 

Exhibebimus  I  locos  discrepantes,  uti  in  psalmo  „  Dixit 
Dominus". 

II  Quaestiones  generales. 
III  Explicationem  continuam  psalmi. 

I. Hoc  in  psalmo  tredecim  sunt  loci  discrepantes : 

1.  Vulgata  vertit  "ift^fQy  v*  3.  iugum  ipsorum    secundum 

exemplum  LXX,  quod  tamen  funes  eorum  significat,  prout  ipsa 
Vulgata  hoc  verbum  interpretatur  Judic.  15,  13.  14.  16,  11  et  alibi. 

2.  In  hebraico  textu  nihil  invenitur  pro  et  Vulgatae  v.  4. 
inter  eos  et  Dominus. 

3.  Vulgata  habet  initium  versus  6> :  Ego  autem  constitutus 

sum  rex  ab  eo  —  pro  hebraico:  ̂ 3^13  "^FQQJ  ̂ JN].)  *luo<*  ver" 

tendum  est:  Attamen  ego  constitui  regem  meum,  nam  1JHDQJ 

habet  sensum  activum,  sicut  71QJ  Isai.  44,  10.  Constitutus  sum 

esset  "TOQJ  ut  Proy-  8,  23. 

In  line  eiusdem  versus  secundum  hebraicum  Vulgata  habet: 

montem  sanctum  eius,  ̂ {^"Ip-^n  autem  vertendum  est:  montem 

sanctum  meum.  Insuper  post  haec  verba  novus  versus  incipiatur, 
quum  verba  quae  sequuntur  sint  Filii  Dei,  praecedentia  autem 
Patris  aeterni. 

')  Migne  S.  1.   158,  679. 

?gIe
 



—  672  - 

5-  pn~2^  mSpQN  non  vertatur  cum  Vulgata:   praedicans 

praeceptum  eius,  sed  cum  P.  Emmanuele : ')  Enarrabo  decretum, 
vel  cum  Sante  Pagnino:  Narrabo  ipsum  decretum  quod  Jehova 

dixit  ad  me  etc.a)  Ista  constructio  ~|^p  cum  ̂ ^  utpote   longior, 
decretum  annuntiandum  solemnissimum  esse  innuit. 

5.  QJJ^n  m  v«i"su  nono  non  significat :  reges,  sed :  conteres 

vel  confringes  eos,  pro  reges  eos  dicitur  D^nn  • 

7.  In  eodem  versu  occurrit  ante  tanquam  et,  pro  quo  nihil 
adest  in  hebraico. 

8.  nj'Ipt^J  in  versu  duodecimo  non  significat:   apprehen- 

dite  disciplinam,  ut  habet  Vulgata  secundum  Spi^aa&e  TzauSdz; 
LXX,  sed:  osculamini  Filium,  ut  habent  Santes  Pagninus. 

P.  Emmanuel,  Tremellius »)  et  alii.  Sic  ex.  g.  babet  Mezler: 
„Moribus  utimini  castis,  date  cernua   regi 

Oscula,  qui  meretur  Filius  esse  Dei."4) 
9.  In  eodem  versu  habet  Vulgata  post  ne  —  quando,  pro 

quo  nihil  reperitur  in  hebraeo. 

10.  Item  habet  Vulgata  in  eodem  versu  post  irascatur 
—  Dominus,  pro  quo  nihil  legitur  in  hebraeo. 

11.  Item  habet  Vulgata  in  fine  eiusdem  versus  iusta,  quod 
vacat  in  hebraeo. 

12.  Non   probari   potest  coniunctio    cum    pro  vj   in   initio 

versus  tertii  decimi  secundum  divisionem  Vulgatae,  est  potius  nam. 

13.  2Dyp3  in  eodem  versu  non  tempus  significat  et  propterea 

non  recte  in  Vulgata:  in  brevi  versum  est,  sed  facilitatem  qua 
Pater  coelestis  exardescere  posset,  si  homines  praecipue  principes. 
non  osculantur  Filium,  sicut  Gen.  26,  10.  II.  Sam.  19,  37. 
I.  Paralip,  16,  19  et  alibi,  et  propterea  verti  deberet:  Re  vera 
facile.  —  Initium  ergo  buius  versus  verti  posset :  nam  exardescere 
posset  revera  facile  ira  eius. 

Insuper  praeterita  in  tribus  primis  versibus  talia  sunt  re- 
spectu  duorum  futurorum  in  v.  4°,  pro  nobis  autem  sunt  prae- 
sentia,  sicut  et  duo  futura  in  v.  4°. 

')  Videsis  Les  Psaumes  etc.  A  Mesnil-Saint-Loup. 
*)  CoDsulatur  Liber  Psalmorom  hebraice  cum  versione  latina  Santis  Pagnini. 

Basileae  1726. 

*)  Testamentum  Vetus  ab  Im.  Tremellio  ct  Fr.  Junio  ex  hebraeo  latin? 
redditum.  Amstelodami  1651. 

*)  Paraphrasis  poStica  Psalmorum  auctore  Thoma  Mezlero,  O.  S.  B.,  monacho 
Zwifaltensi.  Friburgi  Brisgoviac  1651. 
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II. 
Hie  psalmus  compositus  est  a  Da  vide,  ut  expresse  dicitur 

Act.  4,  2f>.,  et  est  mere  messianico  —  propheticus  neque  ullo 
modo  ad  Davidis  historiam  refertur.  Propterea  versio  syriaca 
ilium  inscribe :  „De  vocations  gentium.  Innuit  prophetiam  de 

passione  Christi."  Et  versio  araba :  „  Davidis.  Prophetia  de  Christo 
Domino  et  vocatione  gentium."  Et  scripsit  s.  Hieronymus:  „Au- 
dacis  est  hunc  psalmum  interpretari  velle  post  Petrum;  imo  de 

eo  aliud  sentire  quara  in  actibus  Apostolorum  dixerit  Petrus."  l) 
Et  Bellarminus:  „Omnino  errare  videntur,  qui  ad  litteram  de 

Davide  hunc  psalmum  explicare  nituntur."8)  Imo  haec  sententia 
erat  antiquorum  Judaeorum  et  sanctorum  Patrum,  quibus  assentit 

s.   Alphonsus  Maria  de  Liguori.8) 
At  quamvis  s.  Petrus  Act.  4,  25  priraum  versum  huius 

psalmi  de  persecutoribus  Christi  tempore  passionis  eius  interpre- 
tetur,  nihilominus  etiam  d e  persecutions  Ecclesiae  usque 
ad  finem  saeculi  valet,  hac  illud  non  excludente,  cum  Christus, 
teste  Paulo  Ephes.  5,  2a.,  caput  sit  Ecclesiae,  et  Ecclesia,  teste 
eodem  Coloss.  1,  24.,  corpus  Christi.  Quapropter  et  Christus, 
alloquens  de  coelo  Saulum,  persequentem  Ecclesiam,  dixit:  „Saule, 

Saule,  quid  me  persequeris."  Act.  9,  4.  Propterea  bene  Eusebius 
Pamphili,  psalmum  hunc  de  persecutione  Ecclesiae  interpretans, 
scripsit :  „  Semper  perseeutio  est,  semper  invisibile  bellum  habetur, 

semper  coronae,  semper  abnegatio,"  *)  Et  D.  Latomus  sic  argu- 
mentum  secundi  psalmi  inscribit: 

„Foedera  praedicit  recutitae  immitia  gentis, 
Quae  licet  in  Christi  pacta  fuere  caput, 

Non  minus  ille  tamen  toto  dominabitur  orbe, 

Ed  geret  haud  ulla  sceptra  caduca  die.6) 
Quam  sententiam  etiam  tenet  Hengstenberg.6) 

Quum  autem  hie  psalmus  victoriam  canat  Matris  Ecclesiae 

de  malis  propriis  filiis,  ut  patet  e  versu  3°,  supplementum 
est  Apocalypsis,  celebrantis  victoriam  Ecclesiae  de  gentilitate. 

Quibus  perpensis  argumentum  psalmi  sic  enunciari 
potest:  Seditionem  gentium  earumque  regum  fractum 

')  Breviarium  in  Psalter.,  quod  a  multis  s.  Hieron.  abindicatnr,  a.  D.  G. 
Morin  ei  vindicatur  in  Anecdotis  Maredsolanis. 

')  Roberti  Bellarmini  in  oranes  psalmos  dilncida  explanatio.  Venetiis  1614. 
Dedicatum  est  opus  Papae  Paulo  V. 

3)  Oeuvres  completes  (Paris  1835)  t.  13.  p.  25.  S.  Alphons.  opus  suum 
snper  Psalmos  dedicavit  Papae  Clementi  XIV. 

*)  Maxima  Bibliotheca  IV,  45. 
')  Davidis  psalmi  omnes  in  carmen  conversi  per  D.  Jacobum  Latomum, 

canonicum  Lovaniensem.  Antverpiae  1587. 

•)  Commentar  iiber  die  Psalmen  (Berlin  1849)  ad  h.  1. 

.Studien  and  MittheiluBgen."  1898.  XIX.  4.  9 
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iri  regno  invicto  atque  universal!  aDeoPatre  Filio 
tradito.  Magna  consolatio  nostris  praesertim  temporibus  pro 

Christianis.  Sufficit  hie  psalmus  ad  confutandos  incredulos  et  con- 
fundendos  politicos. 

Finis  p salmi  est  movere  omnes  homines,  praecipue  prin- 
cipes  christianos,  ut  Messiae  et  eius  Ecclesiae  adhaereant,  si 
prosperi  esse  velint.  Qoapropter  buius  psalmi  meditatio  praecipue 
principibus  eorumque  ministris  commendanda  est 

Quatuor  constat  hie  psalmus  strophis,  quarum  prima, 
tertia  et  qnarta  septenos,  secunda  sex  versus  comprehendit  In 
prima  v.  1 — 3  David  describit  seditionem  popoloram  et  regum 
contra  Jehovam  eiusque  Messiam,  in  secunda  v.  4—6  despectum 
quern  habet  Pater  coelestis  pro  illis  seditiosis  eiusque  terribilem 
ad  illos  vocem  in  die  iudicii,  in  tertia  v.  7 — 9  Filium  Dei 
annuntiantem  decretum  Patris  aeterni  de  seipso,  in  quarta  v.  10 — 12 
(Vulg.  13)  admonet  reges  ut  Filium  osculentur.  Psalmus  ergo  hie 
dramatice,  ut  dicunt,  compositus  est.  Primae  strophae  scena  est 
terra,  secundae  et  tertiae  coelum,  quartae  sacer  prophetae  thalamus. 

in. 
Stropha  prima.  David  visione  de  Messia  et  Ecclesia  raptus 

abrupto  initio  lectorem  medias  in  conspirationes  contra  Deum 
eiusque  sanctamEcclesiam  sistit,  exclamans: 

Quid  tumultuantur  insano  cum  strepitu  gentes 
Et  nationes  aestuant  inania? 

Consurgunt  in  arma  reges  terrae, 
Principes  in  foedera  coSunt 
Contra  Jehovam  et  quern  ipse  unxit  regem. 
Vincula  eorum  rumpamus, 

Abiiciamus  a  nobis  eorum  funes.1) 

V-  L   nUjb  cnm  sequente  praeterito   quaerit   causam  tam 

iniuste  facti,   et  cum  sequente  futuro  fineni  tam  frustra  faciendi 

pvj  inania  est  accusativus  ut  4,  3.  j"JV7  hie  de  dolo  adhibitum 
est  ut  37,  13.  Proprie  significat  emissionem  sonitus  semiinterni 
et  semiexterni  factam  sive  gutture  (115,  7),  sive  palato  (Prov.  8,  7), 
sive  lingua  (35,  28),  sive  ab  homine,  sive  a  columba,  sive  a  leone. 
Bene  hie  exclamare  possumus  cum  s.  Columbano: 

Optimus  est  animus  Christi  vestitus  amore,  *) 
et  dicere  cum  s.  Augustino :  In  malis  murmurat  omnia  terra, 

in  bonis  iubilat  omnia  terra.*) 

')  Apnd  Rosenmulier,  scholia  in  V.  Test. 
»)  Migne  80.  287. 
•)  Ad.  ps.  100  (99). 
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V.   2.  Futurum  JO^Tf   gradum   componere  sicut  I.    Sam. 

17,  16.,  pro  nobis  est  praesens,  perfectum  1~Q1J  designat  quod 

futurum    illud    praecedit.    HQIJ   Niphal  a  "pjQ  sedere   cum  "|f"p 

proprie  sedere  simul,  et  in  sensu  translate  consulere,  consilium 

capere,  ut  31,  14  et  J»yiJ  71,  10.  fHN""^^  et  D\}fl""|  (forsitan 
frenantes)  poStici  styli  causa  articulo  carent.  Populi  regibus  et 
principibus  seducti  contra  Jehovam  et  Christum  eius l)  quem  oleo 
sancto  unxit  sibique  arctissime  coniunxit,  conspirant. a)  Pro- 
positum  eorum 

Versu  3"  propheta  audit.  Dicunt:  Proiiciamus  a  nobis  leges 
Jehovae  ac  Messiae.  Patheticum  suffixum  emo  vice  ehem  ad  Jehovam 

et  Messiam  eius  se  refert.   Duo   cohortativa  HpDJJ  et  rQ^ttf  J 

mutuam  cohortationem  exprimunt.  Odio  occulto  minisque  apertis 
sonus  et  rhythmus  cohortationis  respondent.  Optime  s.  Alphons. 
ad  hunc  versum  contra  plures  antiquos  Patres  adnotavit:  „Haec 

verba  David  inimicis  Dei  et  Christi  applicat"  Sed  patet  ex  eorum 
verbis,  eoa  esse  in  ditione  Christi.  Cfr.  Luc.  19,  14.  At  nihilo- 
minus  haec  verba  etiam  tribui  possunt  Pilato  et  Herodi,  ut  fit  in 
Actibus  Apostolorum,  qui  agebant  nomine  Judaeorum.  Seditiosi 
ergo  primo  volunt  rumpere  vincula,  murmurantes  de  oppressione, 
turn  a  se  proiicere  funes,  laetantes  de  liberatione. 

Ad  illustrandam  hanc  stropham  et  denique  totius  psalmi 
argumentum  praecipue  facit  pugna  Henrici  IV.  contra  Gregorium  VII. 
et  Napoleonis  contra  Pium  VII.  Quantum  autem  contribuere  possit 
ad  publicam  salutem  concordia  inter  Sacerdotium  et  Imperium, 
monstrat  historia  Caroli  M.  et  Leonis  III.,  Clodovaei  et  s.  Remigii, 
s.  Leopoldi  et  Innocentii  II.  etc. 

In  secunda  stropha  videt  propheta  Jehovam  elevatum 
super  hanc  scenam  bellici  furoris  et  superbae  atrocitatis,  verbaque 
minantia  audit  quae  Jehova  ad  furentes  hostes  loquitur. 

Qui  in  coelis  habitat,  ridet  eos, 
Subsannat  eos  Dominus. 
Turn  vero  iratus  eos  compellabit, 
Indignabundus   perturbabit : 

')  De  Messia  bene  adnotavit  Julius  Firmius  Maternus  (t  c.  348)  ad  h.  1. : 
»Kegnum  perpetuum  et  coeli  diadema  Domino  Nostro  oum  unguenti  maiestate 
oollatum  est.«  Mai.  Bibl.  IV,  173—174. 

')  Bene  s.  Alphons.  verba:  Adversus  Dominum  et  adversus  Chriatum  etas 
aio  commentatur:  »Inimiei  persequentes  Jesum  Christum,  etiam  contra  Deom 
bellum  gernnt,  nam  Messias  miraculis  quae  operatus  est,  se  Filium  Dei  esse 

probavit.« 

9» 
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Ipse  ego  unxi  regem  meum 
In  Sionem,  montem  mihi  sacrum. 

V.  4.  Quantumvia  bostes  Jehovae  furant,  nihilominus  ad 

eum  non  pertingunt  nam  est  Q^ffiQ  3KTJ  habitans  in  coelis  qui 

tantum  distant  a   terra,  et  est  i"j"|$<  id  est  summo  imperio  prae- 

ditus  super  universas  creaturas  earumque  actus  quos  ad  finem  a 
se  praetinitum  dirigit,  quin  aliquis  hoc  impedire  possit.  Quatuor 
futura  in  hoc  et  sequente  versu  exprimunt,  quanta  securitate 
Deus   atroces   bostes   suos   in   hac   inrima   terra   positos  respiciat 

ych  etiam  ad  pntf^  (a  TXW  =  pnjj  magis  in  usu  in  libris  Thora 

iunioribus)  pertinet,  ut  patet  e  59,  9  et  37,  13.  Jehova  irridet 
hostes  suos,  quia  infinite  distat  ab  eorum  moliminibus,  despicit 
eos  quoque,  nam  tantum  crescere  pennittit  insaniam  eorum, 
usquedum  ea  ipsa  capiantur.  Propterea  bene  s.  Hieron.  ad  h.  1. 
adnotavit:  „Non  quod  ille  quemquam  derideat,  sed  quod  nos 

derisu  digna  faciamus."  Apud  Calmet 
Terminum   longanimitatis   divinae   psalmista 

Verm  5°  voce  ft*  sicut  Deut.  29,  19  (cfr.  QJtt  (4,  2.  36,   13) 

exprimit,  quae  draecisior  est  quam  aliquando  et  abruptior  quam 
deinde,  significans  momentum  quo  ira  Dei  contra  hostes  suos  ex- 
ardescet.  Tunc,  scil.  mpore  iutedicii  turn  particularis  turn  unversalis 
—  xb,  xixe  £15  t6v  xatpov  x^s  xp£aea>;  dva^pepexat l)  —  tunc  eos 
consternet,  conteret,  fugabit.  Prima  pars  versus  est  sicut  tonitru 

rotans,  "|Jl"|n3  8icut  fulgur  percutiens. 
V.  6.  Sicut  prima  stropha  seditiosorum  sermone  finivit,  sic 

haec  Jehovae  ipsius  verbis  clauditur.  Sensus  est:  Vos  insurgitis 
contra  me  et  Messiam,  ego  autem  ipse  constitui  eum  regem 
super  Sion  id  est  super  Ecclesiam.  „Est  spiritalis  Sion  Ecclesia, 
in  qua  a  Deo  Patre  rex  constitutus  est  Christus:  quae  est  in 

toto  orbe  terrarum:  in  quo  est  una  Ecclesia  catholic*. "  S.  Optat. 
Max.  Bibl.  IV,  352.  Etiam  Bossuet  haec  verba  attribuit  Deo 

Patri,*)  cfr.  ps.  110,  2.  Isai.  2,  3.  Mich.  4,  1  etc. 
In  stropha  tertia  annuntiat  Filius  decretum  Patris  aeterni 

de  seipso. 

Jehovae  dictum  promulgabo: 

Tu,  inquit,  Filius  mihi  es, 
Ego  hodie  Te  genui. 

')  St.  Athanas.  op.  Paris.  1698  t.  1.  p.  2.  p.  1242. 

')  Oeuvres  completes,  ed.  Lacbat  t.   1.  p.  67. 
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Roga,  et  gentes  Tibi  dabo  possessionem, 
Terrae  fines  pecalium. 

Ferreo  baculo  eos  conteres, 
Ut  vasa  fignlina  contundes. 

V.   7.  De   constructions   ""HJ5Q  cum  ̂   iam  in  locis  discre- 
pantibus  locuti  sumus.  Securus  et  absque  timore  Messias  hostibus 

suis  decretura  p|"|  (ppn  insculpere)  Altissimi  manifestat  quod 
iam  immutari  non  potest.  Decretum  in  eo  consistit,  quod  Messias 

est  Filius   Dei,  genitus  et  natus  a  Patre.  Verbuni  "iS^    (bic  mfy* -  T  ••  T 

mutato   Patach   in   Zere,  sicut  in  JJH^)  et  generationem  a  Patre 

et  partum  e  matre  expriroere  potest,  sicut  ysvvSv :  hie  de  actibus 
divinis  congruentibus  digne  inteiligendum  est.  Hie  textus  iam 
a  s.  Paulo  Hebr.  1,  5  et  5,  5  ad  probandam  generationem 
aeternam  Filii  e  Patre  citatur,  Act  autem  13,  33  idem  Apostolus 
hunc  textum  resurrectione  Christi  adimpletum  esse  asserit,  quod 
et  innuit  ad  Rom.  1,  4.  Ex  quo  concludimus,  neque  illos  Patres 
plenam  veritatem  assecutos  esse  qui  ipsum  tantum  de  generatione 
aeterna  interpretantur,  neque  illos  qui  eum  tantum  de  glorificatione 
Jesu  intelligunt,  sed  in  eo  inveniri  comparationem  abbreviatam, 
sicut  non  rare  in  s.  scriptura,  hoc  sensu:  Sicut  ego  te  genui  ab 
aeternitate  ex  mea  essentia,  sic  te  resuscitans  ex  mortuis  etiam 

quoad  naturam  tuam  hamanamte  genui ')  in  Filium  meum,  illam 
immortalem  faciens  et  glorificans  cfr.  Philipp  2,  6—11  Joh.  7,  5., 
quam  tu  assumptam  cum  persona  tua  divina  univeras,  non  autem 
miscaeras,  manens  quod  erat  ab  aeterno.  Hoc  versu  ergo  damnantur 
et  Ariani  et  Nestoriani  et  Eutychiani  et  Monothelitae  et  Adoptiani. 
Hodie  igitur  ad  diem  resurrectionis  referendum  est,  prout  dicit 
s.  Hilarius  scribens:  „Id  quod  in  psalmo  est:  Filius  meus  es  tu, 
ego  hodie  genui  te,  non  ad  Virginis  partum,  neque  ad  lavacri 
generationem,  sed  ad  primogenitum  ex  mortuis  pertinere  Apo- 
stolica  auctoritas  est."  Propterea  quia  Christus  est  Filius  Dei, 
ei  competit  regnum  mundi  vel  dominatio  universalis,  si  illam  cupit, 
ut  dicitur 

Versu   octavo.  Tt[>  ̂J<£?   succedit   futurum  paragogicum,  ut 

U8us  est  in  apodosi  imperativi.  Pater  destinavit  Filio  suo  regnum 
mundi  eique  illud  dare  semper  paratus  est  quandocunque  Filius 
illud    desiderare    signilicat.    Propterea    s.    Alphons.    sic   Patrem 

')  Christus  ipse  Mattb.  19,  28  resurrectioneni  generationem  vocat.  Cfr. 
insnper  dictum:  primogenitus  ex  mortuis  Coloss.  1.  18  et  primogenitus  mortnorum 

Apoc.  1,  5  de  Christo  resuscitate,  et:  oy.iHv-Oi  u'toS  9«o5  .  .  .  l£  ivaorioatos 
vsxffiv  Rom.  1  4.  Cfr.  insuper  I.  Petr.  1,  3,  2,  3. 
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coelestem  ad  Filium  loquentem  introducit:  nQuum  tu  naturS  sis 
Filius  meus,  aequum  est,  ut  imperium  exerceas  super  omnes 

populos  et  super  omnem  terram."  Filium  autem  illud  imperium 
Telle,  patet  ex  ostensione  decreti  Patris.  Quod  decretum  etiam 
continet  verba  ilia  formidabilia  pro  hostibus  Christi,  qui  eius 
imperio  se  submittere  nolunt,  quae  sequuntur 

Ver8u  nono.  Qtf""in  sieut  iam  diximus,  non  significat:  reges 

vel  pasces,  sed  conteres  vel  confringes  eos,  quod  melius  con- 
venit  orationi  minaci  et  virgae  ferreae,  qua  Christus  hostes  suos, 
qui  sunt  velut  lutea  vasa  (cfr.  Jer.  19,  11),  in  frusta  contundet 

Virga  ferrea  autem  Messias  hostes  suos  et  punet  et  subiectos  te- 
nebit.  Haec  verba  de  imperio  sanctorum  occurrunt  Apoc  2,  27 
et  de  imperio  Christi  ibid.  12.  5  et  19,  15.,  quibus  in  loeis  tamen 

s.  Johannes  TtotpaiveEv    pro  □^"1^  posuit,  sic  innuendo,  Christum 
et  Sanctos  desiderare,  ut  peccatores  convertantur  et  vivant. 

Bene  s.  Fr.  Salesius  utitur  vv.  7 — 9  ad  probandum  Eccle- 
siam  catholicam  esse  visibilem  et  universalem.1)  S.  autem  Optatus 
ex  illis  probaverat  universalitatem  et  unitatem  Ecclesiae,  dicens: 
„Tota  est  donata  terra  cum  gentibus  totius  orbis,  Christo  ana 

possessio  est"  s) 
Strop  ha  quart  a.  Ex  praecedentibus  Propheta  infert: 

Ergo  sapite,  reges, 
Disciplinam,  principes,  admittite! 
Colite  Jehovam  reverenter, 
Trepidi  eum  vereamini! 
Agite,  tanto  Nato  venerationis  osculum  figite, 
Ne  si  irascetur,  res  vestra  pessundetur. 
Etenim  ira  eius  leve  exardescet 

Felices  sunt  omnes  qui  ad  eum  confugiunt! 

V.  10.  nnyi  xa*  ̂ v  (!•  J°n«  2,  28)  itaque,  forma  illationis, 

sicut  Prov.  5,  7  et  Jer.  28,  22.  Admonitionem  non  ad  turbam 
seditiosorum,  sed  ob  res  magnas  et  graves  quas  vidit  et  audivit, 

pofita  ad  omnes  principes  terrae  dirigit.    Y^\H   "'©OfcJJ   er8°    8un* 
iudices  ubique  terrarum  constituti.  Iidem  autem  sunt  reges  et 
iudices  terrae.  Quam  ob  causam  bene  dicit  s.  Alphons. :  n7os 
igitur  reges,  qui  estis  iudices  terrae,  intelligite  quid  sit  vestruro 

officium,  et  illud  bene  adimplere  satagite."  Hiphil  ̂ 3fc^n  sigm- 

ficat  intellectum  acquirere  vel  ostendere;  Niphal  "IQIJ,  ut  Niphal 

»)  Oeuvres,  edit.  VivAs  V.  375  etc. 
')  Max.  Bibl.  IV,  346. 
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tolerativum :  se  castigari  vel  corrigi  permittere,  sicut  W|J  Prov. 

13,  10  permittere  ut  sibi  consilium  detur,  Jjfnj  se  quaeri  per- 

mittere. Conferatur  quoad  rem  Sap.  c.  6.  Hanc  generalem  ad- 
monitionem  specialis  sequitur 

Versa  11"  quae  respicit  Jehovam,  versu  12°  autem  alia  quae 
respicit  Filium.  Admonentur  ergo  reges,  ut  serviant  Domino  in 
timore  et  exultent  ei  cum  tremore,  id  est  gaudeant  de  felicitate 

quod  tanto  Domino  et  Deo  servire  possunt,  at  ne  laetitia  in  car- 
nalem  licentiam  degeneret,  gaudium  illud  cum  reverentia  erga 
Deum  misceant.  Cfr.  Hebr.  12,  28.  „Sancti  viri  sic  de  spe  certi 

sunt,  ut  tamen  semper  sint  de  tentatione  suspecti."  S.  Greg.  M. 
in  Job  1.  20. 

V.  12.  Admonitio  respiciens  Filium,  breviter  magna  edicens, 
clarissimis  composita  est  verbis,  et  tamen  a  nullo  inter  veteres 
interpretes  praeterquam  a  Syro  et  Chaldaeo  recte  versa  est.  Nam 

ac  si  claritate  eius  obfuscati  a  veritate  declinassent  pro  ""Q  lege- 

bant  "J3  et  uaiSsfa  (LXX)  vel  disciplina  (Vulg.)  vertebant,  vel 
accipiebant   ")3    pro    adverbio   et    pure    vertebant   (Aq.    Symm. 

Hieron.).  Melior  autem  quam  versio  est  adnotatio  s.  Hier.  in  hunc 
locum.  „Pro  eo,  inquit,  quod  in  graeco  dicitur  Spctijaa&e  uatSetaj 
in  hebraeo  legitur  Nescu  Bar,  quod  interpretari  potest:  adorate 

Filium.  Apertissima  itaque  de  Christo  prophetia,  et  ordo  prae- 
cepti:  adorate  Filium,  ne  forte  irascatur  Dominua  hoc  est,  Pater."1) 
Piel  pup  tantum    osculari   significat,   babet  autem   hie    sensum 

adorationis.  Mirandum  autem  non  est,  quod  filius  Dei  xat,  l\. 

designatur  hie  voce  "Q  (Prov.  31,  2  occurrit  *H3),  alias  rara  et 

tantum  in  stylo  sublimi  usurpata,  cum  antea  tarn  praeclara  de 
eo  dicta  sint.  Defectus  autem  articuli  hoc  in  loco  ad  amplifican- 
dum  servit,  sicut  saepe  iu  hebraeo  et  arabo,  ita  ut  sensus  sit: 

Osculamini  Filium,  et  qualem  Filium.  Subiectum  autem  ad  7]  j|$i 

est  Pater,  ut  adnotavit  s.  Hier.  et  prout  sequitur  e  stropha  secunda. 

Quae  sequuntur  H")"!   niJ^DI  vertenda  sunt:   ne    pereatis 
quoad  viam,  id  est,  ne  viam  ingrediamini  quae  ducit  ad  interitum. 

Quae  adhuc  sequuntur  in  hebraeo  cum  hoc  versu  coniuncta 
sunt,  in  Vulgata  autem 

Versum  13  formant.  Qui  ergo  reges  Filium  osculari 
detrectant,  timeant,  facillime  enim  contra  eos  ira  Patris  coelestis 
exardescere   posset.    Beati   econtra    sunt  ii    qui    refugium    suum 

•)  Breviar.  ut  supra. 



—  680  — 

in  Dei  Filio  collocant,  earn  asylum  suum,  domum  suam, 
faciunt.  Hie  est  sensu  verbi  HDn  cum  5 .    Hie  recolatus  dictum 

b.  Johan.  3,  16:  „Sic  Deus  dilexit  mundum"  etc.  et  dictum 
b.  P.  Benedicti:  „  Chris  to  omnino  nihil  praeponant"  S.  Reg.  c  72. 

Jam  diximus,  psalmum  hunc  allegari  in  Actibus  Aposto- 
lorum  et  in  epistola  ad  Hebraeos.  Sed  insuper  etiam  nomina 
6  Xpior6;,  et  6  o£6{  too  £eo0  Joh.  1,  50  in  ore  Nathanafilis  et 
Mattb.  26,  63  in  ore  Summi  Sacerdotis  a  hoc  psalmo  et  a  Dan. 
9,  25  derivanda  sunt. 

Scribebam  Romae  in  collegio  s.  Anselmi  in  monte  Aventino 
die  23.  Nov.  1898. 

Jacobus  (von  Oppenheim)  in  Mainz  und  Hirschau. 
Von  Pfarrer  F.  Falk,  Kl.  W. 

Das  Benedictinerkloster  St.  Jacob  auf  dem  Berge  bei  Mainz 

war  urns  Jahr  1450  der  unter  dem  Namen  ̂ Bursfelder  Union L 
bekannten  Reform  beigetreten  und  selbst  zu  einem  Seminarium 
reformationis  fur  omnia  fere  circumiacentia  S.  Benedicti  monasteria 

geworden. *) 
In  der  Reihe  tttchtiger  Ordensmanner  jener  Zeit  linden  wir 

einen  Jacob  von  Oppenheim,  welcher  eine  Zeit  lang  das  Anit 
eines  Kellers  versah. 

Der  Prior  Johann  Butzbach  von  Laach*)  nennt  ihn  P  einen 
Mann,  der  ein  in  gottlichen  und  menschlichen  Wissenschaften 
wohl  gellbtes  bewahrtes  Talent  verrieth,  hervorragend  durch 

Rednergabe. " 
Diese  seine  Befahigung  hat  es  sicher  veranlasst,  dass 

ihn  seine  Oberen  zum  Zwecke  der  Klosterreform  nach  Hirschau 

sandten.  *)  Hier,  mehrer  Jahre  Novizenmeister,  suchte  er  durch 
Wort  und  Beispiel  die  Novizen  in  den  Geist  des  wahren  Ordens- 
lebens  einzufuhren. 

Am  3.  Sonntage  nach  Ostern  1493  —  28.  April  1493  -  fand 
zu  Hirschau  das  28.  Provinzkapitel  des  Benedictinerordens  statt, 
in  welchem  Abt  Trithemins  und  andere  den  Vorsitz  ftthrten. 

Wfihrend  der  Tagung  starb  Jacob  von  Oppenheim;  Trithemins 
konnte  deshalb  in  seiner  Hirschauer  Chronik  zum  Jahre  1493 

die  Angabe  machen:  vir  in  divinis  scripturis  admodum  eruditus, 

')  Mainzer  Monatschr.  (Maim,  1786)  VII,  213.  841:  Urkk.  ftber  die 
Borsf.  Reform.  Iin  Carlsruber  Archiv  eine  Perg.-Handschr.  Lagerbuch  von  Sponh. 
mit  Bnrsf.  Urkk. 

')  Auszuge  aus  dem  Auctarium  Butzbachii  in  Arch.  f.  Hess.  Gesob. 
XIV,  749. 

>)  missus  Hirsaugiam.  Joannis  II,  825  s.  r.  Jacobus. 
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□ec  minus  vitae  merito  quam  scientia  doctrinae  venerabilis.  Nach 
Trithemius,  an  derselben  Stelle  der  Chronik,  verfasste  Jacobus 
folgende  Schriften: 

1.  De  titulis  Psalmorum  quaedam  synthemata. 
2.  De  utilitate  Psalmorum  opusculum. l) 
S.  Orationes  ad  Deum  et  Sanctos  supplicatorias  plures. 
4.  Carmina  et  rythmos  de  diverais  rebus  majorum. 
5.  Epistolae  multae  elegantes  ad  diversos  amicos. 
Zu  diesen  Angaben  des  Trithemius  fflgt  Butzbach  a.  a.  O. 

bei:  Jacobus  claruit  anno  doinini  1464  et  scripsit  1.  oratio 
ornatissima  ad  R.  P.  Johannem  priorem  S.  Mathie  Trevirensis 
et  2.  De  praedestinatione  lib.  I. a) 

Von  diesen  Handschriften  scheint  keine  gedruckt  und  keine 
ilberhaupt  auf  unsere  Zeit  gekommen  zu  sein. 

Immerhin  verdient  Beacbtung,  dass  die  vielfach  schwer 

verstftndlichen  Psalmentiberschriften  (tituli  psalmorum)  seine  Auf- 
merksamkeit  anzogen. 

Neueste 
Benedictiner-  und  Cistercienser-Literatur. 

[Mit    Beniltzung   gefalliger  Mittheilungen  der  p.  t.  HH. :  Rupert  Jud  (O.  S.  B. 
Miinchen);    Prof.    Laurenz   Wagner   (O.  S.   B.    Martinsberg);    Alfons   Zak    (Ord. 
Pram.  Geras)  sowie  aus  einer  grossen  Eeihe  Ton  Ordens-  und  liter.  Zeitschriften, 

zusammengestellt  von  der  Redaction.]*) 
LXXVI.  (76.) 

(Fortnetzung  zu  Heft  III.   1898,  S.  505—517.) 
Abbaye  de  Sainte-Marie-du-Mont,  de  l'ordre   de   Citeaux    retorme,  au  mont  des 

Cattes.    (Cbateauronx,    imp    Majeste   et    Bouchardeau    1898.    8°.    162    S )    — 
Abbeville  (toon.  0.  S.   B.),  s.  Macqueron.    —   Abteien  und  KlKster  in  Oester- 
reich.  9.  Lfg.  gr.  fol    [6  Bl  ]  (Wien,  Heek  1898)  —  Achel,  Trappistenabtei, 
s.   Zak.   —  Acsay,  Franz  X    (O.  S.  B.  Martinsberg) :    1.  A  valla*  fontossaga 
a  neretes-oktatasban.  [Die    Wichtigkeit    der    Religion   im    erziehenden    Unter 

')  Ob  die  Arbeit  Prologus  in  psalterium,  welche  auweilen  aufgefnhrt 
wird  (Roth)  im  »Katholik  1898.  FI,  253  nach  dem  Manuscript  de9  Legipontius 
3302  zu  Darmstadt  von  obigen  verschiedenc  ist  ? 

*)  Diese  Handschr.,  lange  im  Mainzer  Kloster,  ist  jetzt  verschollen.  Roth 
a.  a.  O. 

*  Wir  sprechen  alien  jenen  P.  T.  Herren,  die  una  einige  dieser  Mittheilungen 
zukommen  liessen,  unseren  beaten  Dank  aus  und  erbitten  uns  ihre  Beihilfe 
auch  fur  die  Folge.  Wir  kfinnen  nicht  umhin  hier  abermals  unser  eindringlichstes 
Ersucben  zu  wiederholen,  uns  bei  Zusammeustellung  gerade  dieser  Abtbeilung 
bestens  untersttitzen  zu  wollen,  da  wir  nur  so  in  der  Lage  sind,  ein  mSglichst 
vollstandigea  Qesammtbild  der  grossartigen  literarischeii  Thfttigkeit  unserer 
beiden  Orden  in  der  Gegenwart  unseren  Lesern  darzubieten.  Wir  stellen 
diese  Bitte  an  die  p.  t.  hochwdgst.  HH.  Aebte,  Klostervorstiinde,  Bibliothekare, 
an  alle  Mitbrilder  Ord.  S.  Ben.  n.  Cist.,  an  alle  Freunde  and  GOnner  der 

„8tudien,"  so  wie  auch  an  alle  Verlagshandlungen.  Sie  all*  mSgen  uns 
gefalligst   alles  zur  Anzeige  resp.   znr  Vorlnge   bringen,  was  in  dieses 
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richt.]  (.Kath.  Paedagogia"  1898).  —  2.  A  nemzeti  eszme  fontossaga,  [Die 
Wichtigkeit  der  nationalen  Idee.]  (Ibid.)  —  3.  A  gyOri  Kath.  gymnasium 
tOrtenete  II  r<5si  1774—1802.  [Die  Geschichte  dee  Raaber  Gymn.  2.  Thau 
1774—1802.]  (Programmabhandlung  des  Raaber  Obergymnaaiuma  1898.)  — 
Aemilianua,  3.  (O.  8.  B.)  Garran  Constantino :  San  Milan  de  la  Cogolla.  Kit 

Abbildungen.  („Reviata  Popular"  v.  10.  o.  17.  Nor.  1898.)  —  Aidan  and  8. 
Cuthbert.  („ Academy"  27.  Aug.  1898.)  —  Albers,  P.  Bruno  (O.  S.  B.  Monte 
Cassino):  Erlasse  romischor  Congregationen.  (.Theol.-prakt  Quartalschrift' 
4.  H.  1898.)  —  Altinger,  P.  A.  (O.  8.  B.  Kremsmttnster) :  Bernhard  oder 

Sigmar?  (.Mittheil.  dee  Institute  fUr  Osterr.  Geschichte"  XIX.  Bd.  1898. 
8.  283—248.)  —  Andechs  (moo.  O.  8.  B),  s.  Schmidingei.  —  Andrew 

(O.  S.  B.  St.  Benedicts  Colleg,  Am.):  O  Bona  Crux!  Gedicht.  („ Abbey  Student" 
Nr.  2.  1898.)  —  Atbanasio,  St.  Motuproprio  per  il  collegio  greco  di  S.  Atha- 
nasio  in  Roma.  (.Bessarione"  Nr.  25  u.  26.  1898.) 

I.,  P.  R.  (O.  8.  B.):  Lit.  Ref.  Uber:  Zola's  .Paris."  (.Der  Volksbibliothekar" 
Nr.  3  u.  4.  1898.)  —  B.,  Fr.  W.  (O.  8.  B.  Seckau) :  Die  weisse  Fran  von 
Lichtenthal.  (.8t,  Benedicts  Stimmen"  12.  H.  1898.)  —  Bacchini.  Correspon- 

dence of  D.  Benedetto  Baccbini,  O.  8.  B.  („Spicilegium  Benedictinum.  Nr.  11. 
1898.)  —  Bachofen,  Augustin  (O.  S.  B.  Conception  Missouri,  Amerikaj:  Der 
Mons  Aventinus  zu  Rom  nnd  die  Benedictiner-Kloster  auf  demselben.  [IV.] 

(.Sludieu"  XIX.  Jabrg.  3.  H.  1898.)  —  Baier,  Dr.  J.:  Die  Cistercienserabtei 
Klosterlangheim  mit  den  Wallfahrtsorten  Vierzehnheiligeu  und  Marienweiber. 

Mit  3  Holzschnitten.  (WUrzburg,  A.  Gebel  1896.  8».  48  S.)  Lit.  Ref.  (.Theol.- 
prakt.  Monatsschrift"  8.  Bd.  11.  H.  1898.)  —  Bakonyvari,  Dr.  Ildephons 
(O.  8.  B.  Martinsberg) :  A  papai  Kath.  gymnasium  tOrtente  a  bencsesek  ide- 
jiben  1866 — 18S6.  [Die  Geschichte  des  Gymnasiums  von  Papa  wabrend  der 
Zeit  der  Benedictiner  1806 — 1896.]  (Programmabhandlung  dee  Gymn.  tod 
Papa  1898.)  —  Baltus,  D.  Urbain  (O.  8.  B.  Maredsous):  Une  apologie  pro- 
testante  de  S.  Thomas  d'Aquin.  (.Revue  Benedictine"  10.  H.  1898.)  — 
Bardos,  Dr.  Reroig.  (O.  8.  B.  Martinsberg):  A  magyar  nyelvtiszteto  tSrek- 
vesek  tBrtenete.  [Die  Geschichte  der  ungarischen  spraenreinigenden  Be- 
strebungen.]  (Estergom,  1896  gedruckt,  erst  1898  verOffentlicht )  —  Barine, 
M.  A.:  Convents  de  jadis.  (.Revue  de  Paris"  1.  Juni  1898.  S.  653—591.) 
—  Barret,  D.  Michael  (O.  8.  B.):  Chiemsee.  (.The  Month"  Dec  1898.)  — 

Belloc,  J.  T.  de :  Les  BeWdictins  en  Espagne.  (.Nonvelle  Revue  Internationale* 
15.  Aug.  u.  1.  Sept.  1898)  —  Benedict,  St.  1.  Oblaten-Verein  des  hi.  B  .  . . 
(.MariengrUsse  aus  Einsiedeln"  10.  H.  1898.)  —  2.  Die  Weltoblaten  des 
hi.  B  .  .  .  [Forte.]  (.ParadiesesfrUchte"  Nr  10.  1898.)  —  Benedictine  Notes. 
(.Abbey  Student"  Vol.  VIII.  Nr.  2.  1898))  —  BeneVuctins  de  Solesmes: 
Livre  d'Orgue  ou  chants  ordinaires  du  la  Messe  et  des  Vgpres,  transpose! 
et  harmonises.  2.  Lief.  (Solesmes,  Impr.  Saint  Pierre,  1898.  4°.)  Lit.  Ret 
(.Civilta  Cattolica"  v.  3.  Dec.  1898.)  —  Benedictinerregel,  Zur  .  . .  (JEUst- 
politische  Blatter"  122.  Bd.  5.  H.  1898.)  —  Benedictus,  St.  Ablaase  fur  die 

Literatur-Verzeichnis  hineingebttrt:  alle  auf  unsere  beiden  Orden  sich  b«xiehendeo, 
oder  von  Ordensmitgliedern  verfassten,  neuen  Druckwerke,  Artikel  in  Zeitschriften, 
Schulprogramme  etc.  Doch  sollen  uns  bez.  Angaben  bibliographisch  gensn 
gemacht  werden,  d.  h.  mit  Bekanntgabe  des  ganzen,  genauen  Buch-Titels,  des 
Ortes  und  Jahres  der  Ausgabe,  mit  Namen  des  Verlegers,  Angabe  des  Formates 
und  der  Seitenzahl  sowie  des  Preises.  Vorstfinde  resp.  Directoren  von  Ordene- 
Lehranstalten  bitten  wir  insbesonders  um  geneigte  Zusendung  der  Schul- 

programme etc.  Mochten  doch  die  sichtlichen  Schwierigkeiten  bei  Zusammen- 
stellung  dieser  unserer  Rubrik  uns  fortan  eine  krftftigere,  allseitigere  Unterstutzung 
zufUhren    und    zuwenden,    als    dies    bisher    leider  noch    immer    der    Fall    istl 

Die  Redaction. 
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Oblaten  des  hi.  Vaters  B...  („St.  Benedicts  Stimmen"  10.  H.  1898.)  — 
Benott,  St.:  1.  Lea  Moniales  snglaises  de  Saint  B....  de  Rome.  (.Bulletin 

de  Saint  Martin"  Nr.  12.  1898.)  —  2.  Les  oblats  seculiers  de  l'Ordre  de 
St.  B. ..  (BRevue  Benedictine"  10.  H.  1898.)  —  Benz,  P.  Meinrad  (O.  S.  B.): 
Lit.  Bef.  Uber:  Dr.  Leop.  Schuster,  FUrstbischof  Martin  Brenner.  („Alte  nnd 

Neue  Welt"  H.  3.  1898.)  —  Benziger,  P.  Augustin  (O.  S.  B.  M.-Einsiedeln): 
Wo  ist  das  Glilck  ?  („Mariengrttsse  aus  Einsiedeln"  9.  H.  1898.)  —  Berliere, 
D.  Ursmer  (O.  8.  B.  Maredsous):  1.  Deux  eerivains  de  l'abbaye  de  Florennes 
au  XV.  siecle.  („Revue  Benedictine"  Nr.  11  n.  12.  1898.)  —  2.  Bulletin 
d'histoire  benedictine.  (Ibid.)  —  Berner,  P.  Placidus  (O.  S.  B.  Seckau): 
Lit  Ref.  iiber :  Fr.  v.  Tessen-Wesierski,  Verdaguero  Jacinto  Atlantis.  („Lit 

Anzeiger"  XIII.  Jahrg.  Nr.  1.  1899,)  —  Bernhard,  St.  Legends.  („Sudalen- 
Correspondenz"  4.  Jabrg.  11.  H.  1898.)  —  Bernheim,  M.  Ernest:  Das  Ver- 
haltnis  der  Vita  Caroli  Magni  zu  den  sog.  Annates  Einhardi.  („Histor. 

Vierteljahrschrift*  1898.  2.  H.  S.  161-180)  —  Bertalan,  Dr.:  Cantate 
A  cziszterczi  rend  nyolczasz  eves  fennallasanak  emiekere.  (Szekes-Fehervar. 
1898.)  —  Besse,  Dom  J.  M.  (O.  S.  B.  Ligugd):  1.  Dom  Fontenau.  Schluss. 
(.Revue  Benedictine"  10.  H.  1898.)  —  2.  Le  moine  benedictin.  Lit.  Ref. 

(Ibid  )  —  3.  Tentative  de  reforme  monastique  dans  l'abbaye  de  Foutevrault 
[O.  S.  B.].  (rBulletin  de  la  Soc.  des  antiquaires  de  l'Oest.  ler  trim  1898. 
S.  58—79.)  —  Betinghaus,  W. :  Zur  Heimatskunde  des  Lttneburger  Landes 
mit  bes.  Berttcksichtigung  den  Klosters  (O.  Cist)  und  der  Gemeinde  Wien- 
hausen.  I.  Von  der  altesten  Zeit  bis  zur  Reform.  (Celle,  Schulze  1897.  8°. 
66  S.)  —  Bitschnau,  P.  Otto  (O.  S.  B.  Einsiedeln):  1.  Der  fttnfzehnte 
August.  („MariengrtiBse  aus  Einsiedeln"  8.  H.  1898.)  —  2.  Maria  Gebnrt. 
(Ibid.  H.  9.  1898.)  —  3.  Papst  Leo  XIII.  und  der  Rosenkranz.  (Ibid.  10.  H. 
1898.)  —  4.  Der  Feldmarschall  Radecky  und  sein  Rosenkranz.  (lbid.1  — 
5.  Zum  21.  November.  (Ibid.  11.  H.  1898.)  —  6.  Der  Cbristmonat.  (Ibid. 
12.  H.  1898.)  —  7.  Der  Vater  seiner  goldaten.  (Ibid.)  —  8.  Christliche 

Standesunterweisungen  Lit.  Ref.  a)  („Kath.  Literaturbl.  f.  Schule  u.  Haas" 
Nr.  22.  1898);  b)  (Beilage  znr  „Augsburger  Postzeitg."  Nr.  66.  1898.)  — 
Blanc,  M. :  La  vie  et  le  culte  de  Saint  Clair,  abbe  de  Saint  Marcell  de 

Vienue  (olim  O.  8.  B.)  en  Dauphine.  [I.]  (Toulon,  imp.  Catholique.  1898.  8°. 
XX  +  354  8.)  —  Blomberg,  von,  P.  D.:  Die  deutscben  Trappisten  in  Sttd- 
afrika.  („Vergissmeinnicht"  Nr.  10—12.  1898.)  —  B6disz,  Dr.  Justin  (O.  S.  B. 
Martinsberg):  Philologiai  programm  ertekereaek  1897 — 98.  [Philologiscbe 

Programm-Abhxndluugen  1897/98.  (.Egyetemes  phil.  K8rt8ny"  1898.  3.,  5. 
u.  8.  H.)  —  Boszmanszky,  Gervas.  (O.  8.  B.  Martinsberg):  Vizsgalatok  az 
orlbat6sag  KOrill.  [Untersuchungen  fiber  die  Theilbarkeit  der  Zahlen.]  (Pro- 
gramm-Abhandlung  des  Komoraer  Gymnasiums.  1898.)  —  Breitschopf,  P. 
Robert  (O.  S.  B.  Altenburg):  1.  Ueber  sittlicbe  Zulasaigkeit  des  Radiabreng 

der  Frauen.  („Hirtentascbe",  Pastoralbl.  zum  „Correspondenzbl.  f  d.  kath. 
Clerus  Oesterr."  Nr.  11.  1898 )  —  2.  Das  Redemptoristen-Collegium  in  Eggen- 
burg  und  seine  Wii ksamkeit.  („Kath.  Kirchenztg."  Nr.  79  v.  11.  Oct.  1898.) 
—  Briand,  Em.;  Histoire  de  sainte  Radegonde,  reine  de  France,  et  dea 
sanctuaires  et  pelerinages  en  ton  honneur.  (Paris  et  Poitiers,  Oudin  1898. 

8».  XIV  -f  636  8.)  —  Brouwers,  M.  D:  Christian  Drutmar,  ecolfttre  dn 

IX.  siecle  de  l'abbaye  de  Stavelot  [O.  S.  B.].  (.Bulletin  de  la  Bociete  Ver- 
vietoise  d'archeologie  et  d'Histoire"  1898.  S.  81—117.)  —  Bruno,  P.  (O.  S.  B. 
8t.  Johns  Abbey,  Am.):  Monte  Vergine.  („The  St.  Johns  University  Record" 
October  1898.)  —  Buchta.  P.  Placidus  (O.  8.  B.  Raigern):  Lit.  Ref.  Uber: 
Tilmanns  Pesch,  S.  J.,  Institutions  psychologicae  secundum  principia  s. 

Thomae  Aquinatis.  (nStudien"  XIX.  Jahrg.  3.  H.  1898.)  —  Busam,  Fidelia 
(O.  8.  B.  St.  Vincents.  Am.) :  Das  Wesen  und  die  Wirkungen  der  kirchl. 

Segnungen.  (B8tudien"  XIX.  Jahrg.  3.  H.  1898.)  —  Butler,  Dom  Cuthbert 
(O.  S.  B.) :  The  Lansiac  History  of  Palladius.  [Texts  and  Studies.  Contributions 
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to  biblical  and  patristic  Literature,  vol.  VI.  Nr.  1.]  (Cambridge,  University 
Prese,  1898.  8°.  XIV  +  297  8.) 

Cahannes,  Job. :  Das  Kloster  Disentis  vom  Autgange  des  Mittelaltera  bis  sum 

Tode  des  Abtes  Christian  von  Castelberg.  [V.]  (.Studien*  XIX.  Jahrg.  3.  H. 
1898.)  —  Camm,  D.  Bede  (O.  8.  B.  Beoron):  Jesuits  and  Benedictines 
at  Valladolid,  1699—1604.  (.The  Month1'  October  1898.)  —  Cambridge  Les 

Moines  anglais  a  1'Universite'  de  Cambridge.  (.Bulletin  de  Saint  Martin" 
Nr.  12  1898.)  —  Cartellieri,  Otto:  Abt  Suger  von  Saint-Denis.  1081 — 1151. 
(„Historische  Studien"  veroffentlicht  von  E.  Ebering.  Berlin,  Ebering  1898. 
8°.  XV  4-  192  8.)  —  Catherine  of  Terranuova.  Lite  of  the  Vallumbrosiau 
Nun  B...  (.Spicilegium  Benedictinum"  Nr.  11.  1898)  —  Can-Durban,  M: 
Abbaye  du  Mas  d'Azil  (O.  8.  B.).  Monographie  et  cartulaire,  817 — 1774. 
(Foix,  Pomies  1897.  8°.  210  S.)  Ce  travail  a  d'sbord  para  dans  le  Bulletin 
periodiqne  de  la  Society  ariegeoise  des  sciences  lettres  et  arts  V.  1894 — 96. 
S.  297—326,  829  -860,  877—392,  422—466.  —  Chabeuf,  H.:  Bonnes  de 

la  terre  abbatiale  de  Sainte-Seine-l'Abbaye  (Ord.  ?)  [CSte-d'Or].  (.Revue  de 
l'Art  Chretien"  4.  H.  1898.)  —  Champagne  (mon.?),  s.  Chapee  —  Chapee, 
J.:  Le  carrelage  de  l'abbaye  de  Champagne  (Ord.?)  [Sarthe]  d'apres  let 
paves  retrouves  sur  I'emplacement  da  cboeur  de  1'eglise  de  cette  abbaye. 
(.Revue  Historique  et  Archeologique  do  Maine"  4.  H.  1898.)  —  Chapman, 
D.  Jean  (O.  S.  B.  Maredsous):  Le  texte  de  la  Regie  de  St.  Benott.  (.Revue 

Benedictine"  11.  H  1898.)  —  Cherot,  P.  H.:  Le  Jubile  de  U  Fete  des 
Morts  a  Cluny.  (.Etudes"  20.  Oct.  1898.  S.  241.)  —  Chiemsee  (mon.  O  8.  B.). 
s.  Barret  —  Chonn  (olim  mon.  O.  Cist.)  mit  3  Abbildungen.  (.Vom  Fels 

zum  Meer"  2.  H.  1898/99.)  —  Cistercienser,  Von  unseren  Kranken.  [Fort- 
setzung.]  (.Cistercienser-Chronik"  Nr.  118.  1898.)  —  Cistercienser-Ordens- 
klos'er.  Mittheilungen  ttber  dieselben  und  die  Ordenshrfider  in  Belgian  zu 
Ende  des  18.  Jahrh.  (.Cist.-Chronik"  Nr.  117  n.  118.  1898.)  —  Cistercienser- 
Ordenspriester,  voneinem:  1  Frtthpredigt  am  letzten  Sonntag  nach  Pfingsteo. 

(.Chrysologus*  12.  H.  1998)  —  2.  FrUhpredigteu  am  1.,  8.  u.  4.  Sonntage 
im  Advent.  (Ibid.  1.  H.  1899.)  —  S  Hauptpredigt  am  2.  Sonntag  naeh 
hi.  drei  Kiinige.  (Ibid.  2.  H.  1898.)  —  Citeaux.  Zur  achten  Jahrhnndertfeier 
der  QrOndung  von  Citeaux.  (.Hist.-polit.  Blatter"  122.  Bd.  6.  B.  1898.)  — 
Civate  (mon.  O.  8.  B.),  s.  Magistretti.  —  Claratnunt,  Philippus  (O.  8.  B.  Mont- 
serrat) :  De  Causa  Certitndinis  (.Studien"  XIX.  Jahrg.  3.  H.  1898.)  — 
Cluny  (mon.  O.  S.  B.),  s.  Cherot,  Echos,  Jardet,  Lamey,  Margemont.  —  Con- 

ception. Venerabile  Mary  Crucifixa  Tommasi  of  the  Conception.  (O.  8.  B.) 

(„Spicilegium  Benedictinum"  Nr.  11.  1898.)  —  Conception  (Neu-Eogelberg, 
mon.  O.  S.  B.).  Ein  Kloalerbild  a.  d.  amerikanischen  Westen.  (.Kolnieche 

Volkszeituog"  Nr.  905.  1898.)  —  Cyrillus,  P.  (O.  8.  B.):  Plauderettlbchen. 
(.Daa  Heidenkind"  Nr.  20—23.  1898.) 

Degan,  C. :  8t.  Columba.  (.Abbey  Student"  Vol.  VIII.  Nr.  8.  1898.)  —  Denis.  8. 
(olim  mon.  O.  8.  B.),  s.  Cartellieri.  —  Didio,  H. :  Mabillon  et  l'eclition  bene- 
dictine  de  Saint  Augustin.  (.Revue  des  Sciences  Ecclesiastiqnea"  Sept.  1898.) 
—  Disentis  (mon.  O.  8.  B.).  s.  Cahannes.  —  Dolberg,  Ludwig:  Sterben  u. 
Begrabnis  eines  Cisterciensers,  [II.]  („8tudien"  XIX.  Jahrg.  3.  H.  1898.)  — 
Dopsch,  Alphons:  Die  Ebersbeimer  Urkundenfalschnngen  und  ein  bisher 
unbeachtetes  Dienstrecht  aus  dem  19.  Jahrhundert.  (.Mittheil.  d.  Instituts  for 

iisterr.  Gesohichtsforschung"  XIX.  Bd.  4.  H.  1898.)  —  DtlrrwSchter,  A. :  Di» 
Gesta  Caroli  Magni  der  Regensbnrger  Schottenlegende.  (Bonn,  Hanstein  1897. 
8°.  226  S.)  —  Dzialowski,  v.:  Isidor  und  Ildefons  als  Literarhistoriker.  Lit 
Ref.  ̂ Lit.  Rundschau"  Nr.  11.  1898.) 

Ebersheim  (olim  mon.  O.  Cist.),  s.  Dopsch.  —  Echos  de  Cluny.  Bulletin 
Periodiqne  paraissant  4  fois  par  an,  public  par  les  Benedictins  de  Cluny  a 
1'occassion  du  9™e  Centenaire  de  l'institution  de  la  F@te  dee  Morts  par 
S.  Odile.  (Cluny.  M.  Hugues  F<Mx.  Nr.  1.  Aout  1898.  8°.  14   pg.)   —  Ech- 
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ternach  (olim  mon.  O.  S.  B.):  Zura  Centenar  der  Willibrordistiftung  E  .  .  . 

(„Luxembnrger  Wort  filr  Wahrheit  und  Recht"  Nr.  811  u.  312.  1898.)  — 
Eder,  P.  Victor  (O.  S.  B.?):  Op.  4  Missa  i.  hon.  B.  V.  M.  Matris  tor  ad- 

mirabilis  ad  IV.  v.  impares.  Lit.  Ref.  („Lit.  Anzeiger", .  Beilage  zum  „Tiroler 
Volksblatf  Nr.  8.  1898.)  —  Einsiedeln  (mon.  O.  8.  B),  s.  Meier.  —  Egmond 
(olim  mon.  O.  8.  B.),  s.  Wire. 

Fischer,  P.  Leo  (f  O.  S.  B.):  Im  Herbste.  Gedicbt  („St.  Benedicts  Stimmen" 
10.  H.  1898.)  —  Florennes  (olim  mon.  O.  S.  B.),  s.  Berliere.  —  Fouerf- 

Macf:  L'Eglise  abbatiale  de  Lehon  (O.  S.  B.)  en  1897.  (Reniiea,  Cailliere 
1898.  8».  XIV  +  95  pg.) 

Gander,  P.  Martin  (O.  8.  B.  Einsiedelu):  Lit.  Ref.  tiber:  E.  Dennert,  Kate- 
chismus  der  Botanik.  (nNatur  und  Offenbarnng"  10.  H.  1898.)  —  Gallen,  St., 
a.  Kessler.  —  Gallus,  St.  Der  St.  6 . .  .  Tag.  16.  October.  („Der  kath.  Seel- 
sorger"  10.  H.  1898.)  —  Gams,  (f  O.  8.  B.  St.  Bonifaz  MUnchen):  Tanner 
Thomas  Literarhistoriker  f  1736.  („Wetzer  u  Weltes  Kirchenlexikon"  117.  H. 
S.  1205  )  —  Geiatberger,  P.  Johannes  (O.  8  B.  Kremsmiiiisier) :  Die  christlichen 
Kircheubsuetile.  Renaissance.  („Die  kirchliche  Kunst"  Nr.  19  1898.)  — 
Glanfeuil  (mon.  O.  S.  B.),  s.  Urseau.  —  Goethals,  E.:  Le  mont  Saint-Michel 

(olim  O.  S.  B.)  „au  peril  de  la  mer."  Impressions  descriptives,  esquisse 
historique  et  visite  archeologique.  (Briixelles,  Goemaere  1898.  8°.  XXII  -f- 
385  8.  n  1  pi.)  —  Goldschmidt,  Adolf:  Der  Albanipsalter  in  Hildeshtsim. 

Lit.  Ref.  (.Lit.  Rundschau-  Nr.  11.  1898.)  —  Gredt,  P.  Jos.  (O.  S.  B.  Rom) : 
Lit.  Ref.  ilber:  1.  Tilm.  Pesch,  Institutions  psychologicae  secundum  principia 

St.  Tbomae  Aqu.  (.Lit.  Anzeiger"  XIII.  Jahrg  Nr.  1.  1898.)  —  2.  C.  Frick, 
Ontologia  sire  Metaphisica  generalis.  (Ibid.)  —  3.  Dr.  C.  Gntberlet,  allgemeine 
Mataphysik.  (Ibid.)  —  4.  Dr.  Gntberlet.  Die  Tbeodicee.  (Ibid.)  —  Gregor, 
d.  Gr.  liber  die  verbotenen  Verwandtschaftsgrade.  („Theolog.  Qaartalschrift" 
1.  H.  1899.)  —  GrUlnberger,  Dr.  Otto  (O.  Cist.  Wilhering).  Das  Wilheringer 
Formelbuch  „De  kartis  visitacionum."  [II]  (,8tudienu  XIX.  Jahrg.  3.  H.  1898.) 
—  GrUtzmacher,  M. :  Die  Viten  des  hi.  Fnrseus.  („Zeitschrift  for  Kirchen- 

geschichte"  XI.  2.  1898.  S.  190—196.)  —  Gfivnacky,  P.  Ernest.  (O.  S.  B. 
Raigern):  Lit.  Ref:  1.  Jakob  Sch&fer,  Das  Reich  Gottes  im  Lichte  der 

Parabeln  des  Herrn,  wie  im  Hinblik  auf  Vorbild  und  Verheissung.*  („Studien" 
XIX.  Jahrg.  3.  H.  1898.)  —  2.  Dr.  Kaulen,  Einleitung  in  die  Heilige  Schrift 
Alten  und  Neuen  Testamentes.  (Ibid.)  —  3.  Dr.  F.  Trenkle,  Einleitung  in  das 
Neue  Testament.  (Ibid.)  —  Gueranger,  D.  Prosper  (O.  S.  B.  Solesmes) : 
1.  Das  Kirchenjahr.  Autorisierte  Uebersetzung  t.  Dr.  J.  B.  Heinrich.  XIV.  Bd. : 
die  Zeit  nach  Pfingsten.  (Mainz,  Franz  Kirchheim  1898.  8°.  XVI  +  633  8.) 

—  2.  Sainte  Cecile  et  la  Socie'te'  romaine  aux  deux  premiers  siecles.  (Paris, 
Retaux  1897.)  Lit.  Ref.  („Polybiblion",  Partie  LitteVaire,  8ept.  1898.)  —  3. 
L'Annee  liturgique.  Le  Temps  apres  PentecOte.  V.  (Paris  et  Poitiers,  H.  Ondin 
1898,  533  S.) 

Hafner,  G. :  Die  Stifter  und  Gutthater  des  ehemaligen  Klosters  Wald.  („Schriften 

d.  Ver.  f.  Geschichte  des  Bodensees  und  seiner  Umgebung"  1897.  8.  110 — 113.) 
—  Halusa,  P.  Tezelin  (O.  Cist.  Heiligenkreoz) :  1.  Kalender-Rundschau  1899. 
(.Augustinus"  Nr.  14.  1898.)  —  2.  Die  Heilsarmee  des  General  Booth. 
(„Correspondenzblatt  f.  d.  katholischen  Clerus  Oesterreichs"  Nr.  21.  1898.)  — 
Hammerl,  P.  Bened.  (O.  Cist.  Zwettl),  Tobner,  P.  Paul  (O.  Cist.  Lilienfeld), 
Leeb,  P.  Willibald  (O.  8.  B.  GSttweig):  GSttweig.  (Als  Mitarbeiter  der  .To- 

pographic von   NiederSsterreich"    Bd.  Ill,  S.  496—684.  Wien  1898  genannt.) 
—  Hauthaler,  P.  Willibald.  (O.  S.  B.  St.  Peter  in  Salzburg):  1.  Salzburger 
Urkundenbuch.  I.  Bd.  Traditionscodicis.  2.  Heft.  (Salzburg,   A.  Pustet  1898.) 
—  2.  Lit.  Ref.  fiber:  a)  J.  Dahlmann,  Buddha,  Ein  Culturbild  des  Ostens. 
(.Lit.  Rundschau"  Nr.  10.  1898.);  b)  Dr.  H.  Grotefend,  Taschenbuch  der 
Zeitrecbnung  des  deutschen  Mittelalters    und  der  Neuzeit.    (,Kath.    Kircheu- 
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zeitung  Nr.  79.  1898.)  —  3.  MaximilUn  Josef  von  Tarnoczy  f  Cardinal  mi 

FUrsterzbischof  tod  Salzburg.  (.Wetzer  und  Weltea  Kirchenlexikou*  H.  117. 
S.  1218.)  —  Hautmont,  s.  Minon.  —  Hubert,  M.  P.:  Un  arche-reqne  it 
Rouen  au  XII.  siecle,  Hughes  III  d' Amiens  1130 — 1164.  („Revne  de<  qne- 
ationa  historiques"  October  1898.  S.  324—371.)  —  Hedley,  Bischof  (O.S.B.): 
Der  Himmel :  Gottes,  der  seligen  Geister  and  unsere  Heimat  („St.  Benedict's 
Stimmwa"  11.  H.  1898.)  —  Helbing,  P.  Markus  (O.  8.  B.  Einsiedeln.) :  1. 
„lch  werde  nicbt  sterben."  („MariengrQsse  aus  Einsiedeln."  9.  H.  1898.)  — 
2.  Wie  der  hi.  Odilo  vor  900  Jahren  den  Armenseelentag  einfuhrte.  (Ibid. 
II.  H.  1898.)  —  Hogan,  M.  J.  F. :  Tbe  Irish  monasteries  in  Germany.  Homo. 
(„The  Irish  Ecclesiastical  Record"  1898.  Sept.  8.  265—269.)  —  Holloa, 
Rupert  (O.  S.  B  Martinsberg) :  A  regi  romaiak  mureszete.  [Die  Kunst  des 
alten  Romes.]  (Programm-Abbandlung  des  Oedenburger  Obergymnasium.  1898.) 
—  Holier,  P.  O.  (O.  8.  B.  Mtdk):  Lit.  Notixen  uber:  1.  G.  Buschbell,  die 
professiones  fidei  der  Papste.  („Mittheiluugen  des  InstitnU  fflr  Oesterreichiacbe 

Geschichtsforschung"  XIX.  Bd.  4.  H.  1898.)  —  2.  E.  Hauviller,  Dlrich  too 
Cluny.  (Ibid.)  —  Horn,  P.  Michael  (O.  8.  B.  Beoron):  Ordinarium  Mistae. 
Organo  conciente  jazta  editionem  Solesmensem.  (Leipzig,  RSder  1898.  4'. 
88  S.)  —  Hrabanus,  Maurus  und  die  Klosterschule  (O.  S.  B.)  zu  Fold*. 

(„Der  kath.  Seelsorger"  10.  H.  1898.) 
Jardet,  M.  P.:  1.  La  r£gle  beniSdictine  et  lea  coutumes  de  Cluny  (.Unirerrite 

catholique*  Mai  1898.)  —  2.  Lea  Origines  de  la  congregation  clunisienne. 

(Ibid.  Juni  1898.)  —  3.  Saint  Odilon,  abbe1  de  Cluny,  sa  vie,  son  temps,  sas 
oeurres.  962.— 1409.  (Lyon,  Vitte  1898.  8«.  800  S.)  —  Joder,  J.  Cbr.:  Das 
Beicbtvateramt  in  FrauenklBstern.  (.Archiv  fUr  kathol.  Kirchenrecht*  4.  H. 
1898.)  —  Juliana  of  Collalto,  Papers  relating  to  Blessed  . . .  IV— VIL  (.Spici- 
legium  Benedictinum*  Mr.  11.  1898.)  —  Juvigny-les-Dames  (man.  O.  S.  B.), 
s.   Vale>y. 

K.,  P.  C.  (O.  S.  B.  Emaus):  1.  Sollten  Thranen  dem  Christen  verwehrt  seia? 

(„8t.  Benedict's  Stimmen"  10.  H.  1898.)  —  2.  Der  Allerseelentag  und  der 
hi.  Odilo.  Mit  Abbildung.  (Ibid.  H.  H.  1898.)  —  3.  P.  Beda  Weber,  O.  8.  B. 
Ein  Gedenkblatt  zu  seinem  100  Geburtstage.  (Ibid.  12.  H.  1898.)  —  Kaindl, 
Raimund:  Zur  Geschichte  des  hi.  Adalbert  („Mittheil.  des  Institute  f.  Stterr. 

Geschichtsforschung"  XIX.  Bd.  1898.  8.  636—646.)  —  Keller,  P.  Gregor 
(O.  8.  B.) :  Eine  Rose  aus  dem  Klostergarten.  („Das  Heidenkind"  Nr.  20—2S. 
1898.)  —  Kerbler,  P.  Rudolf  (O.  Cist.  Zwettl):  .Siehe  deine  Matter!"  Kathol. 
Gebet-  und  Betrachtangsbuch  ftlr  fromrae  Verehrer  der  schmerzhaften  Mutter 
Gottes  Maria.  (Kevelaer,  Butzon  a.  Bercker  1898.  8°.  238  8.)  Lit.  Ref.  (.Cist 
Chronik"  Nr.  118.  1898.)  —  Kessler,  Adolf:  Die  Sommerreaidenz  der  Aebtt 
von  St.  Gallon.  Mit  Abbildung.  (BDeutscher  Hausschatz"  Nr.  2.  1898.)  — 
Kinnast,  P.  Florian  (O.  8.  B.  Adrnont) :  VerSnderungen  im  Personalstande  des 

Benedictiner-  und  Cistercienser-Ordens  im  J.  1897.  („Studien"  XIX.  Jabxg. 
8.  H.  1898.)  —  Kinter,  P.  Maura*  (O.  S.  B.  Raigem):  Des  Benedictiuerstiftei 
Raigern  Ebren-  und  Jubeltage.  (Wiener  „Vaterland"  October  189S.)  — 
Klosterlanghcim  (nion.  O.  Cist.),  s.  Baier.  —  Klosterleben.  Ein  Arzt  uber  dai 
Klosterleben.  („Kolnische  Volkszeitung"  Tom  18.  November  1898.)  —  KBetor 
und  gewerbliche  Thatigkeit.  („Archiv  f.  kath.  Kirchenrecht*  4.  H.  1898.)  — 
Kfinig,  Alex.:  Statistik  der  OrdensliKuser  in  Frankreich.  („Der  kath.  Seel- 

sorger 10.  H.  1898.)  —  Kotyza,  Al.  (O.  8.  B.  Raigera):  Zpriivy  x  nuts' 
katolickych.  („Skola  BoSskeTio  Srdce  Pine"  11.  H.  1898.)  —  Kremamunster 
(mon.  O.  8.  B.),  a.  Proost.  —  Kruszewsld,  A.  Die  St  Galler  Handaehrift  dsr 
Notkersoben  Psslmenttbersetzung  und  ihr  VerhSltnis  zu  den  ubrigen  Schriften 
Notkera  hinsichtlich  des  Anlautgesetzea  und  der  Accentuation.  Progr.  (Aachea 
1898.  4°.  16  8.)  —  Kuhn,  P.  Albert  (O.  8.  B.  Einsiedeln):  1.  Festrede  Qber 
die  religiose  Kunst  in  ihren  Beziehungen  zur  Gegenwart,  gehalten  bei  dsr 
General-Versammlung    der    deutschen    Gesellschaft   fur   cbristliche    Kunst  za 
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Ravensburg.  (Mtincben,  J.  Olbrich,  1898.)  —  2.  Lit.  Kef.  tiber ;  Dr.  H.  Oidtraann, 
Die  Qlasraalerei.  II.  Tbeil.  Die  Geschichte  der  Glasmalerei  I.  Bd.  („Oesterr. 

Literaturblatt"  Nr.  19.  1898.*  -  Kuhn,  P.  Kaspar  (O.  8.  B.  Ottobenern): 
Katechismus  der  Kirchengeschicbte.  (Heiligenstadt,  Eichsfeld,  Cordier  1898, 

8*.  69  S.)  Lit.  Ref.  („Katb.  Literaturblatt  f.  Sohule  und  Haus"  Nr.  19.  1898.) 
—  Kurz,  M.  (O.  Cist.  Lilienfeld):  Lit.  Ref.  (lber:  1'AbW  H.  Hemmer:  Vie 
da  Cardinal  Manning.  (.Studien"  XIX.  Jahrg.  3.  H.  1898.)  —  2.  Dr  Zurbonsen  : 
Die  Sage  von  der  VSlkerschlacht  der  Zukunft  „am  Birkenbanme."  (Ibid.) 

Lamey,  Dom.  (O  S.  B.  Cluny):  1.  But  et  Raiaons  du  Monologium  Cluniacense. 

(„Monologiom  Cluniacense"  Tom.  I.  faac.  1.  1894.)  —  2.  Rectification*  au 
rojet  de  la  Proposition  d'un  College  a   eUblir   a  l'Abaye   de    Cluny.   (Ibid.) 
—  3.  Un  Mot,  a  propos  de  Copernic,  sur  la  Mission  de  la  Pologne  poor 
l'AUiance  de  la  Science  et  de  la  Foi,  et  Appel  dans  ce  but  aux  Vocations 
Honastiques  de  ce  Pays.  (Ibid.)  —  4.  Publication  de  deux  Documents  Pon- 
tincaux  de  SS.  Leon.  XIII.  Relatifs  aux  Ben&lictins  actuals  de  Cluny  (Ibid.) 
—  6.  De  iis  quae  sunt  Agenda  vel  Vitanda  in  Capitulo  a  Fratribus  ad  Con- 

silium Adbibitis;  quaesita  Varia  a  Diversis  Renolnta,  Juxta  S.  Benedioti 

Begulam,  in  Capita  Tertio.  (Ibid.)  —  6.  Sur  la  Venerable  Antiquity  et  l'Origtne 
Benedictine  des  Observances  Monastiqnes  de  Cluny.  (Ibid.  Fasc.  II.  und  III. 
1896.)  —  7.  Notice  sur  la  Visite  du  B.  Urbain  II  a  Cluny  et  a  Souvigny 
en  1095  et  le  Huitieme  Centenaire  de  la  Premiere  Croisade.  (Ibid.)  —  8.  De 
jure  Postliminii  sen  Repristinationis,  pro  Restituendis  Monxsteriis,  Violenti 
Hanu  Suppressis  Brevis  Collatio  Jurisdica,  ad  Causam  Cluniacensem  Redacts. 
(Ibid.)  —  9.  Eclaircissements  Relatiss  au  Droit  Liturgique  de  Cluny.    (Ibid.) 

—  10.  Note  sur  L'Independance  Territoriale  du  Domaine  Monastique  de  Cluny. 
(Ibid.)  —  11.  De  quibusdam  Clausulis,  in  Litteris  Apostolicis  SS.  Oregorii 
XVI  PP.  „Innumeras  inter",  Cluniacensem  Causam  Tangentibus.  (Ibid.)  —  12. 

Lee  Observances  de  Cluny,  d'apres  un  Dialogue  Compose1  Entre  les  Anees 
1163  et  1174-  (Ibid.)  —  Lanz,  P.  Georg.  (O.  Cist.  Heiligenkreuz):  1.  Servitien 
und  Aniversarien  der  Ciatercienser-Abtei  Heiligenkreuz.  [IT.]  („8tudien*  XIX. 
Jabrg.  3.  H.  1898.)  —  2.  Ueber  Schloss  Leesdorf.  („Monat*blatt  des  Alterthums- 
Vereines  zu  Wien"  V.  Bd.  Nr.  9.  u.  10.  1898.)  —  Lanzoni,  F. :  San  Pierre 
Damiano  e  Faenza.  (Faenza,  Montanari  1898,  8°.  XXIII.  +  200  S.)  — 
Lefevre-Pontalis,  E.  L'architecture  religieuse  dans  l'ancien  diScese  de  Soissons 
au  XL  et  XII.  siecle.  (Paris  Plen  et  Nourrit  1898,  4«.  III.  a  228  8.  avec  pi.) 
—  Lehon,  (mon.  O.  S.  B.)  S.  Fouer4-Mace.  —  Leidlich:  Die  Kirche  und  der 
Kreuzgang  des  ebera.  Cistercienser-Klosters  in  Pfbrta.  (Berlin,  Ernst  und  Sohn 
1897  gr.  fol.  16  S.  mit  16  Abbild.  und  4  Epfr.-Taf.)  —  Lerins  (olim  mon. 
O.  8.  B.),  s.  Reimbault.  —  Leubus  (olim  mon.  O.  Cist.),  s.  Majunke.  — 

Liste  des  Publications  Recues  en  Echanges  ou  dons  d'Auteurs  a  Grignon  ou 
a  Cluny  en  1891  et  1892.  („Monologium  Cluniacense"  Tom.  1.  Fasc  1. 1894.) 

Macqueron,  M. :  Le  prieur^  de  St.  Pierre  d'Abbeville  (O.  S.  B.)  et  sa  recon- 
struction 1770—1777.  (..Societl  d'emulation  d'Abbeville,  1897,  S.  114—136.) 

—  Magiatretti,  M. :  Appunti  per  la  storia  dell'abbazia  di  Civate.  (O.  S.  B.) 
(„Archivio  storico  Lombardo"  XXV.  1898.  S.  80—120.)  —  Maidbronn  (olim 

mon.  O.  Cist.),  s.  Wieland.  —  Maltre,  L. :  Cunauld,  son  prieure-  (O.  8.  B.) 
et  ses  archives.  (Bibl.  de  l'ecole  des  Chartes  1898,  8.  233—261.)  —  Majunke, 
Dr.  P.:  Kloster  Leubus,  der  grOsste  Ban  Deutschlands.  Mit  Abbild.  („Deutacher 

Hausschatz  24.  Jabrg.  S.  373—376.)  —  Marcel  St.  de  Vienne  (olim  mon. 
O.  S.  B.),  s.  Blanc.  —  Margemont,  A.:  Cluny  et  Saint  Odilon.  Mit  Abbildg. 
(„La  France  IUustree"  12.  Nov.  1898.)  —  Mayer,  Prof.  Dorfmertingen :  Eine 
bemerkenswerte  Abtwabl  in  Neresbeim.  („8tudien."  XIX.  Jabrg.  3.  H.  1898.) 
Mayer,  P.  Adalbert  (f  O.  8.  B.  Metten) :  Predigten.  a)  Auf  das  Neujahrsfest ; 
b)  Auf  den  ersten  Sonntag  nach  der  Erscheinong  des  Herrn.  („Prediger  und 

Katechet"  1.  H.  1899.);  c)  Auf  den  Sonntag  Quinquagesima;  (Ibid.  2.  H.  1899.) 
d)  Auf  den  4.  Sonntag  in  der  Fasten.  (Ibid.  3.  H.  1899.)  —  Mazy,  Dr.  Engelb. 
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(O.  S.  B.  Martiusberg) :  Az  erkolesi  neveles  fontoesaga.  [Die  Wichtigkeit  det 

nitt lichen  Erziehung.]  („  Magyar  Paedagogia"  1898.)  Derselbe  redigiert  die 
homil.  Zeitschrift.  „8zent  Gellerf  — Mechtildis  St.  (O.  S.  B.) :  Brief  granting 
indulgence  to  a  prayer  in  honour  of  8t.  Mechtildis.  („Spicilegium  Beuedic- 
tinum"  Nr.  11.  1898.)  —  Meier,  Gabriel,  (O.  S.  B.  Einsiedelu):  Konnd 
Tanner  O.  S.  B.  Abt  v.  Einsiedeln  f  1826.  (.Weteeru.  Weltes  Kirchenlexikon* 
H.  117.  S.  1208.)  —  Me'ritan,  H.:  Eztrait  des  „Memoirea  de  i'Academie  4* 
Vaacluse,  t.  XVII,  3.  Lief."  (Avignon,  Seguin  1898.  8°.  40  8.)  —  Michel  8u 
(olim  mon.  O.  8.  B  ),  s.  Goethals.  —  Mihalisy,  Dr.  P.  Acatius  (O.  Cut  Ziret): 

I.  Katholikus    egyetemek.  [Katb.   UniversitSten]   („Katholikus   Szemle*    1898) 
—  2.  A  eisaterci  Rend  1098—1898.  [Der  Cistercienser-Orden  1098—1898) 
(„Alkolmany-  28.  u.  29.  April  1898.)  —  8.  Lit.  Ref.  liber:  Ruachek  Antal; 
a)  A  keressteny  nO  [Die  chriatl.  FrauJ;  b)  May-Szekremyi,  A  caendes  ocaeanoa. 
[Am  stillen  Ocean]  (.Katholikus  Szemle"  1898.  S.  696.)  —  Minon  freres,  Btot- 
mont  et  son  abbaye.  (O.  S.  B.)  Lea  environs :  Boussieres,  Vieux-Mesnil,  Hargniei, 
Pont-sur-Sambre,  Saint-Remy,  Mal-Bati,  Limont  Fontaine,  Lonvroil,  Ferriere-U 
Grande,  Ferriere-la  Petite,  Mairieux,  Qognies-Chaussee.  Vieux-Reng,  Grand- 
Reng,  Gniry,  etc.  Gr.  in  8  Hautmont.  E.  Lechevalier.  1898.)  —  Moine,  le 
Paul:  Le  Prieure  benldictin  de  Sainte-Marie  de  Paris.  („La  France  Illostree,' 
16.  Oct.  1898.)  —  Moissac  (mon.  O.  8.  B),  s.  Ruppin.  —  Monte- Cassino. 
Die  Aebte  von  M  . .  .-C  . . .  und  von  Nonantnla  kOnnen  im  Kanon  der  hi.  Mesas 

kommemoriert  werden.  (.Arc-.hiv  filr  kathol.  Kirchenrecht"  4.  H.  1898.)  — 
Morin,  D.  Germain  (O.  S.  B.  Mared«ous):  1.  S.  Walfroy  et  S.  Wulpny.  Note 

snr  l'identita  possible  des  deux  personnages.  („Analecta  Bollandiana*  Tom. 
XVII.  —  fasc.  III.  1898.)  —  2.  De  vita  Christiana  de  1'eVeque  Kreton 
Fastidins  et  lelivre  de  Pelage  Ad  viduam.  (.Revue  Benedictine"  Nr.  11.  1898.) 

Mothhaft,  P.  Clemens  (f  O.  Cist.  Heiligenkreus),  Neerolog.  (..Corresponded  dee 
Priester-Gebetsvereines  Asaociatio  Perseverantiae  Sacerdotalis."    Nr.  8.  1898.) 

0.|  v.  P.  8.  (O.  8.  B.  Beuron):  1.  Der  priesterliche  Beruf  und  das  Eltemhaus. 
(„8t.  Benedicts  Stimmen"  10.  H.  1898.)    —   2.   Die  Klosterbibliothek.  (Ibid. 

II.  u.  12.  H.  1898.)  —  Obolo,  L.:  per  le  povere  Monache  d'lialia.  („Cirilta 
Cattolica"  v.  3.  Dec.  1898.)  —  Oecaenyi,  Dr.  Anselm  (O.  S.  B.  Martinsbergj: 
Katechetischer  Predigt-Cyclus  („8aent  Gellert"  1898.  3.  u  4.  H.)  —  Origny 
(olim  mon.  O.  8.  B.),  b.  Pierre. 

P.:  Le  neuvieme  centenaire  de  la  commemoraison  des  defunts.  (sRevue  Bene- 
dictine" 10.  H.  1898.)  —  P.,  P.  M.  (O.  8.  B.  Maria  Laacb):  Die  grosw 

Lehrerin  St.  -  Hildegard.  Znm  800jahr.  Jubilaum  ibrer  Geburt.  Mit  Abtnli. 
(„St.  Benedict's  Stimmen,  11.  H.  1898.)  —  Paleographie  Musicale.  Us 
Principaux  Manuscrits  de  Chant  Gregorien,  Ambroaien,  Mozarabe,  Gallican- 
Publies  en  fac-similes  Pbototypiques.  Par  les  Benedictins  de  Solesmes.  Recnefl 
trimestriel.  Erschienen  ist  Nr.  40,  October  1898  v.  S.  67 — 72.  Solesmes,  Im- 
primerie  Saint  Pierre  par  Sable  [Sarthe]  1898.  4°.)  —  Paul,  Saint . . .  Hors- 
les-murs  et  In  Snccession  des  Papes.  Mit  Abbildnng.  („La  France  Dhutree' 
8.  Dec.  1898.)  —  Pforta  (olim  mon.  O.  Cist.)  s.  Leidlich.  —  Photographies 
archeologiques  de  M.  Martin  Sabon:  1.  Abbaye  de  Maubuisson,  a  Saint-Qnen- 
l'Aum6ne.  [Seine  et  Oise]  —  2.  Abbaye  du  Val.  (Saine-et-Oise.)  —  3.  Lutria 
en  forme  d'ange,  en  bois  sculpte,  dans  l'eglise  de  Montigny.  [Oise]  (»U 
France  IllustreV  8.  Dec.  1898.)  —  Pierre,  P.:  Le  Miroir  d'Origuy  (O.  S.  B.) 
dans  lequel  on  voit  la  vie  la  mort  et  les  miracles  de  l'illustre  sainte  BenoSte. 
(.Bulletin  dn  bibliophile  et  do  bibliothecaire"  1897.)  —  Purine,  Beda  (O.  8.  B. 
Silos) :  De  Vita  et  Cultu  S.  Joseph  Patroni  Ecclesiae  Catholicae.  [II-]  (.Stud.* 
XIX.  Jabrg.  8.  H.  1898.)  —  Plattner,  P.  Maurns  (O.  S.  B.  Maria  Laaco): 

1.  Rent*,  Prosper  Tasain  O.  8.  B.  berUhmter  Historiker  ana  der  Maoruw- 
Congregation,  +  1777.  („WeUer  und  Weltes  Kirchenlexikon*  117.  H.  1229.  S.) 
—  2.  Lit.  Ref.  liber,  Dr.  J.  Schafer:  Das  Reich  Gortes  im  Liohte  der  Parabeb. 
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(„Paator  Bonus"  II.  Jahrg.  1.  H.  1899.)  —  Prikkel,  Marian  (O.  S.  B.  Mai- 
tinsberg):    A   koczi  eredete.  [Ursprung  des  Koczi]   („Magyar   nyelv8i"  1898.) 
—  Proost,  D.  Raphael  (O.  S.  B.  Maredsous)  Observatoire  benedict  in  de  Kreros- 
milnster.  (.Revue  Benedictine"   10.  H.   1898.) 

Rsimbault  Maurice :  Fait  l'histoire  de  la  fin  du  monayage  des  abbe's  de  Lenns, 
a  Sabourg  [U.  S.  B.].  (.Gazette  numiamatique  francais"  1898.  1.  Lief. 

S.  60—68.)  —  Re*csey,  Dr.  Victor  (O.  S.  B.  Martinaberg) :  1.  Revai  Mikl6s 
levelei.  [Die  Briete  des  Nicolaus  ReVai  an  Michael  Paintner.]  (Budapest, 
Atheneum  1898.)  —  2.  Egy  XV. — XVII.  szaszadbeli  keziratos  forinulare 
Jasz6varott.  [Ein  aus  dem  XV. — XVII.  Jahrhundert  stammendes  Handachrift- 
formular  in  Jaszovar.  („8zazadok"  1898.)  —  Reger,  Ambroeius  (O.  8.  B. 
St.  Bernards  College,  Am.) :  Die  Benedictiuer  in  Alabama  uiid  die  Geschichte 

der  Griindung  von  St    Bernard.  Lit.    Ref.   („Das  Vaterland"  Nr.  278.   1898.) 
—  Reichenau  (olim  mon.  O.  S.  B.),  s.  Schmitt.  —  Reiner s,  Adam :  Die 

St.   Willibrordi-Stiftung  in  Echternach.  [I.]  („Studien"  XIX.  Jahrg.  3.  H.  1898.) 
—  Richter,  P.  Mathias  (O.  Cist.  Zircz):  1.  Regi  lakodalrai  szokasok  Nemet- 
Pronan.  [Alte  Hocbzeitsgebrauche  in  Neinet-Pr6na.]  —  2.  Holotti  szokasok 

Nemet-Pronan.  (TodtengebrSuche  in  Nemet-Pr6na.]  —  3.  Voszbntdsek  e"sjoki- 
v&natok  Nemet-Pronan  es  vide'ke'n.,  [Begrfissungen  und  QlUckwiiusche  in 
Nemet-Pr6na  und  Umgebung.]  —  4.  Evi  szokasok,  babonak  es  sz6IAs-mondasok 
N<Smet-Pr6nan  t^s  videken.  [JahresgebrSuche,  Aberglaube  und  sprichwiSrtliche 
Redensarten  iu  Neinet-Pruna  und  Umgebung.]  (Budapest  1898.)  —  Roth, 
F.  W.  E. ;  Wolfgang  Trefler  (f  O.  S.  B.  v.  ehem.  Kloster  St.  Jacob  in 

Mainz)  1600—1521  Schriftsteller.  („Der  Katholik"  Oct.  1898.)  —  Rottmanner, 
P.  Odilo  (O.  S.  B.  St.  Bonifaz  in  MUnchen):  Lit.  Ref.  Uber:  Conrad  Eubel, 
Hierarchia  catholics medii  aevi  sive  Summorum Pontificnm  . .  series.  („Lir.  Rund- 

schau" 12.  H.  1898,)  —  Rottenmtinster  (O.  Cist.).  Das  Kloster  R   („Kath. 
Sonntagsblatt",  Stuttgart,  Nr.  42,  44  u.  46.  1898.) —  Rousseau:  Un  chapitre 
de  l'bistoire  du  monastere  de  Saint-Lienne  (O.  S.  B.)  a  La  Roche-sur-Yon. 
(„Revue  du  Bas-Poilou"  1898.  S.  45—50.)  —  Rozsa,  Vital  (O.  8.  B.  Martins- 

berg)  :  Az  esztergom  vide"ki  regeszeti  es  tortenelmi  taraulat  masodik  eVkSnyve. 
[Zweites  Jahrbuch  der  Gesellschaft  fur  Geschichte  u.  Alterthumsk.  aus  der 
Graner  Gegend.]  (Esztergom  1898.)  —  Rudel,  P.  Antonius  (O.  8.  B.) : 
Die  kleinen  NasirSer.  („Das  Heidenkind"  Nr.  23.  1898.)  —  Ruff,  Karl  und 
Greff,  J. :  Die  Trappistenabtei  Oolenberg  und  der  reformierte  Cistercienser- 

orden.  Lit.  Ref.  („Kathol.  Kircbenztg."  Nr.  86.  1898.)  —  Rupin,  E. :  L'abbaye 
et  les  cloitres  de  Moissac  [O.  S.  B.].  (Paris,  Picard  1898.  4«.  400  S.  u.  240 
g»»v,) 

Sf  P-  L.  (O.  S.  B.  Emaus):  1.  St  Placidua.  Gedicht.  Mit  Abbiidung. 

(„St.  Benedicts  Stimmen"  10.  H.  1898.)  —  2.  Ein  Tag  in  den  Siebeu  Bergen. 
[Schluss.]  (Ibid.)  —  3.  St.  Katharina.  (Ibid.  12.  H.  1898.)  —  Sabourg  (mon. 
O.  S.  B.),  s.  Raimbault.  —  Sadil,  P.  Meinrad  (O.  S.  B.  v.  d.  Schotten  in 
Wien):  Hilf  Dir  selbst!  (nMariengrUsse  aus  Einsiedeln"  11.  H.  1898.)  — 
Sainte-Sein,  Abbaye,  s.  Chabeuf.  —  Samson,  Dr.:  Die  Wappen  geistlicher 
Aerhter.  („Der  kath.  Seelsorger"  10.  Jahrg.  11.  H.  1898.)  —  Sen,,  P.  W. 
(O.  S.  B.):  Zur  Nachahmung.  („Der  Volksbibliothekar"  IV.  Jahrg.  Nr.  3  u. 
4.  1898.)  —  Scherer,  P.  A.  (f  O.  S.  B.  Fiecht):  Bibliothek  fiir  Prediger, 
durcbgeaehen  v.  P.  Anton  Witschwenter  (O.  S.  B.)  4.  Band:  Die  Sonntage 
dea  Kirchenjahres.  IV.  Des  Pfingst-Cyklus  zweite  Halfte  v.  13.  bis  letzten 
Sonntag  n.  Pfingsten.  (Freiburg  i.  Br.  Herder  1898.  8°.  823  8.)  Lit.  Ref. 
(.Theol.-prakt.  Quartalschrift"  4.  H.  1898.)  —  Schlttgl,  P.  Nivard  (O.  Cist. 
Heiligenkreuz):  Lit.  Ref.  fiber:  1.  Blosius,  Anleitung  zum  innerlichen  Leben. 

(nOesterr.  Literaturbl."  Nr.  22.  1898.)  —  2.  Grafin  A.  Hoffelize,  Das  Leiden 
Jesu  Christi.  Ibid.)  —  8.  Geist  dea  hi.  Bernhard.  Lit.  Ref.  a)  („Der  Prediger 
u.  Katecbet."  3.  H.  1899.);  b)  („Kath.  Kirchenzeitung"  Nr.  79.  1898.)  — 
Schmidinger,  Josef:  Auf  dem  hi.   Berge   Andechs.    (O.  8.  B.)    Mit  3  Abbild. 

.Studien  und  Mittheilungen.*  1898.  XIX.  3.  10 
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(.Raphael*  Nr.  47.  1898.)  —  Schmitt-Schenkh,  M.:  Die  Malerscbule  der 
Reicbenau  im  9.  u.  10.  Jahrbundert.  (Beilage  zur  .Aagsburger  Postzeitg." 
Mr.  69  u.  60.  1898.)  —  Schmitz,  le,  Ur.  J. :  Vita  sancti  WilUbrordi  a  Tie- 

frido  abbate  Kpternacensi  conscript*.  (Programme  de  I'Atbenee  grand-ducal 
de  Luxembourg,  1898.  4°.  VIII  +  HI  8.)  —  Schneider,  Dr.  C.  M. :  Dm 
Btlchlein  fUs  die  Novizen.  (Regensburg,  Alfred  Coppenratb  1898.  8»  282  S ... 
Lit.  Kef.  („8t.  Calasanctius-Blatter"  Nr.  1.  1898.)  —  Schon,  Theodor:  Die 
KlosterhOfe  in  der  Reichsstadt  Reutlingen.  Schluss.  (.DiScesanarchir  too 

Schwaben"  Nr.  1 1.  1898.)  —  Schwab,  P.  Franz  u.  Scbnrarz,  P.  Thiemo  (0.  8.  B. 
Kremsmtinster) :  Beitrage  zur  Witterungskunde  von  OberDsterreicb  i.  J.  1897. 

(Linz,  J.  Wimmer  1893.  8°.  86  8.)  —  Siffert,  Dom.  E.  (O.  8.  B.  Clnny): 
Liste  rieg  Prieures  Ben£dictins  de  l'Ordre  de  Cluny  en  Alsace.  (.Monologiun 
Cluniacense"  Tom.  I.  Fate.  1.  1894.)  —  Sigismund,  P.  (O.  8.  B.  Einsiedeln) 
f  R.  P.  Karl  Ktihne.  O.  S.   B.  (.Mariengriisse  ana  Einsiedeln"   10  H.  1398.) 
—  Simon,  Thaddeus  (O.  8.  B.  Martinsberg) :  A  Kiiszegi,  gymn.  tanari  kBnyTtara 
[Die  Lehrerbibliothek  des  QQnser  Gymnasiums.  Fortsetzung.]  Programm- 
abhandlung  des  OUnser  Gymnasiums  1898.)  —  SSrOs,  Pongratz  (0.  S.  B. 
Martinsberg):  1.  Verancsics  mint  pecsi  pttspok.  [Verancsics  als  Bisckof  Ton 

Filnfkirchen.]  („  Magyar  Sion"  4.  H.  1898.)  —  2.  A  reformaczio  egy  stem- 
fenyveaetire.  [Eine  TSuschung  der  Reformation.]  (.Katbolikus  Szemle"  1898.) 
—  Solesmcs,  O.  8.  B.  1.  Chant  des  Hymnes,  Antiennes  et  Re'pons  Brefe  da 
Petites  Heures.  —  2.  Livre  D'Orgue  on  Chants  Ordinaires  de  la  Mess*  et  des 

VSpres  Transposes  et  Harmonises.  —  3.  Chantes  Ine'dits.  En  1'hoouear  de 
la  sainte  Vierge.  En  l'honneur  de  S.  Antoine  de  Padoue.  —  Spriet  Leon: 
Marchiennes.  Son  abbaye.  (O.  8.  B.)  Orchies.  (Dubois-Cre'pin  1898.  8".  255  8.( 
—  Stams  (mon.  O.  Cist.).  Album  Stamsense  seu  Catalogns  Religiosorom  sieri 
et  exempti  Ordinis  Cisterciensis  archiducalis  Monasterii  B  V.  Marias  « 

8.  .loan.  Bapt.  in  Stains  1272—1888.  (Salzburg,  A.  Pustet  1898.)  Lit.  Ret'. 
(.Cist.-Chronik"  Nr.  118.  1898)  —  Stark,  P.  Odilo  (O.  8.  B.  Gottweigt: 
1.  Verloren  in  den  Lttften.  Orig.-Uebersetznug  naoh  der  engliscben  Zeit- 
schrift  .The  Strand  Magazine".  (.Reichspost"  V.  Jahrg.  Nr.  180—182.  1898.) 
—  2.  Entlarvt.  Nach  dem  Engliscben  des  Huan  Mee.  (Ibid.  Nr.  926-228. 

1898.)  —  8.  „Roaamunde."  Nach  der  englischen  Zeitscbrift  .The  Strand 
Magazine."  (Ibid.  Nr.  260.  1898.)  —  Staub,  P.  Joseph  (O.  8.  B.  M.-En- 
oiedeln):  Rosenkranz-Sonntag.  Gedicbt.  (.Mariengriisse  aus  Einsiedeln"  10.  H. 
1898.)  —  Stavelot  (olim  mon.  O.  8.  B.),  s.  Brouwers.  —  Ssenczi,  P.  Victor 
(O.  Cist.  Zircz) :  Az  egyfolytaban  tonitas  kerdestJhez.  [Zur  Frage  des  Schul- 
unterricbtes  ohne  TJnterbrecbung.]  „8zekesfehe>vari  katb.  flSgymn.  Brtesitojs* 
1897/98.  8.  39—104.)  —  Szentimrei,  Martin  (O.  S.  B.  Martinsberg):  Vissia- 

pilantas  1897-re.  Sz.  Marton  tisztelete  a  Kerescte'ny  nepeknel.  [Ruckblick  «oi d.  J.  1897.  Die  Verehrung  des  hi.  Martin  bei  den  ebrietlichen  Volkera.] 

(Artikelreihe  im  .Dunantuli  Hirlap"  1898.)  —  Scimek,  Dr.  Isidor  (O.  8.  B. 
Martinsberg):  A  szentirisi  teremtost8rt<5net  vizionarius  magyaraxata.  [IK] 
visionSre  Erklarung   der  biblischen    SchSpfungsgeschichte.]    (Budapest  1898.) 

Tedeschi,    Nikolaus   Maria  (f  O.   S.    B.)    theol.  Scbriftsteller   der   sogenanntei 

Anselmiscben  Schule.    (.Wetzer  u.  Weltes  Kirclienlexikon"  117.  H.  1981  S.) 
—  Tegerasee  (olim  mon.  O.  8.  8.).  (.Wetzer  und  Weltes  Rirchenlexikos' 
117.  H.  8.  1284.)  —  Tcuber,  P.  Valentin  CO.  Cist.  Ossegg):  Lit  Ref  ubtr. 
1.  A.  Zimmermann,  der  hi.  Camillas  de  Lellis.  (.Augustinus*  Nr.  10.  1898. 
S.  63.)  —  2.  Dr.  Thomas  de  Cilia.  (Ibid.  S.  64.)  —  3.  Dr.  P.  Hacks,  Kata 
Apologetik  (Ibid.)  —  Theiler,  P.  Placidus  (O.  Cist.  Mehrerau):  Der  Singer 
des  Subweizerpsalms,  P.  Alberich  Zwygsig  O.  Cist.  (. Katb.  Volksbote,"  Loieni 
1898.  Nr.  34—43.)  —  Thekla  Zum  Gedenktage  der  hi.  Thekla.  (.Der  katb- 
Seelsorger"  10.  H.  1898.)  —  Tiefenthal,  Franz  Sales  (0.  8.  B.  z.  Z.  in  Rom): 
Commentarins  in  Psalmum  .Dixit  Dominus"  (.Stadien"  XIX  Jabrg.  J-  U. 
1898.)  —  Tobner,  P.  Paul    (O.  Cist.  Lilienfeld)    t  Alberich  Heidmann,  Abt 
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von  Lilienfeld.  Necrolog  mit  Portrait.  („Cistercienser  Chronik"  Nr.  116.  u.  117. 
1898.)  —  Tosti,  Luigi  (f  O.  S.  B.  Monte-Cassino) :  Die  FUlle  der  Zeiten. 
Zum  1.  Adventssonntage.  („St.  Benedicts  Stimmen"  12.  H.  1898.)  —  Trap- 
pisten.    1.   Statistik   der    reformierten  Cistercienser.    („Kath.  Eirchenzeitung" 
Nr.  85.  1898.)  —  2.  Der  Tod  des  T   Mit  Abbildung.  („Neuigkeits  Welt- 
Blatt"  Nr.  265  1898  )  —  Trithemii,  Joannis  Abbatis  O.  S.  B.  ad  Monachos 
Dehortationes.  („Spicilegium  Benedictinum"  Nr.  11.  1898.)  —  Tumbach,  Dr. 
Jos.:  fteholnice  a  dedictvi.  („Casopis  Katol.  Duchovenstra"  8.  H.   1898.) 

Urban,  St.  (olim  mon.  O.  Cist.)  Geschichte  des  Elosters  St.  Urban.  („Cistercienser 

Chronik"  Nr.  116.  a  117.  1898.)  —  Urseau,  M.  Ch  Une  epave  arcbeologique. 
La  croix  de  Saint-Maur  de  Glanfeuil  („  Revue  de  l'Anjou."  Mai  u.  Juni  1898. 
S.  367—372.) 

Vacandard,  Dr.  E. :  Leben  des  hi.  Bernard  von  Clairraux  Lit.  Sef.  a)  („Theol. 

Quartalachrift"  1.  H.  1899.);  b)  („Lit.  Centralblatt"  Nr.  40.  1898.)  —  Valery, 
Fr.:  Notice  sur  l'abbaye  royale  des  benedictines  de  Juvigny-les-dames  en 
1790  et  sea  mines  actuelles.  („ Bulletin  de  l'Association  amicale  des  Ancient 
EleVes."  Nr.  8.  Juli  1898.)  —  Vanderkindere,  M.  Leon:  L'abW  Womar  de 
8aint-Pierre  de  Gand  (.Bulletin  de  la  Comm.  royale  d'hist.  de  Belgiqne," 
5.  8erie  p.  VIII.  1898  S.  296—804.)  —  Van  Lommel,  P.  A.:  Actestukken 
botreffen  de  verkiezing  van  vrouwe  Elbruch  van  Langerak  tot  abdis  van 
Eijsnburg  in  1533;  eene  Informatie  tegelijktertijd  gehouden  door  den  abt 

van  Bonnef  en  den  President  van's  Eeizers  raad  te  Utrecht.  (Bijdragen  voor 
de  geschiedenis  van  het  bisdom  van  Haarlem,  XXIII,  3.  1898.  S.  321—  371.) 
—  Vidmar,  Dr.  Konstantiu  (O.  S.  B.  Kremsmttnster).  Der  Volksschriftsteller 
Josef  Wichner,  Biographic  (Begensburg,  Nationale  Verlaga-Anstalt  1898.)  — 
Voigt,  H.  G. :  Adalbert  v.  Prag.  Lit.  Ref.  (nOesterr.  Literaturblatt."  Nr.  20. 
1898.)  —  Vojnito,  DiJme  (O.  8.  B.  Martinsberg).  Az  esztergoni  si.  Benedek 
v.  fogymnasium  6sztBndij-alapatvanyai.  [Die  Stipendien-Stiftungen  des  Graner 
Benedictiner-Obergymnasiums]  (Prograramabhandlung  des  Graner  Obergym- 
nasiums  1898.)  —  Vychodil,  Dr.  P.  Paul  (O.  S.  B.  Raigern).  Po  jubileu. 
(„HKdka«  10.— 12.  H.  1898.) 

W>  P.  B.  (O.  8.  B.  Ceaena):  Die  Uebertragung  der  Gebeine  des  hi.  Eircben- 
lehrers  Petrus  Damiani.  („St.  Benedicts  Stimraen,"  12.  H.  1898.)  —  W.,  P.  M. 
(O.  8.  B.) :  Regens  Zimmermann  und  das  Borromgum.  („Kath.  Eirchenzeitung" 
Nr.  89.  1898.)  —  Wagner,  Laurenz  (O.  8.  B.  Martinsberg):  1.  Libera.  („Havi 
Kozlony"  1898.)  —  2.  Szabad-e  a  templom  jeles  ferfiak  szobrait  felatlitari? 
[Ob  es  erlaubt  sei,  in  der  Eirche  Statnen  hervorragender  Manner  zn  errichten  ?] 
(Ibid.)  —  3.  A  tSkeJetes  banal  bSnlSrlesztiS  hat&sa.  [Die  sttndentilgende  Wirkung 
der  vollkommenen  Reue.]  („Religio-Val)asu  1897  letite  Nummer.)  —  4.  A 
Halottak  napjanak  q.  evszados  jubileumalioz.  [Zum  neunhundertjiihrigen  Jnbi- 
laum  des  Allerseelentages.]  (Ibid.  II.  1898.  Nr.  42.)  —  Wolburgis  Bilder  der 
nL  W   („Der  kath.  8eelsorger"  Oct.  1898.)  —  Wald,  (olim  mon.  O.  Cist.) 
s.  Hafner.  —  Waldner,  P.  Stephan  (O.  S.  B.  Beuron).  Utrum  et  quoties  ad 

Sanctum  Sedem  sit  recurrendum.  („Theol.  prakt.  Quartal-Schrift"  IV.  H.  1898.) 
—  Walser,  P.  J.  (O.  S.  B.?).  Die  ewige  Anbetung  des  allerheiligsten  Altars- 
sacramentes.  (Dillmeu  i.  W.  A.  Laumann,  1898.  8».  900  8.)  —  Watz,  P. 
Florian  (O.  Cist.  Heiligenfcreuz).  Lit.  Ref.  ilber:  Dr.  Vacandard,  Leben  des 

hi.  Bernard  von  Clairvaux.  („Oesterr.  Literaturblatt"  Nr.  19.  1898.)  —  Weber, 
Beda  (f  O.  8.  B.  v.  Marienberg  —  Tirol)  Biographie:  1.  („E8ln.  Volkszeitung" 
Nr.  937.  1898.)  —  2.  („Beilage  zur  Augsburger  Postzeitung"  Nr.  58.  1898.) 
Dem  Andenken  Beda  Webers  (O.  S.  B.  von  Marienberg)  gewidmet.  —  3. 
<„Reichspost"  Nr.  250,  v.  1.  Nov.  1898.)  —  Weech  v.  F.  Ueber  den  p8pstl. 
Visitator,  Mgr.  Garampi  in  Salem  (mon.  O.  Cist.)  s.  ROmische  Praelaten  am 

dentschen  Rhein  1761—1764.  („Neujahrsbl.  d.  bad.  histor.  Commission"  1898.) 
—  Weis,  P.  Anton  (O.  Cist.  Rhein)  Lit.  Ref.  ttber:    Dr.  N.  Paulus:  Caspar 
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Schatzgeyer,  ein  VorkSmpfer  der  kath.  Kirche  gegen  Luther  in  SUddeutschland. 

(.Lit.  Anzeiger"  XIII.  Jahrg.  Nr.  1.  1898.)  —  Weiasenhofer,  Dr.  Robert 
(O.  S.  B.  r-eitenstetten) :  Der  kleine  Tiroler  oder  die  Macht  der  kindlicben 
Liebe.  Eine  Erz&blnug  aus  dem  Tiroler  Freiheitskampfe  im  Jabre  1809.  (Linz, 

F.  EbenhSch  1898.  8°  geb  132  8.)  —  Weppelmann,  P.  Raphael  (O.  S.  H. 
Maria  Laacb)  Lit  Kef.  Uber :  Dr.  B.  DOrhoIt,  das  Taufaymbol  der  alten  Kirche 

nacb  Urnpraog  und    Entwicklong.    (.Pastor   lionoi"    11.  Jahrg.   1.  H.   1899.1 
—  Wessobrunn.  Vermuthliche  Nachbildungen  dea  Weasobrunner  (O.  S.  B ) 

Gnadenbildes  in  Tirol.    (.Der  Kunstfreund"   14.  Jahrg.  Nr.   10    u.   11.   1898.) 
—  Wettingen,  (mon.  O.  Cist.)  Bild  and  Text.  (BSchweizer  Hausschatx*  Lnzern 
1898.  Nr.  44.  8.  348—352.  lllnstr.  Unterhaltungsbeilsge  des  Vaterland.)  — 
Widerhofer,  P.  Pius.  (O.  8.  B  Seckau)  Lit.  Eef.  Uber:  Franz  Walk.  Kate 

chetische  Handbibliothek.  (.Lit.  Anzeiger"  XIII.  Jahrgang.  Nr.  2.  1898.)  — 
Wilhering  (mon.  O.  Cist.),  s.  Orillnberger.  —  Wieland,  Dr.  M. :  Kilter 
Maicibronn  (O.  Cist.)  Scbluss.  („Ci»tercienser  Chronik-  Nr.  116.  1898.J  — 
Wienhausen  (olim  mon.  O.  Cist),  «.  Bettinghaus.  —  Willems,  Dr  Gabriel 
(O.  S  B.  Afflighem) :  Scholae  Benedictinae  sive :  Da  8cientiis,  opera  mons- 
choium  O.  S.  B.  nuctis,  excultis,  propagatis  et  conservatis ;  Libri  qustuor 
a.  D.  Odone  Cambier.  monacho  Affligensis  Monasterii  Ordinis  ejusdem 

S.  Benedict!.  (X.  „Studien'  H.  3.  1898).  —  Willi,  Dr.  Domiiiiku*  (O.  Cist; 
neu  erwtthlter  Bischof  von  Limburg.   1.  („Kath.  Kirchenzeilung*  1898.  Nr.  47. > 
—  2.  („Rhein  u.  Moselbote"  Nr.  135.)  —  3.  („Le-«)frucbte"  Nr.  30.  BeiUpe 
z.  .BUrgerblatt"  in  Emmerich)  —  4.  („Nas«auer  Bote"  Nr.  202.  203.  205  uixl 
206.)  —  Wire,  P.  Corbinian  (O.  S.  B  Merkelbeek):  Ein  Nekrolog  der  Abtri 

Egmond.  fH.]  („8tudien*  XIX.  Jahrg.  3  H.  1898.)  —  Wolfegruber,  Dr  )" 
CSlestin  (O.  S.  B.  v.  d.  Schotten  in  Wien):  Franz  I.  Kaiser  von  Oesteneicli 

1.  lid..'  Der  Grossprinz  von  Toscana  1768—1784.  (Mit  7  Bildern  8.  XII  + 
346  S)  —  2.  Bd . :  Der  Erbprini  von  Oeaterreich  1784—1692.  (Mit  2  Bildern 
8<>.  VII  -|-  246  8.  Wien,  Wilhelm  BraumUller  1899.  —  3.  Lit.  Bef.  Qber:  Otto 

Braunsberger.  Canisii  beati  Petri  8.  J.  epistulae  et  act'i.  („Oe9t.  LiteraturbL* 
Nr.  21.   1898.)  —  4.  Auguetinus.  Lit.  Eef.  („Theol.  Quartalschriff  1    H.  1899] 

Zarn,  P  Sigisbert  (O.  S.  B.  Einsiedeln):  1.  Maris  Geburt.  Gedicht.  (.Marien- 
grilsse  aus  Eiusiedeln"  9.  Heft  1898.)  —  2.  Tropfen  aus  Maria -Einsiedeln* 
Gnadenquelle.  (Ibid.  H.  9.—  12.  1898)  —  Zircz.  A  ciszterci  rend  Egri  kath. 

fogymnasiumaban  fenna.116  Maria-Kongregici.S  c'rtesitoje  az  1897 — 1898  ik 
tauevriil  Eger  1898.  —  Zirwik,  P.  Michael  (O.  S.  B.  St.  Peter  in  Salzborg). 
Lit  Bef.  Uber :  Hassmann  R ,  Allgemeine  Unterrichtslehre  fUr  Lehrer-  and 
Lehrerinneu-Bildungsanstalten.  (.Kathol.  Kircbenzeitung"  Nr.  83.  1898.)  — 
Zilrcher,  P.  George:  Monks  and  their  Decline,  (chez  I'anteur  a  Buffalo  1898, 8«.  88  8  ) 

tik,  P.  Alphons:  1.  Achel,  Trappistenabtei  in  Belgian.  Werke  de«  hi.  Norberto* 
in  unseren  Tagen.  (Wien,  St.  Norbertus-Verlag  1895,  Artikel  XX.  S.  94—103) 
—  2.  Melk.  Christian  Eibensteiner  von  Schirmansreith  1433-1451  Abides 

Stiftes  Melk.  AusfUhrl.  Biographie  in  der  Monographie  „Eibenstein  u.  Primers- 
dorf"  (Wien  Kubasta  und  Voigt  1895.) 

Literarische  Referate. 

Etudes  sur  rAmericanisme.  Le  P.   Hecker  est-il  un  Saint? 
par  Charles  Maignan,  pretre,  Docteur  en  Theologie.  Rome  (1898)  Desclfee.  Paris, 

Retaux  Editetir.  in  12°.  XVI  -f  406.  (Prcis  3  Fr.  50  Ctm.) 
Der  Irrglaube   ist,    wie   man   ans   der   Geschichte   und   aus  der  Erfahrung 

weiss,    ein    Proteus    in    hundcrtfocher    Gestalt.    Im    18.    Jahrb.    nannte    er   sicb 
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.  Jansenismus-,  in  unserein  Jahrhundert  hat  er  sich  den  Namen  »Liberalisraus« 
beigelegt  und  hat  die  Forderung  aufzustellen  gewagt,  dass  die  katholisclie  Kircbe 
auch  ibr  Jahr  1789  haben  musse,  um  die  Grundlagen  ihrer  Theologie  und  ihrer 
geistigen  Natur  zu  uiodificieren.  Der  Syllabus  des  Papstes  Pius  IX.  und  das 
vatikanisehe  Concil  haben  zwar  ahnliche  Verirrungen  geburend  zurechtgewiesen ; 
hat  jedoch  deswegen  der  Irrglaube  seine  Waffen  niedergelegt?  Mit  Nichten:  er 
hat  lediglich  eine  ncue  Maske  angenommcn  und  hat  sich  diesmal  in  einer  Person- 
lichkeit  vcrkSrpert,  welche  Arocrika  ihra  geliehen  hat  Daher  riihrt  der  Name 
-  Ameriknnismus  ,  unter  Uem  er  sich  jetzt  verbirgt,  aber  es  ist  im  Grande  doch 
immer  nur  der,  vrenn  auch  mehr  oder  weniger  gemfissigte,  Geist  Luthers  und 

t'olvins,  der  Geist  der  Unabhangigkeit,  welcher  an  die  8telle  der  demuthigen 
L'nterwerfung  des  Glaubens  gesetzt  sein  will. 

Hieraus  ist  schon  einleuchtend,  dass  wir  mit  P.  Maignon  fiber  die  Frage 
des  Amerikanisiuus,  welcher  gegenwartig  unter  den  Katholiken,  vornehmlich  iu 
Frankreich,  so  lebhaft  besprochen  wird,  einer  Meinung  sind. 

Der  Autor  hat  ein  sehr  niitzliches  YVerk  damit  vollbracht,  dass  er  auf  die 
verfanglichen  Sophismen  und  die  doctrinarcn  Irrthfimer  des  Monsign.  Keane  und 
der  fibrigen  Yerfechter  des  Amerikanisiuus  hingewiescn  hat.  In  dieser  Absicht 
hat  er  im  ersten  Buche  einen  Abschnitt  der  Frage  gewidmet,  was  fiber  die  an- 
geblichc  providentielle  Mission  des  P.  Hecker  zu  halten  ist  und  er  hat  auch  ohne 
Muhe  den  Nachweis  erbringen  konnen,  dass  diese  Persfinlichkeit  nach  ihreiu 
Leben  und  ihreu  Schriften  durchaus  nicht  als  das  Muster  eines  Priesters  oder 

Goistlicben  hingestellt  werden  kann,  dessen  die  Kircbe  bendthigen  wfirde,  um 
das  Terrain  wiedcr  zu  erobcrn,  welches  der  Protestantismus  und  der  Irrglaube 
ihr  entrissen  haben  und  um  ihren  Fortschritt  auf  dem  Wege  zum  Wohle  der 
Menschlieit  wieder  aufzunebmrn.1) 

Das  zweitc  Buch  hat  die  Idcen  des  P.  Hecker  zum  Gegenstande. ')  Offenbar 
konnte  dieser  zum  Katholicismus  fibcrtretene  Protestant  nach  der  Starke  seiner 

Dialectik  zu  schliessen,  nicht  der  gcwShnliche  Erste  Beste  sein :  er  hatte  originelle 
und  inanchmal  ausgezeichncte  Idecn,  er  hatte  aber  kcinc  Theologie  studiert,  daher 

seine  unzusaramenhiingenden  und  stark  von  Protestantismus  durchsetzten  Doctrinen'j 
iiher  den  Glauben  und  die  Eingebung,  iiber  die  Gnade  und  die  Natur,  fiber  das 
gewohnliche  und  das  mysttsche  Leben.  Man  bore  einige  Prcben:  In  der  Mystik 
«rapfahl  er  nicht  die  Ergebung  und  Unterwerfung  unter  Einen  obersten  Letter, 
sondern  »das  Vertrauen  auf  sich  in  der  weltlichen  Ordnung  und  in  der  ilber- 
naturlichen  rerlangte  er,  dass  dem  hi.  Geiste  mehr  Platz  fur  die  innere  Leitung 
eingerilumt  werde.'4)  Nach  ihm  hftngt  »die  ganze  Zukunft  des  Menschengeschlechtes 
mehr  von  der  vollkommencren  and  vollendeteren  Unterwerfung  einer  jeden  Seolc 
unter  das  Joch  des  beiligen  Geistcs«,J)  als  von  der  Biickkchr  zu  den  ehc- 
maligen  Gefiihlen  des  Glaubens  und  der  Froramigkeit  ab. 

In  seinem  > Expose  fiber  die  Stellung  der  Kircbe  angesicbts  der  Schwierig- 
keiten,  Kiimpfe  und  Bedurfnisse  unsercr  Zeit«  wagt  er  cs,  die  Kircbe  des 
XVI.  Jnbrh.  anzuklagen,  dass  dieselbe  ihren  Einfluss  zu  Schadeu  der  natttrlicben 
Tugenden  ausgeiibt  habe .  .  .  und  dass  sie  die  Freiheit  unterdruckt,  den  Muth 
geschwacht,  mit  einein  Worte  die  Katholiken  ein  wenig  zu  Kindern  gemacht 
habe!")  Die  Anklage  ist  in  mehr  als  einer  Beziehung  verlcumdcrisch  und  gottlos. 

In  drei  Worte  lassen  sich  im  Ucbrigen  die  Ideen  und  das  ganze  System 
des  P.  Hecker  zusammenfassen:  in  Bezug  auf  Beligion  mOglichst  wenig  Glauben, 

')   Etudes  sur  l'Americanisme  pag.   1 — 80. 
s)  Ibidem  pag.  81—200. 
*)  Er  ffihlte  dies  so  wobl,  dass  er  sagte:  »Ich  habe.mich  wie  eine  Contre- 

bande   in    die    Kircbe   eingeschmuggelt.<     Quaestions   dc    l'Ame  p.  348. 
4)  L.  c.  pag.   109. 
5)  L.  c.  pag-  119. 
»)  L.  c.  pag.   124—125. 
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in  geistigen  Dingen  indglichst  wenig  Ergebenheit  und  Gchorsam,  in  der  Politik, 
selbst  in  dor  Kirchenpolitik,  das  absolute  Regime  der  Deinokratic!  Man  muss- 
sich  nur  fragen,  wie  katholische  Theologen  von  solcher  Begabung  wie  der  Cardinal 
Gibbons,  Msgr.  Ireland,  Msgr.  Keane  und  noch  andere  fur  einen  solchen  Mann 
und  fur  eiu  solches  System  sich  einnehinen  lassen  und  es  dahin  bringen  konnten, 

fiir  seinen  Triumph  in's  Feld  zu  zichen?  Das  ist  es  was  uns  P.  Maignon 
in  scineni  dritten  Buche  auseinandcrsctzt,  welches  das  interessanteste  und  traurigste 
von  alien  drcien  ist. ') 

Man  braucht  nur  ein  wenig  die  Kirchengeschichte  zu  kenntn,  urn 
zu  wissen,  dass  die  Regeneration  der  Menschenrasse  nicht  (lurch  die  Mittel. 
welche  die  Amerikanisten  empfehlen  zu  erzielen  ist.  Es  geniigt  ein  otfener  Blick, 
um  das  zu  sehen,  was  heutzutage  in  den  Vereinigten  Staaten  vorgeht  und  daraus 
die  Ueberzeugung  zu  gewinnen,  dass  der  religiose  Fortschritt  der  Menschheit 
keineswegs  von  da  seinen  Ausgang  nehmen  kann.  Die  Menschheit  kann  allerdings 
nicht  still  stehen  bleiben  und  kein  Katholik  denkt  daran,  sie  zur  Unbeweglichkeit 
zu  verdammen :  aber  ctuas  andercs  ist  der  materielle  oder  wissenschaftliehe  Fort- 

schritt und  etwas  anderes  der  religiose  Fortschritt.  Die  Vereinigten  Staaten  und  der 

Amerikanismus  werden  noch  und  habeu  bereits  in  "cinem  gcwissen  Grade  znm 
niateriellen  und  wissenschaftlichen  Fortschritt  beigetragen :  aber  der  Amerikanismus 
in  dem  Sinnc  als  religiose*  System  selbst  ist  die  Negation  des  kircblichen  Fort- 
schrittes,  da  ja  dieser  Fortschritt  nicht  anders  erreicht  werde  kann,  als  durch 
die  Entwickelung  des  Geistcs  des  Glaubens  und  der  FrSmmigkeit,  der  Losreissung 
von  sich  selbst,  der  Ergebung,  —  wiihrend  der  Amerikanismus  das  Vertrauen  in 
sich  selbst,  die  Unabhangigkeit  gegenuber  jeder  Autoritat  und  moglichst  wenig 
Glauben  zum  Hauptprincip  hat.  Der  religiose  Amerikanismus  ist  soiuit  in  seinem 
Wesen  nichts  anderes  als  der  bereits  abgeurtheilte  Liberalismns  und  am  so  ge- 
ffihrlicher  als  er  sich  unter  so  triigerischem  Schein  verbirgt.  Dies  ist  die  Meinung 
des  Autors,  und  derselben  ist  auch  derjenige,  welcher  dicse  Zcilen  unterfertigt. 
Silos.  Dom  Beda  Plaine,  O.  S.  B. 

Szent  Gellert. 

Ifjusagi  hitsz&noklati  folyoirat.  (Zeitschrift  fur  Jugendpredigten.) 

Das  religiose  Moment  war  wohl  jederzeit  eine  Hauptaufgabe 
der  Erziehung  und  des  Unterrichtes.  Besonders  muss  aber  dies 
von  unserer  Zeit  behauptet  werden,  deren  Geist  und  Streben  dem 

religiOs-sittlichen  Leben  so  viele  Gefahren  bereitet.  Das  gilt  selbst- 
verstandlich  nicht  bloss  von  den  Elementarschulen,  sendern  im 
gleichen  Masse  auch  fUr  die  Mittelschulen,  diesen  fur  Kirche  und 
Staat  so  wichtigen  Anstalten,  welche  die  leitenden  Manner  der 
Gesellschaft  heranzubilden  berufen  sind.  In  Erwagung  dieser 
Gedanken  haben  mehrere  Benedictiner-Professoren  des  Erzstiftes 
Martinsberg,  die  fiir  das  Seelenheil  der  ihnen  anvertrauten  Jogend 
begeistert  sind,  sich  entschlossen,  zur  Befbrderung  dieses  Zweckes 
unter  Beistimmung  ihrer  Obern  eine  Predigt-Zeitschrift  mit  der  Be- 
stimmung,  den  religiOsen  Bedllrfnissen  der  studierenden  Gymnasial- 
jugend  entsprechende  Predigten  und  Vortrage  zu  verOffentlichen, 
die  zugleich  eine  Erganzung  und  Vervollkommnung  des  Eeligions- 
Schulunterrichtes  sein  sollen  und  auf  diese  Weise  den  Religions- 

')   F.tudes  sur  l'Amerikanisme  p.  201 — 391. 
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lehrern  Hilfe  zu  leisten.  Die  Redaction  der  Zeitschrift,  von  der 
bis  jetzt  vier  Hefte  erschienen,  iibernahmen  die  Herren  Patres 
Dr.  Engelbert  Mazy,  Professor  des  Martinsberger  Padagogiums 
und  Theologieprofessor  Dr.  Isidor  Szinek.  Als  Titel  der  Zeit- 

schrift wurde  bedeutungsvoll  „Szent  Gellert  (Gerardus)"  gewahlt, 
indem  der  hi.  Gerard  als  Erzieher  des  hi.  Emerich  gleichsam  auf 
die  gegenwftrtjge  Lebensaufgabe  der  ungarischen  Benedictiner 
hinwies.  Die  Beitrage  statnmen  beinahe  ausschliesslich  von  Ordens- 
mitgliedern  und  sind  ganz  den  Bedtirfnissen  der  studierenden 

Jugend  angepasst.  MOge  „Szent  Gellert"  recht  viel  geiatigen 
Nutzen  und  Segen  stiften!  L.  W. 

Einige  Worte  iiber  das  Buch :  Praefationes  ad  Artis 
scholasticac  inter  Occidentales  fata, 

scripsit  Dr.    Beda    Adlboch,   O.    S.   B.,    welches   den   I.    Band   bildet   aus  der 
Saiumlung   >Res  scholasticac  apud  Benedictinos  in    S.  Anselmi    de   Urbe  Collegio 
aetac«,  als  Manuscript   gedruckt  in   der   piipstl.   Buchdruckerei    der    Benedictiner 

von  Kaigern  in  Mahren  1896,  pg.   184. 

Wer  aufrichtig  eine  philosophische  Bildung  anstrebt,  der 
trachte  die  scholastiache  Philosophic  durchzumachen.  Zu  welcher 
Bildung  des  Geistes  diese  scholastische  Philosophie  filhrt.  das 
sieht  man  am  beaten  an  unserem  grossen  Papste  Leo  XIII.  Seine 
klare  Einsicht  in  die  verschiedensten  Fragen  der  Wissenschaft 

und  des  praktischen  Lebens  muss  jeden  strebsamen  Geist  an- 
spornen,  ahnliche  Diaciplinen  sich  anzneignen.  Und  fiirwahr,  wie 
der  Mangel  aD  klarer  Einsicht  und  grtlndlicher  Erkenntnis  der 

"Wahrheit  die  Hauptursache  des  Morastes  ist,  in  dem  heutzutage die  Menschheit  steckt,  so  kann  uns  nur  eine  grundliche  Erkenntnis 
des  Wahren  und  des  Guten  aus  diesem  Moraste  herausziehen. 

Und  hiezu  hat  seit  Jahrhunderten,  ja  soit  einem  Jahrtausend,  die 
Scholastik  gedient  und  dient  bis  jetzt  noch.  Darum  muss  jeder 
Fortschriit  in  der  Scholastik  schon  a  priori  von  jedem  auf- 
richtigen  Freunde  der  Wissenschaft  mit  Freuden  begrusst  werden. 

Leider  hat  die  scholastische  Philosophie  in  unseren  Tagen 
noch  viel  zu  wenig  Anhanger.  Kein  Priester  sollte  sie  ignorieren; 
kein  Philosoph  sollte  existieren,  der  sie  nicht  grUndlich  durch- 
studiert  hat.  Wie  ganz  anders  stande  es  um  die  Wissenschaft, 
wenn  Manner  des  Wissens  auf  der  Grundlage  der  Scholastik 
sich  gebildet  hatten ! 

Wer  Einsicht  nimmt  in  diesen  I.  Band  von  VortrSgen  an 
der  neuen  Benedictiner-Schule  in  Rom,  der  sieht  gleich  auf  den 
ereten  Blick,  welche  Richtung  die  theologisch-philosophische  Wissen- 

schaft, wie  sie  im  Collegium  Anselmi  zu  Rom  tradiert  wird,  ein- 
schlHgt.  Und  wenn  man  bedenkt,  dass  die   alumni  dieses  Collegs 
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Rom  verlassend  in  die  verscfaiedenen  Weltgegenden  sicb  zer- 
streuen,  so  erblickt  man  hierin  eine  erfireuliche  Propaganda  der 
Scholastik. 

Waa  diesen  I.  Band  selbst  betrifft  (der  gelehrte  Verfaaser 
nennt  das  Buch  in  seiner  allzu  grossen  Bescbeidenbeit  ein  Hell 
Fasciculus),  welcher  eine  Einleitung  in  die  Scbolastik  bildet  und 
allseitig  den  Begriff  der  Ars  scholastics  zu  beleuchten  sucht,  w 
kann  er  jedermann,  der  ihn  in  die  Hand  nimmt,  nur  nutzlich 
sein ;  namentlieh  aber  jenen,  welche  Gegner  der  Scholaatik  viel- 
leicbt  nur  aus  Unkenntnis  derselben  sind,  ware  es  sehr  anzuratben, 
dass  sie  sicb  dieses  Bucb  anschaffen  mochten,  damit  sie  endlich 

einmal  beberssigen  lernen,  nm  was  es  sicb  bei  der  Scbolastik 
bandelt.  Nicbt  Spitzfindigkeiten  sind  es,  mit  welchen  sicb  die 
Scbolastik  ausscbliesslich  beschaftigt.  Ueber  diesen  Vorwurf  gibt 
willkommenen  und  genauen  Aufscbluss  das  Buch  auf  pg.   160. 

Nacbdem  ini  1.  Capitel  klar  ttber  die  Historia  philosophise 
und  philosophic  historae  etc.  von  verschiedenen  Standpnnkteo 

gesprochen  wurde,  bandelt  das  II.  Capitel  ttber  Prolegomena  phiio- 
sopbiae, das  III.  iiber  den  nominalen  Begriff  der  Scholastik;  im 

IV.  Capitel  behandelt  der  gelehrte  Verfasser  weiter  ;n  6  Artikeln. 
worin  die  Scholastik  eigentlich  besteht.  Er  lost  die  Frage  in  6 
Prineipien  auf,  wovon  das  1.  organicum  lautet:  „Fides  quaerit 

intellectum",  Der  Olaube  befragt  den  Verstand  um  Beleuchtung; 
das  2.  juridicum  „Philosophia  c.  ancilla  tidei",  Die  Philosophic 
im  Dienste  des  Glaubens;  das  3.  criticum  BNemo  est  nimis 

suspiciosus",  Niemand  sei  zu  hellsehend;  das  4.  systematicam 
„  Probate  omnia,  meliora  tenete",  Priifet  Alles  und  das  Beste  be- 
haltet;  das  5.  methodicum  „Sua  cuique  diseiplinae  methodiis 

apte  applicetur",  jede  Kunst  werde  durch  ihr  eigene  Regeln  ge- 
handhabt;  endlich  das  6.  didacticum  „Sapere  ad  sobrietatem", Geht  ntlchtern  vor! 

Das  Buch  ist  nur  allseitig  bestens  zu  empfehlen.  Und  darum 
tolle,  lege. 
Velehrad.  P.  Ant.  Be/zek,  S.  J. 

Manuel  de  bibliographic  generate, 

par  M.  Henri  Stein.  1  Vol.  8°,  XX— 895  pag.  Paris,  Pieard  1S9S. 
Herr  Stein  hat  bcreits  friilier  untcr  der  MitArbeiterschaft  von  H.  Langlois 

ein  Werk  .Les  archives  dc  l'histoire  de  France  (1  vol.  8°.  XIX — 1000)  berans- 
gegeben,  welches  fiir  jeden,  der  die  verschiedenen  Aufbewahrungsstcllen,  wo  >icb 
Documente  iiber  die  Geschichte  Frankreichs  befinden  in  Frankreich  selbst  oiler 

im  Anslande  einzusehen  hat,  einen  wertvollcn  Fuhrer  bildet.  Das  *  Hand  buch  der 
Bibliographic  ,  welches  er  soeben  verSffcntlicht  hat,  ist  von  viel  allgemeinereoi 
Interessc.  Es  lag  nicht  in  der  Absicht  des  Verfassers,  ein  Veraeichnis  der  auf 
jedem  (jebiete  des  menschlichen  Wissens  crschienenen  Werke  zu  liefern,  sondern 

er    gibt    nur  an,    wo   man  eine  gute    ttibliographie  des  betreffenden    <  Jegenswmlt-s 
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zu  finden  im  Stande  ist.  Koine  Wissenschaft  ist  hiebei  ausgoschlossen.  Jeder 
Nation  ist  nach  ihrer  Geschichte  und  nach  den  Werken  ihrer  Forseher  dcr  ilir 

geburende  Platz  angewiescn.  Die  angefiihrten  Bficher  sind  oft  von  cincr  kurzcn 
Notiz  begleitet,  in  der  man  das  Urtheil  eines  Mamies  von  gediegener  Sachkcntnis 
erkennt.  Die  in  der  Classification  der  Werke  befolgte  Reihenfolge  liisst  nichts  zu 
wunschen  iibrig,  was  bei  einer  Arbeit  wie  die  vorliegende  ein  grosses  Verdienst 
ist.  Das  Handbuch  scheint  bcrufen,  den  Forscliern  alter  Lfinder  gute  Dienste  zu 
erweisen.  Am  Schlusse  des  Bnches  finden  sich  3  Beilngen :  Der  crate  Anhang 
enthfilt  ein  Verzeichnis  sammtlicher  Druckereien,  welche  existiert  haben,  je  niit 
der  Jabreszahl  ihres  ersten  Druckes,  soweit  selbe  bekannt  sind ;  dcr  zweite  ent- 
hUlt  iibersichtliche  Tabellen  fiber  die  periodischen  Zeitschriften  dcr  verscbiedenen 
Lander ;  der  letzte  gibt  eine  Liste  dcr  Kataloge  fiber  die  Drucksachrn  dcr  haupt- 
sachlichsten   Kibliotheken. 

Wir  lassen,  in  dcr  Meinung  den  Lescrn  dcr  Studien-  gelegen  zu  koniincn, 
einen  Anszug  aus  deni  ersten  Anhang,  niinilich  ein  V'erzeicbnis  derjenigen  Benc- 
dictiner-Kloster,  welche  die  Buchdruckerkunst  bctrieben  haben,  hicr  folgen: 

Abingdon  (England,  Berteshire)  1528.  —  Alcobaca  (Portugal,  Estremadma) 
1507.  —  Avenay  (Frankreich,  Manic)  1622.  —  Beromiinster  (Schwciz,  Luzerii) 
1470.  —  Bonne  Esperanee  (Bclgien,  Blainaut)  1704.  —  Bonne  Fontaine  (Frank- 

reich, Aisne)  1660.  — •  Bursfeld  (l)eutschland,  Hcsscn)  1498.  —  Carnota  (Portugal) 
1627.  —  Citeaux  (Frankreich,  Cote  d'or)  1602.  —  Cluny  (Frankreich,  Saone  ct 
Loire)  1493.  —  Disentis  (Schweiz,  Graubundeni  1690.  —  Einsiedeln  (Schweiz, 

Schwyz)  1664.  —  Fontisboni  (Italien)  1520.  —  Gi'ittweig  (Oestcrreich)  1620.  — 
Hnutecombe  (Frankreich,  Savoyen)  1581.  —  Hirache  (Spanien,  Nararra)  1608. 

—  Kempten  (Bayern)  1604.  —  Larrivour  (Frankreich,  Aube)  1547.  E'Escale 
Dieu  (Spanien,  Catalonien)  1586.  —  Lordeli  (Portugal,  Tras-os-Montes)  1626.  — 
Monscrrat  (Spanien,  Catalonien)  1499.  —  Montecassino  (Italienj  1740.1?)  — 
Mnri  (Schweiz,  Aargau)  1621.  —  Nonantola  (Italien)  1480.  —  Oliva  (Spanicn, 
Navarra)  1674.  —  Ottobeuern  (Bayern)  1509.  —  8.  Maria  de  I'raglia  (Italicn, 
Venezien)  1588.  —  Sanct  Gallen  (Schwciz)  1578.  —  San  Cucujatc  (Spanien, 
Catalonien)  1489.  —  Sanct  Blasicn  (Schivarzwald)  1592.  —  Sanct  Petersberg  l»-i 
Erfurt  (Sachscn)  1479.  —  Subiaco  (Italicn)  1464.  —  Tavistock  Abbey  (England) 
1525  —  Tegernsee  (Bayern)  1574.  —  Yalloinbroso  (Italien)  1511.  —  Wessobrunn 
(Bayern)   1505.   -     Westminster  (England)  circa   1479.  — 

Dom  J.  AI.  Jiesie  m.  b. 

Libellus  Fidei 

exhibens  decreta  dogmatica  et  alia  documenta  ad     Tractatuni  de  fide«  pertinentia, 
quae   in   auditorum    commodum   edidit   Bernard  us   Gaudeau,   S.   J.,    olim  in 
Collegio  Romano,  nnnc  in    Universitate  catholica  Parisiensi  dogmaticac    professor. 

Cum  permissu  Superiorum.  (Parisiis,  Sumptibus  P.  Lethielleux.   1898.) 

Quales  fuerint  intentiones  auctoris,  quidve  contineat  liber, 
cuius  mentionem  in  praesenti  facere  incipimus,  pulchre  et  clare 
iudicatur  in  proemio  opusculi  „De  fide  ipsa  quid  Fides 

doceat,  legentibus  hie  libellus  exponet."  „Veram  et  genuinam 
notionem  Fidei  catholicae  ex  ipsis  authenticis  Ecclesiae  decretis" 
haurire  potest  lector  ex  P.  Bernardi  Gaudeau  „Libello  Fidei". 
Talibus  verbis  commendat  et  introducit  ipse  autor  opus  diligentiae 
suae;  si  nos  qucque  et  quidem  propriia  verbis  breviter  signifies  re 

deberemus  argumentum  „Libelli",  vocaremus  ipsum:  C'ollationem 
canonum,  decretorum  et  vulgo  documentorum,  quibus  Ecclesia 
catholica  vel  per  Romanos  Pontifices,  vel  per  concilia  declaravit 

\ 
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et  expressit  suam  doctrinam  fidei.  Utilitas  talis  „collationisa  primo 
visu  cuilibet  apparet.  Profecto  non  solum  inter  haereticos  in- 
veniuntur  plurimi,  qui,  errorum  impietate  circuniquaque  grassante 
infecti,  de  „vero  sensu  catholico"  persaepe  minus  recte  sentiunt. 
Et  ex  hisce  maxime  circumstantiis  exsurgunt  gravissimae  rationes 

pro  existentia  praesentis  nLibelliu.  Ipse  auctor  consnlto  ad  hoc 
commemorat.  se  praecipue  „illa  puncta,  quae  hodiernis  erroribus 
opponuntur"  prae  oculis  habuisse.  Regulam,  —  si  ita  breviter 
modum  procedendi  atque  tenorem  compositionis  appellare  licet  — 
quae  in  colligendis  Ecclesiae  de  fide  decretis  auctorem  dirrigit, 
constituit  praeclara  Constitutio  dogmatica  Sacrosancti  oecumenici 
Concilii  Vaticani  de  fide  catholica.  Laeto  cum  fructu  perleget 

quisque  breve  proemium  opusculi:  pDe  psychologia  fidei  catho- 
licae  et  de  ratione  huius  libelli." 

Raih radii.  P.  Is. 

Plaine  B.  CO.  S.  B.  Silos.) 
Der  Englische  Grass  und  sein  buchstablicher  Inhalt  im 

Verlaufe  der  christlichen  Jahrhundcrte. 
Der  gelehrte  Benedictiner  erbringt  in  dieser  Stndie,  welche  er  in  der  span. 

Zeitsehrift  ■  Soluciones  Catholieas*  im  Juli  und  August  1898  veroffentlicht,  den 
Beweis,  dass  der  Gebrauch  des  ersten  Tbeiles  des  Ave  Maria  bis  in  das  VI.  odor 
VII.  Jahrhnndert,  der  des  zweiten  Theiles  (Sancta  Maria)  in  das  XII.  oder  XIII. 
Jahrbundert  zuriickreicht. 

Es  ist  (lurch  kein  Document  erwiesen,  dass  das  Ave  Maria  vor  dem  Concil 
von  Ephesus  bei  den  Christen  in  Gebrauch  gewcsen  ware.  Dieses  Concil.  welches 
das  Dogma  der  g&ttlicben  Mutterachaft  proclamierte,  kann  in  gewissem  Sinn* 

und  iiuplicite  als  I'rhebcr  der  zweiten  Halftc  des  Englischen  Grusses,  zura 
mindesten  der  Worte   sMutter  Gottes«   angesehen   werden. 

Nichts  berechtigt  uns  jedoch  mit  Baronius  und  Bona,  den  Vitern  des 
Concils  von  Ephesus  die  Einfiihrung  des  Englischen  Grasses  als  Gebetformel  zu- 
zuschiciben.  Severus,  Biscliof  von  Antiochia  im  VI.  Jabrh.,  hat  zwar  in  der  Thai 
in  seinem  Tractat  iibcr  die  Taufgebrfiuche  ein  Gcbet,  welches  in  uberraschender 
Weise  an  unser  Ave  Maria  erinnert,  aber  man  kann  aus  diesem  Umstande  aul 
den  allgemeinen  Gebrauch  dieser  Formel  im  ganzen  Orient  keinen  Schluss  Ziehen 
und  noch   viel  weniger  denselben  auf  das  in   Kede  stehende  Concil  zuruckfuhren. 

Im  Abendlande  finden  wir  den  ersten  Theil  des  Englischen  Grosses  in 
einen  lloinilie  des  hi.  Eleutber  von  Tournay  (521)  verzeichnct.  8.  Gregor  der 
Grosse  hat  denselben  seincrseits  als  Offertorium  des  IV.  Adventeonntags  in  seinem 
Antiphonarium  eingeschaltet,  desgleichen  St.  Ildepbons  von  Toledo  in  seinem 
Buch  fiber  die  iiumerwahrende  Jungfriiulichkeit  Mariens. 

Was  den  zweiten  Theil,  nanilich  »Heilige  Maria  Mutter  Gottes«  betrifft, 
so  fiudet  sich  derselbe  in  gleichwertigen  Ausdrucken  in  den  von  der  Kirche 

nach  dem  Concil  von  Ephesus  gebrauchten  Formularien.  Im  IX.  Jahrfa.  h'nden 
wir  bcreits  die  Bezcichnung  oEnglischer  Gruss«,  welche  diesem  Gebet  beigelegt 
wurdc,  definitiv  festgestellt  (Leben  des  hi.  Gauderic,  Leben  des  hi.  lldephons  etc.) 

Es  liisst  sich  jedoch  nicbt  annehuien,  dass  die  Kenntnis  dieses  de- 
licto* vor  dem  XII.  Jahrh.  von  den  Glaubigen  gefordert  worden  sei.  Der  ehr- 

wiirdigc  Bauduin.  Erzbischof  von  Canterbury,  und  Etudes  de  Sully,  Bischof  von 
Paris  (zu  Ende  des  XII.  Jahrh.)  lassen  keinen  Zweifel  daruber  aufkomnien,  das* 
der  Englische  Grass  zu  ihrer  Zcit  allgemein  verbreitet  war. 

iftW 
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Literarische  Notizen. 

1.  Cntcr  den  wenigen  Resten,  wclche  aus  der  Bibliothek  der  chemaligen 
Benedictinerabtei  Tholug  iin  Erzbisthura  Trier  noch  erhaltcn  bez.  bekannt  sind, 
findet  sich  in  der  Stadthibliothek  zu  Trier  ein  Codex  (Samniclband)  mit  dem 

Vermerk:  Codex  S.  Maurltii  in  TheolOgia  propring,  1631  dem  Kloster  ge- 
schenkt,  Katalognummer  1349,  Standnnmmer  91.  Es  ist  ein  Folioband  auf  Papier, 

nieht  paginiert,  203X*27t>  mm,  Einhand  von  Holzdeckel  in  weissem  Leder,  Pressung 
17.  Jahrh.,  zwei  messingene  Scliliessen,  Kreinpen  mit  Rosetten,  Cursivschrift 
nieist  aus  dom  Ende  des  15.  oder  Anfang  des  16.  Jahrh.  Er  enthalt  unter  anderem: 

Gesta  Treverorum  bis:  Incipiunt  gosta  Joh.  Archiep.  Treverensis.  — 
A  It  testamentlicher  Stammbaum.  —  Instituta  roouachoruiu  P.  Basilii 

Cappadociac  episcopi.  —  Bertarius  presbiter  eompilator  legende  sancti  pauli 
episcopi  virdiinensis  et  hujus  cenobii  subditus  monachus  cujus  reliquie  caput 
seil.  et  alie  nilhuc  eontinentur.  —  Vita  S.  Columbani  abbatis.  —  Legenda 
S.  Eucharii  Treverensis  arehiepiseopi. — Vita  Sanete  Marthe  hospite  Christi. 
—  De  dignitate  et  iuagnifieentia  ordinis  sancti  Benedicti.  —  Nomina 
abbatuni  hujus  loci  monasterii:  Aus  Anfang  des  16.  Jahrh.  von  derselben 
Hand,  spiiter  weehsclt  mehrere  Male  die  Schrift.  —  Incipiunt  septein  fores 
sive  porte  beate  Virginia.  —  Incipit  liber  beati  Augustini  episcopi  de  quantitate 
anime.  —  Incipit  tractatus  de  investigatione  sacre  scripture  u.  s.  w. 

2.  St.  Vincents  Journal  ')>  Monatsorgan  des  St.  Vincents  College.  Xr.  1. 
des  Vol.  VIII.  von  1.  Oct.  1898  hat  einen  sehr  interessanten  und  manigfaltigen 

Inhalt,  von  dem  wir  den  Artikel  fiber  die  Einkerkerung  Richard  Creagh,  Erz- 
bischofs  von  Armagh  im  Tower  zu  London  dureh  Konigin  Elisabeth  und  eine 
sehr  treffende  Betrachtung  fiber  die  heutige  Presse  besonders  hervorgehoben 
wissen  mochten. 

3.  St.  Johns  University  Record.  Xr.  7  v.  Vol.  XI,  Septb.  1898. 
Dem  Septemberhefte  entnehmen  wir,  dass  St.  Johns  College  ein  griissercs  Ciemiilde 
besitzt,  welches  P.  Severin  Gross  (f  1803  als  Prior  des  College)  gelegentlich 

eines  Besuches  in  seiner  Heimat  in  Krain  in  einem  dortigen  Kloster  zum  Ge- 
schenke  bekoumicn  und  nach  Amerika  mitgebracht  hattc.  Ein  anerkannter 
Restaurateur  reinigte  das  Bild,  die  Himnielfahrt  Maricns  darstellend,  welches 
vom  Prof.  Julius  Segell  als  sehr  wcrtvolles  Original  der  Titianschen  Schule, 
vermuthlich  noeh  bei  Lebzeitcn  desselben  gemalt,  erkannt  worden  ist. 

4.  Abbey  Student,  Vol.  VII.  1808.  Von  diesem  Organe  des  Beii.-College 
zu  Atchison,  Kansas  ist  das  letzte  uns  vorliegende  Heft  das  vom  Juli  1.  Jahrcs, 
was  wir  umsomehr  bedaucrn,  da  wie  sowohl  die  Artikel,  als  audi  die  Miscellanen 
der  in  unserem  Besitzc  befindlichen  Hefte  mit  grossem  Interesse  gclescn  habeu 
und  wir  in  beiden  Richtungen  im  Laufenden  bleiben  und  eventucll  Publicationen 
allgemeiner  Tendenz  in  unserem  Organe  einem  weiterem  Leserkreise  zufuhrcn 
mochten.  Bed. 

5.  Mount  Angel  Ranner,  Monatsrevue  berausgegeben  von  den  Studenten 
des  Collegium  und  Seminars  der  Benedictincrabtei  von  Mount  Angel.  Von  jungen 
Leuten  geschrieben,  ist  diese  Revue  wie  die  iihnlichen  in  den  amerikanischen 
Collegien  allgeinein  ubliehen  Publicationen,  wieder  nur  fur  die  Jugend  bestiinmt. 
In  dem  Programme  an  der  Spitze  von  Xr.  1,  Vol.  IX.  des  mit  1.  October  bc- 
ginnenden  neuen  Jahrganges,  kiindigt  die  Redaction  die  Erweiterung  der  Zeitschrift  zu 
einem  Magazin  von  allgemeinem  Interesse  an.  Die  Inhalt  der  vorliegenden  Xumuicr 
bestcht  in  kurzen,  gefiilligen  Erziihlungen  und  Essays,  von  denen  das  vom  Chef- 
redacteur  Ambrose  Gherini  fiber  Redner,  das  bemerkenswerteste  ist. 

')  Weget  your  Review  very  irregularly  and   therefore  beg  you  to  forward 
it  alwavs  after  issue.  Red. 
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6.  <  ouferenz  tier  BiMMhekare  In  St.  Gallen.  I>er  Prafect  oVr 
vatikanischen  Bibliothek,  P.  Ehrle,  S.  .).,  hat  in  der  Absicht,  viele  dem  Cnter- 
gange  entgegcngehende  wertvolle  alte  Codices,  nicht  bios  der  vatikanischen 
sondera  aueh  anderer  Bihliotheken  zu  erlialten  and  der  Xachwelt  zu  uberliefern, 
eine  ̂ Conferenz  von  Bibliothckaren<  in  Vorscblag  und  zur  Ausfuhrung  gebrarbi. 
Per  Zweck  derselben  war,  die  Erfahrungen  und  das  personliche  Wissen  eines  jedene 
einzelnen  Bibliothekares  zum  Gemeingut  zu  machen  und  einiuuthig  die  beste 
Methode  zur  Conservierung  und  Restaurierung  alter  wertvoller  Manuscript?,  speeiell 
soldier  auf  Pergament,  zn  studieren  und  zu  erproben.  Es  bandelte  sieh  v»r 
allem  daruni,  arg  beschadigte  und  verdorbene  Partien  zu  fixieren,  damit  dieselbro 
(lurch  den  taglichen  Gebrauch,  dem  sie  unterworfen  sind,  nicht  ganzlieh  zu 
G'unde  gehen  und  ferner  der  fortschreitenden  Zcrstorung  (Corrosion)  wirksam 
entgegcn  zu  arbeiten.  Die  von  der  Leitung  der  vatikanischen  Bibliothek  bereils 
vorsuchswcise  erfolgte  Anwendung  von  Gelatine  mit  Formol  hat  leider  naeh 
einigen  .lahren  die  Uebelstande  der  ohne  gchSrige  Vorsicht  angewendele!i 
Cheinikalien  gezeigt. 

Die  Leitung  der  vatikanischen  Bibliothek  hielt  es  dalier  fur  angezeigt, 
sowohl  wegen  der  schweren  Verantwortung  gegen  die  Nachwelt  als  auch  zum 

Wohle  der  Wissonsolmft  Hire  N'achforschungen  (lurch  eine  Sffentliche  Discussion 
zu  vcrallgeiucincrn. 

Die  vntikni:isolic  Bibliothek  richtete  daher  einen  Appell  an  die  gross* 
Bihliothcken  Europus  iui  Einvernehmen  und  mit  der  Cnterstutzung  des  Cnter- 
richtsiiiinistcriums  zu  Berlin,  des  Directors  der  Nationalbibliothek  zu  Paris  und 

jeiicr  der  I'niversitiit  von  Leyden,  und  am  30.  September  1S98  fanden  sieh  in 
der  grossen  Bibliothek  von  St.  Gallon  in  der  Schweiz  achtzehn  Vertreter  von 

1.'!  Staatcn  zu  einer  Conferenz  zusammen,  woruuter  einige  hervoragende  Palaeu- 
graphen  und  fast  sammtliche  Vertreter  der  crsten  Bibliotheken  Europas.  Nor 
das   Kiinigreich   Italien   hatte  keinen  Vertreter  gesandt. 

Das  vorbercitende  Comite  war  unter  dem  Voreitze  des  Prafecten  der 

vatikanischen  Bibliothek,  P.  Ehrle,  gestanden,  welchcr  auch  die  Conferenz  er- 
offnete ;  zum  Ehrenpriisidenten  des  Congresses  wurde  nacliher  Prof.  Mommse  n 
und  zum  wirkliehen  Priisidenten  Dr.  de  Vrics  aus  Leyden  gcwahlt.  Xach  dem 
Vorschlago  des  Prafecten  der  vatikanischen  Bibliothek  waren  drei  Themata  zu 
hcspreehen :  1.  Restaurierung  der  itltesten  von  Corrosion  befallenen  Codices. 

2.  Restaurierung  jener  Palimpseste,  welche  von  der  Corrosion  unter  gleichzeitigi-r 
Complication  der  Saure,  die  zum  Wiederbeleben  der  urspriinglichen  Schrift  ver- 

wendct  worden  war,  zu  leiden  halien.  '.).  Die  Restaurierung  der  papierenen 
Codices. 

Die  von  der  Conferenz  gefassten  Beschlusse  waren  folgende:  1  Die  Con- 
ferenz wiinscht  dass  ein  Verzeichnis  der  altestcn  und  wichtigsten  Codices  zu- 

sammengestellt  wiirde,  welche  dem  sicheren  Ruin  zu  verfallen  scheinen.  2.  We 
Conferenz  wiinscht,  dass  die  in  dem  vorerwahnten  Verzeiclmisse  aufgefuhrten 
Codices  photopraphiert  werden,  damit  deren  gegenwfirtiger  Znstand  fixiert  und 
erhalten  bleibe.  3.  Die  Conferenz  ernennt  ein  permanentes  Comite,  vrelrhew 
folgende  Arbeiten  zugewiesen  werden  sullen  a)  die  sub  1.  erwiihnte  Liste  in 
vcrfasseu ;  b)  die  sub  2.  erwahnten  photograph ischen  Arbeiteu  zu  unterstutzen : 
ci  die  verschiedenen  Restaurierungsinethodeii  zu  studieren  und  die  bewahrtesle 
zum  Gebrauche  zu  empfelilen ;  d)  wcitere  Beobachtuugen  fiber  die  von  der  Con- 

ferenz vorgeschlageneu  Restaurierungsmethoden  durch  die  Presse  zu  verbreiteu; 
e)  mit  den  Bihliotheksvorstiindcn  und  Technikem  zur  Durchfuhrung  der  ihnrn 
iibertragenen  Arbeiten  in  Verkehr  zu  treten ;  von  den  Regierungen  die  fur  die 
oben  erwahnten  Arbeiten  erforderliehen  Hilfs-  und  Geldmittel  zu  erlangen  sucbeu. 
4.  In  Erwiigung  dass  die  Zerstorung  der  Documente  nur  langsam  fortschreite, 
enipifehlt  die  Conferenz,  solange  nicht  sichere  Methoden  fiir  die  Restaurierung 
ermittelt  seien,  d.  i.  also  spiitestens  bis  zum  Herbst  1899  zu  den  vorerwahnten  Re- 
sliuirierungszweckeii    nur    von    soleheu    Methoden    Gebrauch    zu    uiachen,    welche 
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einerseits  die  grosste  Sieherheit  gewiihren  und  nnderseits  auoh  anf  keinen  Fall 
der  spateren  Application  bosserer  Methoden,  die  vielleieht  in  Hinkunft  entdeckt 

werd«n  kSnnten,  vorgreifen.  (n^M  <'<'"#/«  eatholica"  Nr.  1161.1H98.) 
7.  D.is  ueneste  S;imnii|ncik  ttber  St.  Adalbert,  0.  S.  B.,  zweiteii 

BIscliof  T.  I'rag:,1)  Schon  seit  geraumer  Zcit,  also  bereits  vor  dein  Adalberti- 
Jubileuui,  wurde  fiber  Anregung  Ac*  Ffirst-Erzbischofs  von  Prag  Sr.  Eminenz 
Card.  Sch onborn  an  eineni  grundlichen  Werke  fiber  den  hochgefeiertcn  Landes- 
patron  Bohmcns  und  Polcns  gearbcitet.  Weil  gcrade  die  btfhmischc  Utcratur 
fiber  St.  Adalbert  im  Vergleiche  zur  polnischen  und  dcutsehcu  mcrkwfirdiger 
Weise  die  iirmste  gewescn  war  und  weil  es  ausserdem  mehrerc  strittige  Punkte  in  der 
historischen  Auffassung  der  ziemlich  schwierigen  psychologischen  Pcrs&nlichkeit 
St.  Adalberts  gab,  so  ersehien  cine  eingehende  Bearbeitung  der  Biographic  dieses 
Heiligen  geboten.  Der  Prager  Metropolitan-Canonicus  und  nunmchriger  Pralat- 
Scholasticus  des  Domeapitels  Dr.  Franz  Krasl  unterzog  sieb  der  Arbeit  und 
saramelte  und  sichtete,  obzwar  durch  mannigfache  Bescbiiftigung  abgelenkt,  rastlos 
weitcr,  bis  ihm  der  Stoff  zu  einer  udgeahnten  Reichlichkeit  ansehwoll.  So  geschlili 
cs,  dass  das  Werk  zum  Jubilaum  nicht  fertiggestellt  werden  konnte  und  dass 
der  Autor  einen  Mitarbeiter  aufnehmen  musste,  zumal  ihm  das  Augenlieht  periodisch 
die  Dienste  versagte.  Dieser  Mithelfcr  fand  sich  in  dem  strebsainen  (audi  als 
warmen  Kueippkur-Verfechter  bekannten)  Professor  und  Katecheten  Jos.  Jciek. 
Die  Hareditat  des  hi.  Prokop  zu  Prag  fibernahm  die  Kosten  der  Hcrausgabe  und 
bestiinmte  das  Werk  als  Antheil  ihrer  Mitglieder  fur  das  J.  1898.  Xachdem  alle 
Schwierigkeiten  iiberwunden  und  besonders  die  finanzielle  Grundlage  zur  Hcrausgabe 
gesichert  war,  konnte  im  Frfihjahre  1898  zur  Drucklegung  geschritteu  werden.  Nicht 
wenigcr  als  ffinfzig  Druekbogen,  die  Illustrationen  und  Titel  nicht  mitgerechuet, 

musstcn  gesetzt  und  corrigiert  werden,  ehc  das  Werk  an's  Tageslicht  gelangen 
konnte.  I m  November  kamen  die  erstcn  Exemplare  aus  der  Buchdruckerei 
Kotrba  in  die  lliinde  der  Leser. 

Wir  stehen  demnach  vor  einer,  was  den  Umfang  anbelangt,  monumentalen 
Publication ;  das  Werk  enthalt  3  Haupttheile  u.  zw.  die  Biographie  St.  Adalberts, 
cine  gedrangte,  man  inOchtc  sagen  in  losen  Conturen  entworfene  Darstellung  der 
Geschichte  Brewnovs  in  Bdhtnen  und  die  Geschichte  der  Adalberti-Verehruug 
allerorten.  Voraus  geht  eine  fleissige  Zusammenstcllung  der  gesamniten  vorhandenen 
Literatur  fiber  St.  Adalbert  und  nachgeschickt  werden  wortgetreue  Abdrficke 
aller  bishcr  bekannten  Quellen  zur  Biographie  dieses  Heiligen,  besonders  die 
beiden  *Vitae«  des  Kanaparius  und  des  Bruno  Querfurtensis,  sowic  einige 
recht  hubsche  Bilder,  welche  die  bereits  im  Vorjahre  veroffentlichtcn  Denkwfirdig- 
keitcn  vervollstiindigen  sollen. 

Man  sieht  dem  800seitigen  <*rossoctav-Bande  auf  den  ersten  Blick  die 
Absicht  au,  als  eine  wahre  Fundgrube  alles  Wisscnswerten  fiber  St.  Adalbert 
zu  gelten,  als  ein  Sainmelwerk  fur  Gelehrte  und  Laien,  als  eine  Monographic, 
wclchc  fiber  ihren  Gegenstand  Nienianden  im  Stiche  lasseu  will.  Von  diesem 
Gesichtspunkte  aus  wird  man  auch  die  wcitschweifigc  Breite  und  den 
Maugel  an  logischer  Gliederung,  sowie  die  Ungleichmassigkeit  in  der  Behandlung 
einzelncr  Partien  gerne  verzeiben.  Sebr  dankbar  sind  wir  besonders  fur  die 
eulturhistorische  Scite  der  Abhandlungen  fiber  Bfewnov  und  St.  Adalbert,  obzwar 
auch  diese  Wfirdigung  auf  eine  durchgreifende  Vollstiindigkeit  und  Beife  keinen 
Anspruch  zu  machen  •  scheint.  Der  historische  Forschcr  freilich  wird,  wenn  er 
mit  streng  wissenscbaftlichem  Massstabe  kommt,  in  der  Sichtung  des  Materials, 
in  der  Hervorhebung  der  Hauptfragen  vor  Nebcnsiichlichem,  in  der  Selbstiindigkeit 
der  kritischen  Sonde,  in  der  historisch-logischen  Prfifung  und  Verarbeitung  aller 

vorhandenen  "Probleme  (die  sammtlich  nur  registricrt  erscheinen)  mancben 
Mangel   finden. 

')  »Sv.  Vojtccb,  drnhtf  bisknp  Prazsktf,  jebo  klaMer  a  fieta  u  lidu.<  Na- 

psali  Dr.  Fr.  Krasl  a  J.  Jez'ek.  V  Prazc  1898.  Nakl.  Dedictvi  sv.  Prokopa. 
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Neben  den  angefuhrten  Schattenseiten  iiberwiegen  die  Vorzuge  des  Werkes 
in  angenehmer  Weise;  unverkennbar  ist  der  Bienenfleiss  des  hoehverdietueii 
Autor»,  nocb  mehr  al>er  die  herzliche  Warme  und  liebevolle  Begeisterang,  die 
er  St.  Adalbert  selbst,  in  zwoiter  Linie  dann  dem  altehrwurdigen  Orden  St.  Be- 

nedicts und  dessen  Klostem  in  Btthnien  widmet.  Kern  Benedictiner  konnte  ulvr 
diesen,  die  Benedictinergesehichte  so  nab  beriibrenden  Gegenstand  wohlmeinender 
spreehen  als  Dr.  Kttisl.  Wir  werden  seinerzeit  auf  dieses  Adalberti-Werk  noeb 
zu  spreehen  kominen.  P.  Laur.    Winiera,   O.  S.  B. 

Kalenderschau   fur  1899. 

(Schluss.i Als  Kachtrag  und  Abschluss  unserer  iiu  3.  Hefte  gebrachten  Kalenderschan 
niiigen  hier  noch  folgende  Mittbeilungen   Rauni  finden. 

XIV.  Von  der  wohlbekannten  und  bestens  renomierten  Kalenderveriags- 
handlung  J.  Steinbrenner  in  Winterberg,  B5hmen,  sind  uns  heuer 
18  verschiedene  Numuiern  in  deutscher  und  bohmischer  Sprache  zugekommen. 
Da  verdiencn  vor  allem  die  grossen,  in  zwei  Sprachen  herausgegebenen  Universal 
kii  lender  Erw&huung.  Der  Inbalt  derselben  ist  ein  uberaus  reichtutltiger ;  die 
IUustrationen  sind  durchwegs  gut.  Fiir  den  Preis  von  1  fl.  6.  W.  pr.  Band  be- 
koranit  man  ein  gauzes  Buch,  welches  ansser  dem  Kalendarium  und  dem  sonst 
iiblichen  Kalenderstoff  eine  ganze  Menge  Erzfthlungen,  Gedichte  etc.  ernster  und 

heiterer  Natur  enth&lt.  —  Dei-  gross*  Marienkalender  mit  dem  grossen  Titel- 
bilde  »Maria  hilft  UberalU  gcziert,  ist  ebenfalls  zweisprachig  erschienen,  und 
behandelt  dersclbe  meist  Marienlegenden  und  Erz&hlungen.  Preis  1  Kr.  —  Der 
in  deutscher  und  bohmischer  Sprache  erschienene  Kalender  zu  Ehren  der  hochh. 
Ilerzen  Jesu  nnd  Maria  bat  reichen,  gediegenen  Inhalt  und  z&hlreicbe, 
prachtigen  IUustrationen.  Preis  80  Heller.  —  Die  Kalender  f&r  Zeit  nod 
Ewigkeit,  sowie  der  Feiembeildkalender  zeichnen  sicb  durch  ihren  belehrenden 

Inhalt  aus.  Preis  je  90  Heller.  —  Der  Kalender  „Dle  hi.  Fam'lie4  ist  eben- 
falls zweisprachig  erschienen.  Preis  80  Heller.  —  Der  Kalender  „Cesk/  HasW, 

istden  Feuerwchrleuten  und  deren  Freunden  gewidmet,  Preis  1  Kr.  —  Kratochrtlaj 
slabikar,  —  ein  lustiger  Kalender  fiir  Kopf  und  Herz,  in  humoristiacher  Fassong 
gehalten.  —  Der  Kalender  „Zdaf  Bah!"  Fur  Bergleute  und  ihre  Freunde.  —  Der 
Tojmisky  Pfitel  —  Narodni  kalendar  und  endlich  der  Kolnik,  fur  dea 
Landmann  bercchnet.  Preis  je  1  Kr.  S&mnitliche  Kalender  zeichnen  sich  durch 
reichen,  gediegenen  Inhalt,  gute  IUustrationen,  grossen,  leserlichen  Druck  ans, 
dieselben  sind  in  gut  katholischein  Sinne  geschrieben  und  da  sie  fur  wenig  Geld 
wirklich  Vieles  und  Gutes  enthalten,  so  verdienen  sie  die  allerwarmste  Empfehlung. 

XV.  Die  literar.-artist.  Anstalt  in  Munchen  (fruherGebr.  Opacher), 
hat  auch  heuer  wiedcr  eine  Reihe  von  Salon-,  Budoir-  und  Mignon- Kalender 
auf  den  Kalendermarkt  gebracht,  welche  an  Eleganz  und  Chick  miteinander 

wetteifern.  Wo  moglich  noch  vorzuglicher  als  in  den  Vorjahren  in  der  Aus- 
stattung  und  Farbenpracht,  sind  die  der  Blumen-,  Vogel-  und  Schnietterlingswell 
entnommenen  Motive  wirklich  reizend  zu  nennen  und  es  durfte  der  beurige 
Kalendermarkt  kaum  eine  Leistung  aufzuweisen  haben,  welche  der  des 

Opacher'schen  Kunstinstitutes  auch  nur  annilbernd  Concurrenz  machen  kSnnte. 
Da  ist  der  Kalender  „Znfrledene  Stundeu*  ein  Prachtezemplar  auf  4  loses 
Blittteru  mit  Landscbafts-Aquarellen,  24  cmt.  hoch  18  cmt.  breit,  der  Blumen- 
ftransskalender  ebenfalls  auf  4  Blattern,  24  cmt.  h.  14  cmt.  breit,  der  Kalender 

„Glttck  auf  den  Weg"  auf  6  Blattern  mit  prachtvollen  Blumenstrauscben  ge- 
zicrt,  20  cmt.  h.  10  cmt.  bt.  Der  Kalender  „Ehre  sel  Gott  ill  der  HSae* 
auf  6  Blattern,  mit  reizend  ausgefuhrten  Engeln,  der  Kalender  „Qrfi*8  €rOtt"* 
auf  6  Blattern,  12  cmt.  h.  15  cmt.  bt.  mit  Blumen  und  Landschaften,  der 
Yogelkalender,  auf  4   durchbrocbenen  Blattern,  ferner  ein  Wandkalender,  ein 
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reich  unci  geschraackvoll  mit  Apfelbllithru  dekorieftes  Nistkastchen  darstellend 
u.  endlich  als  reizendc  Neuheit,  ein  rait  Vergissmeinicht  u.  rosa  Band  uud  Quasten 

verzierter  „F3cherkalendertt.  Die  Mignon- Kalender,  in  Buchformat  hergestellt, 
mit  Kalendarium  und  Notizblattern  versehen,  sind  ebenfalls  in  mannigfaltiger 
Ausstattung  erschienen.  Von  derselben  Kunst-Anstalt  ist  uns  cbenfalls  eine  Anzahl 
Xi-njahrs-Karten  in  vorzuglicher  Ausfiibrung  zugekoramen.  Dabei  sind  die 
Preise  ur  all  diese  Pracht-Kalender  and  Karten  wahrhaft  bescheiden  und  es  eignen 
sich  dieselben  ihrer  Ausstattung  wegen  vorziiglich  zu  Weihnachts-  und  Neujahrs- 
geschenken. 

XVI.  Glttckgrad-Kaiendrr  fur  Zeit  und  Ewigkeit.  Ncunzehnter  Jahr- 
gang  1899.  Preis  40  kr.  (Wien.  Verlagshandl  ung  »St.  Norbertus«.)  In 
der  grossen,  alljahrlich  neuen  Zuwachs  erhaltenden  Reihe  der  fur  die  katholische 
Welt  bestimmten  Kalender  ist  es  der  nun  bereits  in  seinem  neunzehnten  Jahr- 

gange  vorliegende  Glucksrad-Kalender,  welcher  unbestritten  eine  erste  Stelle  ein- 
nimmt,  nicht  allcin  hinsicbtlieh  der  Rcichbaltigkeit  seines  unterbaltenden,  zugleicb 
hildenden  und  belehrenden  Lesestoffes,  sondern  anch  ganz  besonders  durchs  eine  stets 
vorzugliche,  kunstlerische  Ausstattung,  durch  seinen  ttberaus  reichen  und  schOnen 
Bilderschmuck.  Wohlbekannte  und  bewahrte  Meister  auf  dem  Gebiete  christlicher 
Kunst  haben  sicb  aucb  in  dem  neuen  Janrgangc  wieder  eingestellt.  Wir  nennen 
zuerst  die  Tier  prachtigen  und  wie  immer  geistvoll  und  grossartig  angclegten 
Compositionen  von  Prof.  Raph.  Grunnes  aus  dem  neuen  Bilder-Cyclus  »Das 
heil.  Vaterunser«,  ferner  von  der  Hand  desselben  Meistcrs  die  beiden,  gleichfalls 
hervorragenden,  ganzseitigen  Bilder  »Die  Erscheinung  des  Auferstandenen  in  der 
Mitte  seiner  Junger«  und  ̂ Die  Osterfreude  des  katholischen  Christeu«.  Mit  zwei 
in  feinem  Farbendruck  ausgefiihrten  Bildern  »St.  Josef,  Herberge  suchend«  und 
>I)as  erste  heil.  Messopfer?,  sowie  mit  drei  ebenso  vortrefflich  in  Lichtdruckton 
aosgefuhrten  Vollbildern  »Jungfrau  der  Jungfrauen«,  »K0nigin  der  Martyrer< 
und  >Christus  erscheint  am  Ostermorgen  seiner  Mutter«  ist  Karl  Geiger  vertreten. 
Nicht  weniger  ah  fiinfundsiebzig  kleinere  und  grossere  Tcxt-Illustrationen,  dar- 
unter  zahlreiche  Portrats  hervorragender  Persoulicbkeiten  der  Vergangenheit  und 
Ogenwart,  Original-Aufnahmen  der  Festzuge  im  Kaiser-.Tubilaumsjahre,  Ansiehten 
ans  dem  heil.  Lande,  Scenenbilder  zu  den  Erzahlungen  und  huinoristischen 
Geschichten  etc.,  schmiicken  den  ubrigen  Theil  des  Kalenders.  Aus  dem  wie 
immer  reichhaltigen,  textlichen  Theile  nennen  wir  auszugsweise :  »Das  heil.  Vater- 
unser*,  erklarender  Text  von  P.  Phil.  Seebock.  —  >Chronik  des  Kath.  Waisen- 
Hilfsvereines.*  —  »Die  Wege  Gottes«,  Erzablung  von  Heinr.  Reinhart.  —  »Vom 
Stephansdomc- .  —  »Der  01berg«,  von  Karl  Landsteiner.  —  >Skizzen  aus  der 
Taterlandischen  Geschichte«,  von  Dr.  Albert  Hubl.  —  »Jahres-Rundschau<,  von 
Karl  Landsteiner.  —  »Der  Funfzehnte,"  Erzahlung  von  Herminc  Proschko.  Auch 
mit  humoristischen  Geschichten,  Bilderspassen  etc.  ist  der  Kalender  gut  bedacht. 

XVII.  Julius  Pohl's,  illustrlerter Hauskalender  1 899,  43.  Jahrgang, 
bringt  in  seiner  bekannten  schlichten  Einfassung  prachtigen  Bilderschmuck  und 
gediegenen  Inhalt.  Eine  Specialitat  dieses  Kalenders  sind  die  hiibschen  Monats- 
gedicbte,  welcbe  diesmal  den  Kindern  geweiht  sind. 

XVIII.  Bei  der  durch  ihre  eigenartigen  Unternehmungen  bestens  bekannten 
Verlagsbuchhandlung  Rainer  Hosch  in  Neutitschein  sind  erschienen : 

a)  Hosch's  Nenester  Cnterlagskalender  fttr  dag  Jahr  1899.  Derselbc  in 
den  verschief"  tnsten  Ausgaben  hat  sicb  so  gut  eingelebt,  dass  er  einer  Anempfehlung 
unsererseits  nioht  uiehr  bedarf.  Alles  Gute  empfiehlt  sich  von  selbst.  Jedermann, 

der  Hosch's  Unterlagskalender,  die  sogenannten  Gliicksklce-Unterlags-Kalender, 
welchen  Namen  sie  nach  der  Schutzmarke  ein  avierblatteriges  Kleeblatt-  tragen, 
in  Verwendung  hat,  empfiehlt  sie  als  die  beste  Unterlage  weiter.  Sie  haben  gcgen 
andere  Unterlags-Kalender  Manches,  ja  vieles  voraus,  das  sie  gesucht  und  beliebt 
macht.  Auf  die  verschiedenen  Ausgaben  naber  einzugehen,  verbietet  uns  der  Raum. 

Wir  empfehlcn  daher  alien  denjenigen  die  sich  fur  Hosch's  Unterlags-Kalender 
interessieren,   sich   direct   an    den    Verlag   k.    k.    priv.    LiSsch-Unterlags-Kalender 
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Reiner  Hosch,  N'eutitschein,  zu  wcnden,  von  wo  au.x  sic  Prospect*  kostenlot  m- 
pcsendet  erhalten.  —  b)  Hosch's  Bluckkalendcr.  Die  RUckw&nde  sind  znmeist 
(cine,  farbigc  Chromos,  die  Blocks  tadellos  gcdruckt.  Die  Ruckseite  der  einielwn 
Blatter  sind  nut  Sinnspriichen,  Humoristica  und  auch  zum  Theil  mit  Kochreceptra 
bedruckt.  Diese  Kalender  wiirden  sich  mit  Vortheil  als  feine  Reclame  venrendw 
lassen  und  wollen  wir  Kaufleute  und  lndustrielle,  die  einen  Reclameartikel  soehen 

auf  diesc  Blockkalender  ganz  besonders  aufmerksam  machen.  Im  gleichen  Ver- 
lage  erschien  ein  »Austria-Blockkalender«.  Dieses  Blockkalendcrs,  der  sich  dorch 
sein  Acusscres  aufs  Bestc  empfiehlt,  sei  gleichfalls  Erw&hnung  hier  gethan.  Prtk 
dcs  Austria-Blockkalender  ii.   \V.  fl.  — .60. 

Ordensgeschichtliche  Rundschau. 
(AIs  An-  und  Abscliluss  zur  bez.  Abtheilung  in  Heft  III.  d.  J.  S.  623—  543. i 

Nur  wenige  unter  diese  Rubrik.fallendeOriginal-Mittheuungen 
konnen  wir  diesmal  unseren  Lesern  vorlegen  und  sprechen  daher 
gleich  hier  abermals  die  Bitte  aus,  una  im  folgenden  Jahre  reich- 
licher  mit  Zusehriften  aus  und  iiber  Ordenskreise  zur  tauglichen 
Verwertung  versehen  zu  wollen. 

A.  Den  Benedietiner-Orden 

anbelangend,  berichtet  nns  zunachst  unser  liebe  fleissige  Mitarbeiter 
P.  Corbinian  Wirz  aus   Merkelbeck: 

1.  Ueber  die  Uebertragang  des  Gnadenbildes  anserrr 
lifben  Fran  voin  Frieden  in  die  Abtei  Afflighem: 

Hundert  Jahre  sind  vergangen,  seitdem  im  J.  1796  das  Gnadenbild  onserer 
lieben  Frau  vom  Frieden  durcb  den  damaligeu  Propst  von  Afflighem  Dom  Beda 
Regaus,  U.  S.  B.,  vor  den  alles  verwiiatenden  franzQsischen  Horden  gtfladitet 
wurde  und  elie  dasselbe  wieder  seinen  Einzug  in  die  ihm  geweihte  StStte  lialten 
konnte  Bevor  ich  nun  naher  eingehe  auf  die  Gesclricke  des  Bilde*  im  Laofo 
dieses  Jahrhunderts,  will  ich  in  Klirr.e  dessen  Geschichte  vorausschicken. 

Der  MBnch  Fulgentius,  welcher,  wegen  der  Treue  gegen  PapstGregorias  711. 
ans  seinem  Kloster  Verden  vertrieben,  sich  nach  Lobbes  begeben  hatte,  war  ma 
dorther  zum  ersten  Abte  des  Klosters  Afflighem  berufen  worden.  Dieeer  hattt 

jene  Statue  der  Muttergottes,  spSter  unter  dem  Namen  „K5nigin  des  Frieden** 
weithin  beriibmt,  mitgebracht  und  im  Klostergange  aufgesteilt.  Hier  stand  >ra 
auch  ala  im  Jahre  1146  den  18.  October  der  hi.  Bernhard,  bei  einem  Besacbe 
des  Klosters,  es  verehrte  und  sich  folgendes  Wunder  ereignete.  Als  St.  Bernhard 

die  allerseligste  Jungfrau  mit  dem  .Ave  Maria"  begTQsste,  nickte  das  Bild  mit 
dem  Kopfe  nnd  —  antwortete  nSalve  Bernarde."  Von  nun  an  wurde  es  seibtt- 
verstandlioh  immer  als  Heiligthuin  bewahrt  und  noch  mehr  verehrt.  Worm  aueb 
einige    glaubten    die    Begebenheit    bezweifeln    cu    mtlteen,  >)    da   bister  kehw 

■)  v.  Studien  Jahrg.  V. :  Heigl  „Ave  Maria  —  Salve  Bernharde"  S.  447 
autbentischen  Urkunden  von  der  Anwesenheit  dee  hi.  Bernhard  in  AfBighea 
vorlagen,  so  kann  nach  der  BeweisfUhrung  durch  den  gelehrten  Beaedrcmw 
Cardinal  Pitra  kaum  mehr  ein  Zweifel  darilber  laut  werden.  Dieser  hat  nimlkh  im 

Staatsarchiv  zu  Gent  die  ursprttngliche  Urkunde  liber  die  Beilegung  des  Strsits 
zwischen  den  Pramonstratenserklttstern  Ninove  und  Dileghera,  welche  in  dem 
nabebei  gelegenen  Afflighem  stattgehabt  hatte,  aufgefunden  und  verBffenUiehl 
Dieselbe  soil  hier  nach  dem  Original  von  Ninove  folgen,  welches  Bbereimtimmi 
mit  einer  Abschrift,  die  D.  Beda  Regaus  am  SO.  Januar  von  der  Copie 
desselben  im  Kloster  Dileghem  genommen  hatte. 
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f  In  Nomine;  8CE I  E=  INDIVIDUE :  TRINITATIS: 

Ego  Bernardus  Dl  gra  clarevallensis  abbas  vocatus  |  omibns  see  ecclS 

nliis  ppetua  in  Dno  iha  XPO  |  salute.  Notum  esse  volum"  ta  futuris  q  psentibas, 

dissentione  int  |  abbate  ninivensem  et  iettensem  pro  |  eecla  de  lidekerke  tali  m° 

in  psentia  ma  cora  |  religiosis  personis  detminata.  Consessit  abbas  iettensis  | 

suscipe  in  parte  sua  altare  et  ecclain  de  leuues  cu  omibus  apptinentiis  suis. 

videlicet  in  tris.  in  |  decimis.  censu.  edificiis.  mancipiis  utriusq*  sexus  v  [  si 

qua  at  alia,  et  sicut  tenere  dividit  parrochia  |  de  lewe  et  ea  de  lidekerke.  pter 

decima  una  I  |  parrochia  de  crebaldenge  ptinente  ad  ecclam  |  de  leiuies.  qua 

abbas  iettensis  possidebit  cil  cetls  reb3  |  eiusde  eccle.  abbe  ninivense  reliq  omia 

ad  ecclam  |  de  lidekerke  ptinentia  optinente  et  ut  hec  copositio  |  hortatu  nro  et 

csilio  facta,  in  ppetuu  |  pmaneat  rata,  carta  banc  fieri  iassim'  sigilliq'  |  nri 

impssione  signavim'.  subnotatis  idoneis  testib*  q1  |  intfuerunt  cseiitientilr  etiam 

frlb«  et  invice  |  exfestu  cantib"  ut.usq;  eccle.  scilicet  iettensis  et  |  ninivensis. 

S  D  Pet1  abbls  affligensis  eccle.  S.  Rotberti  |  abbatis  de  Dunis.  S  Balduini 

abbls  de  Castellione.  |  S  Gozuini  abbls  de  Trunciuis.  8.  Euerardi  m°  Gerardi  |  m° 

Geraldi  m"   Gualfridi   in°    ') 

Es  war  dies  auch  die  bestiindige  Tradition  im  Kloster  Afflighem  und  lasst 
sich  die  fortwahrende  Verehrung  des  Gnadenbildes  dutch  MOnche  und  Glaubige 
nachvveisen.  Ja,  vom  Jahre  1152  an  fand  jahrlich  eiue  grossartige  Procession 
mit  dem  Bilde  von  Afflighem  nach  der  Kirche  St.  Nikolaus  in  Briissel  statt.  An 
dieser  nahmen  die  Edlen  des  Landes  und  gegen  30.000  Personen  theil.  Jeden 
Tag  wards  von  den  MSnchen  das  Officiant  der  Muttergottes  gebetet  und  tiiglich 
giengen  sie  nach  dem  Beispiele  des  hi.  Bernhard  zu  dem  Bilde  um  die  Hirnmels- 
kiinigin  mit  3  Ave  Maria  zu  begriissen. 

Der  Abfall  der  Niederlande  von  Spanien  und  die  Bilderstilrmer  ver- 
schonteu  auch  die  Statue  der  Muttergottes  uicht.  Im  Winter  1580  wurde  sie 
von  ibrem  Fussgestell  geworfen  und  zum  Theil  zertriiinmert.  Sobald  aber  die 
Patres  1605  zuriickgekehrt  waren,  wurde  auch  das  Bild  der  allgemeinen  Ver- 
ehrung  wieder  ausgesetzt  und  es  wurde  bald  die  Konigin  des  Friedens  die  Zuflucht 
alter,  bis  die  franzosische  Revolution  und  die  vollige  ZerstOrung  der  Abtei  auch 
dieser  Andacht  ein  gewaltsames  Ende  maehte.  Wie  im  Anhange  gesagt,  rettete 
der  Propst  D.  Beda  Regaus  das  Gnadenbild  und  brachte  es  nach  dem  in  der 
Nahe  liegenden  Pachtgut  de  Witte  in  Sicherheit.  Hier  lebte  fortan  der  fromme 
Monch  und  war  ein  treuer  Hiiter  des  theueren  Heiligthums.  Mit  betrubtem 
Herzen  konnte  er  von  seiner  Wohnung  ana  das  zerstorte  Kloster  sehen  und  oft 
besuchte  er  mit  Thranen  in  den  Augen  die  ihm  so  theuere  Statte.  Nach  seinem 
Tode,  der  am  11.  April  1808  erfolgte,  kam  das  Bild  in  den  Besitz  des 
P.  Veremund  Uaens,  O.  S.  B.,  der  nun  zum  Superior  der  zerstreut  wohnenden 
Monche  gewahlt  worden  war.  Diesem  gelang  es  nun  im  Jahre  1838  in  Termonde 
ein  neues  Kloster  zu  grunden,  wo  auch  das  Gnadenbild,  der  so  lang  treu 
behiltete  Schatz,  aufs  neue  Offentlich  verehrt  wurde. 

Im  Jahre  1869  konnte  man  auch  Afflighem  wieder  errichten  nnd  einen 
Couvent  dort  grilnden.  Mit  vielen  Muhen  gelang  es,  die  Kirche  und  einen 
Klosterflugel  neu  zu  bauen  und  da  die  Zahl  der  MOnche  immer  mehr  zunahm, 

')  Das  Siegel  der  Urkunde  ist  noch  vollstaudig  erhalten. 
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wurdc  es  aucb  zur  Abtei  erhoben.  Nachdem  nun  so  diese  altehrwurdige  Statte 
ihrer  Bestimmung  vollstandig  zurttckgegeben  war,  glaubte  man  die  Zeit  gekommen, 
dasa  die  Friedenskonigin  wieder  ihren  Einzug  halte.  Iufolge  einer  diesbezQglichen 
Uebereinkunft  zwischeu  den  Abteien  Termonde  und  Afflighem,  warde  das 
Onadenbild  zuniichst  in  aller  Stille  am  11.  October  1.  J.  naeh  Afflighem  zuruck- 
gebracht.  Die  feierlicbe  Uebertragung  wurde  auf  den  24.  d.  M.  festgesetzt  und 
sollte  tuii  dem  oben  genanuten  Pachtgute  de  Witte  ans  gescheheii. 

Se.  Eminenz  Cardinal  Goosena,  Erzbischof  von  Mechelu,  weleher  hoch- 
erfreut  war  Uber  die  Riickkehr  des  Bildes,  machte  sogleicb  das  Anerbieten  die 
Feier  selbst  vorzuuehmen.  Sobald  dies  alles  bekannt  geworden  regten  sicii  im 

Kloster  und  der  ganzen  Umgegend  Alter  llande  nm  den  Einztig  der  Hiramelg- 
konigin  so  wlirdevoll  als  moglich  zu  gestalten.  Jedes  Haus  der  beiden  Ortschaften 
Hekelgem  and  Meldert  in  deren  Hitte,  gerade  an  der  Grenze  von  Brabant  und 
lFlandern  Afflighem  liegt,  zeigte  reichen  Fabnen-  and  Guirlandenschmuek  and 
dureh  maunigfache  Chronogrxmme  sacbte  mau  der  allgemeinen  Freude  Ausdruck 
zu  verleiheu.  —  Da  das  Wetter  in  den  letzten  Tagen  nicht  das  beste  war,  so 
liess  Se.  Em,  der  Cardinal,  wie  er  selbst  erzablte,  dem  ClarissenkiosUr  in  Mechelen 
60  Eier  znm  Gescbenke  macben,  damit  die  guten  Schwestern  urn  guustige 
Witterung  beten  sollten,  was  sie  audi  mit  Erfolg  gethan.  —  Endlicb  kam  der 
24.  October,  der  in  der  Geachichte  Affligbems  ewigdenkwiirdige  Tag. 

Gegen  9  Uhr  wurde  Se.  Eminenz  Card.  Gooaens  bei  dem  Pachthofe  de 
Witte  von  den  anwesenden  geistlichen  und  weltlicben  BehSrden  empfangen.  Der 
bochwilrdigste  Herr  Abt  von  Afflighem  P.  Godehard  Heigl  begriisste  den  Cardinal 

als  den  Geaegneten  des  Herrn,  der  komrue  jene  gesegnete  Statue  der  Mutier- 
gottes  zu  bringen,  welcbe  dem  hi.  Bernhard  geantwortet,  die  bereita  700  Jahre 
lang  von  Afflighem  aus  Segen  verbreitet  habe,  vor  der  die  Vorganger  des 
Cardiual-Erzbiscbofs  sc-hon  oft  mit  Erfolg  gebetet  hatten  and  welcbe  als  Bild  der 

„Konigin  des  Friedens"  von  alien  in  Liebe  und  Eintracht  verehrt  werde.  N'aeb 
der  kurzen  Anrede  setzte  aich  der  Festzug  mit  dem  Krenz  an  der  Spitze  in 

Bewegung.  Dieaer  war  aus  25  Gruppen  zusammengestellt,  worunter  sich  3  Musik- 
corps,  alle  Vereine,  Schuleit  und  weltliche  BehSrden  der  angrenzenden  Ortschafien 
befanden.  Zahlreich  waren  bistorische  Peraonlichkeiten  in  der  ibnen  eignen  Tracht 
wiedergegeben,  so  unter  anderen:  die  6  Ritter,  welcbe  die  Griinder  der  Abtei 
gewesen;  die  Kiinigin  Aleidis  von  England,  Gemahlin  Heinrich  I.,  welcbe  mehrere 
Jahre  in  der  Nfihe  des  Klosters  gewohnt  hatte;  ferner  der  grosse  Prediger  der 

Kreuzztige  nSt.  Bernhard"  und  Gottfried  von  Boullion,  der  vor  seinem  Znge 
ins  hi.  Land  in  der  Kirche  Afflighems  Opfergaben  ftlr  sein  hocbherziges  und 
gefahr  voiles  Unternehmen  niedergelegt  hatte.  Die  <5eistlicbkeit  war  in  dem  Znge 
durch  2  Domherrn,  22  Pfarrer,  14  Kaplane  nnd  18  auswiirtige  Ordenalewe 
vertreten,  welchen  sich  die  MOnche  der  Abtei  anschlossen.  Jetzt  folgte  das 

„Gnadenbild"  getragen  von  4  Benedictinern ;  sofort  dahinter  kamen,  der  hoch 
wiirdigste  Cistercienserabt  von  Bornhem,  die  hochwst.  Benedictinerabte  von 
Steenbrugge,  Merkelbeek,  Olinda  (Brasilien),  der  hochwst.  Priimonstratenserabt 
von  Griniberghe  und  der  hochwst.  Herr  Abt  von  Afflighem.  Zum  Schlusse  gieng 
unter  dem  Traghimmel  Se.  Eminenz  Cardinal  Goosens,  der  obwohl  der  Weg  lang 

war  und  er  ein  72jabriger  Greis  ist,  dennoch  als  der  Zdg  in  der  schon  ver- 
zierten  Kirche  ankam  in  eigener  Person  das  Gnadenbild  auf  den  Altar  setzte  und 
zu  Thranen  gerilhrt  warde.  WShrend  dessen  wurde  ein  prachtvolles  mehrstimmiges 

„Ave  Maria"  ausgeftlbrt  und  es  sang  dapn  Se.  Eminenz  zum  erstenmal  folgende 
eigens  approbierte  Oration  mit  Versikel : 

V.  Beatus,  qui  vigilat  ad  fores  meas  quotidie. 
R.  Et  observat  ad  postes  ostii  mei. 

Or  em  us. 

Domine  Jesu  Cliriste  per  preces  et  merita  beatae  Mariae  Virginis,  quae 
mellifluum  Doctorem  beatum  Bernardum  suaviter  hie  reaalutavit:  concede  quae- 
sumus,  ut  qui  pariter  Angeli  verbis  tuam  Genetricem  devote  invocamus,   ipsius 
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ore  protecti  ad  te  pervenire  mereamur.  Qui  vivis  et  regnas  in  saecula  saeeu- 
lomm.   Am.'ii. 

Obgleich  die  Kirehe  gross  ist.  und  iiberfiillt  war,  konnten  doch  ca.  3000  Per- 
sonen  keineu  Flatz  melir  tinden  um  deni  vom  hochwst.  Herrn  Abt  Heigl  ge- 
lialtenen  Pontiiiealarnt  beizuwohnen.  Se.  Eminenz  der  Cardinal  assistieite  dem- 
selben  iu  der  Capua  magna  und  der  bochw  Abt  de  Bie  der  Cistercienser  von 
Bornliem  bielt  als  Sohn  des  hi.  Bombard  die  Festpredigt,  in  der  er  in  begeisterten 
Worten  das  Gliick,   welclies  AfHighem  zu  theil  geworden,   pries. 

Nach  dem  Ponlificalamt  weihte  der  Cardinal  nocli  die  in  der  Abtei  im 
Laufe  dieses  Jahres  errichtete  Molkerei  ein. 

Gegen  1  Uhr  war  die  Feier  abgelaufen  und  an  dem  im  grossen  schiin 
gesehmuckten  Refectorium  stattfindenden  Essen  nahmen  Se.  Eminenz  der  Cardinal- 
Erzbisclmf,  sammtliohe  anvvesende  PrSlaten  und  Priester,  im  ganzen  ca.  100  Per- 
sonen  theil.  Der  Cardinal  bielt  den  ersten  Toast,  in  dem  er  diesen  Tag  einen 
der  schiinsten  seines  Lebens  nannte,  den  er  nie  vergessen  werde  und  sprach  den 

Wunsch  aus,  dass  die  „Friedenskonigiu"  diesen  Frieden  bringen  mcige  fiir 
Afflighem,  die  Umgegend,  das  Bisthum  Mechelen  und  ganz  Belgien.  Der  hoch- 
wiirdigate  Herr  Abt  des  Stiftes  driickte  hierauf  in  beredten  Worten  seinen  herz- 
lichsten  Dank  aus.  Gegen  '/,7  Uhr  war  Te  Deum  und  spSter  Beleuchtung  des 
Klosters  und  der  ganzen  Umgegend,  wodurch  nochmals  der  alle  beherrschende 
Enthusiasmus  zom  Ausdruck   kam. 

So  ist  also  nach  100  Jabren  die  „Regina  Pacis"  in  die  ihr  geweihte  Statte 
zuriickgekehrt,  um  sie  hoflfentlich  nie  mehr  zu  verlassen.  Moge  sich  der  in 
folgendem  Doppel-Chronogramm  ausgedriickte  Wunsch  verwirklichen  : 

Virgo  quae  sumens  illucl   ave  respondisti: 

„Salve  Bernarde"  t'unda  servos  Dei  in  pace. 

2.  AHerhochste  Anszeichnungeu. 
Anliisslich  des  r)0jahrigen  Regierungsjubilaum  Sr.  Majestat  des  Kaisers 

Franz  Josef  I.  von  Oesterreich-Ungarn  wurden  audi  einer  grOssern  Anzahl  von 
Mitgliedern  unserer  beiden  Orden  allerhiichste  Anszeichnungen  verliehen.  Es 
erhielten :  a)  Aus  dem  Benedictiner-Orden :  Das  Comthurkreuz  des  Franz  Josefs 
Ordens  mit  dem  .Sterne,  die  P.  T.  hochwiirdigsten  Herrn :  Adalbert  Dungl,  infu- 
lierter  Abt  des  Stiftes  Gottweig;  Benedict  Korfiian,  Abt  und  Priilat  des  Stiftes 

Raigern  und  Romuald  Horner,  Abt  des  Stiftes  St.  Peter  in  Salzburg.  Das  Com- 
thurkreuz des  Franz  Josefs  Ordens,  die  hochwiirdigsten  Herrn :  Ambros  Delre, 

Abt  des  Stiftes  Altenburg  und  Ambros  Steinegger,  Abt  des  Stiftes  Muri.  Die 
eiserne  Krone  3.  Classe,  Friedrich  Kiinigsberger,  Abt  von  Micbaelbeuern.  Den 
Franz  Josefs  Orden,  Dr.  Willibald  Hauthaler,  Schulrath,  Conventual  in  Salzburg.  Das 
goldene  Verdienstkrenz  mit  der  Krone,  Prof.  P.  Godfried  Friess  in  Seitenstetten  und 
Stiftscapitular  Sebastian  Mayr  in  Kremsmunster.  Das  goldene  Verdienstkreuz 
der  Stiftsschaffner  Placidus  Bacbinger  in  Seitenstetten.  b)  Aus  dem  Cistercienser- 
Orden:  das  Comthurkreuz  des  Franz  Josef  Ordens  mit  dem  Sterne,  der  hoch- 
wiirdigste  Herr  Theobald  Grasbook,  Abt  von  Wilhering.  Den  Franz  Josefs-Orden 
P.  Clemens  Salzer  Capitular  von  Ossegg.  Das  goldene  Verdienstkreuz  mit  der 

Krone,  P.  C'oloman  Assem,  Prior  in  Zwettl  und  Jnstiuus  Bauer,  Stiftscapitular 
in  Hohenfurt.     Gratulamur!  Red. 

3.  Einem  originellen  Berichte,  der  unter  der  Aufschrift 
Beuroner  Monche  in  der  „Augsburger  Postzeitung  am  3.  Sept. 
erschien,  glauben  wir  hier  seinen  passenden  Ort  anweisen  zu 
konnen.  Derselbe  lavitet : 

Noch  zfihlt  die  zu  Beuron  in  Hohenzollern  gegrUndete  Benedictiner- 
Congregation  kein  halbes  Jahrhundert.  Und  doch  Uben  diese  „Beuroneru  eine 
auffallende    Anziehungskraft    anf    hervorragendo    Kreise    der    Gesellschaft    Sie 
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widmen  gich  der  Kunst  und  haben  eine  ascetisch  anmutliende  Richtung  in  in 
kirchlichen  Malerei  geschaffen.  Aus  ihren  Reihen  ist  der  Abtprimas  des  ganzen 
Benedictiner-Ordens,  P.  Hildebrand,  einst  C&pitan  Graf  Hemptinne,  ein  Belgier. 
hervnrgegangen.  Ihm  liaben  sich  der  sKchsische  Major  and  Freiherr  Ton  Oer, 
nun  P.  Sebastian,  Erzieher  des  mittlerweile  selbst  Priester  gewordenen  Prinzen 
Max  von  Sachsen,  der  hochbetagte  badiache  Hofmarschall  Baron  Drais  (ah 
P.  Pius  gestorben),  der  im  preussischen  Culturkampf  vielgenannte  Prinz  Edmund 
Radziwill  (als  P.  Benedict,  Prior  im  portugiesischen  Kloster  Cucujaes  gestorben) 

angeschlossen.  Die  Beuroner  Abtei  Emails  in  Prag  z&hlt  unter  ihren  Conven- 
tualen  einen  schlanken,  ernsten  MiSnch,  Chorbrnder  Carolus ;  einst  hiees  er  Prini 

Eduard  zn  Schonburg-Hartenstein,  Sohn  des  frUhere  Osterreichischen  Herren- 
haus-Prasidenten  und  war  ein  schneidiger  Rittmeister  yon  Trani-Uhlanen.  Von 
den  galiziscben  Manovern  weg  aber  ritt  er  eines  Tages  geradewegs  ins  Kloster 
und  nahm  geduldig  die  gar  nicht  leichte  Aufgabe  auf  sich,  das  ganze  sogenannte 
philosophische  und  theologische  Stadium  nachzuholen,  an  es  doch  zum  einfachen 
„Pater"  zu  bringen  —  das  dUrtte  er  nun  auch  schon  aein.  Das  Beispiul  dieses 
.Kruder  Karl"  scbeint  anregend  auf  andere  Standesmitglieder  gewirkt  zu  haben. 
In  dem  alten  steirischen  Cborherrnkloster  Seckau,  das  den  Beuroner  Benedir- 
tinermonchen  vom  Fttrstbischof  Zwerger  von  Seckau  zur  Neubelebung  Qoergeben 
worden  war,  hat  der  jiingst  vielgenannte  P.  v.  Hohenlohe,  ein  Nacheiferer  des 

Prinzen  Schouburg,  noch  einen  jUngeren  Kameraden,  den  Grafen  d'Avernaa, 
Sprosaling  einer  altfranzosischen  Familie,  zur  Seite.  In  dem  derselben  strengen 
Kegel  angehflrigen  Prag-Smichover  Frauenkloster  des  Benedictiner-Ordena  hat 
eine  ganze  Reihe  hochadeliger  Damen  aus  deu  HKusern  Schwarzeuberg  (Prinzes* 
Marie,  nun  Schwester  Benedicts i;  Thun-Hohenstein  (Schwester  Agnes);  Salm- 
Reifferscheidt  (Schwester  Edeltrudis);  Meraviglia  (Schwester  Theresia),  Galen 
und  anderen  angehorig,  wie  auch  eine  Tochter  des  Prinzen  Alois  Liechtenstein 
(Prinzess  Henriette  nun  Schwester  Adelgundis)  den  Schleier  genommen.  Ein 
gewisser  romantischer  Klosterzauber  scheint  ttber  diesem  gnnz  in  dem  althisto- 
rischen  Benediclinerthum  wurzelnden  Monchs-  und  Nonnenthum  zu  mhen  nod 
eben  desshalb  wokl  fliichten  sich  so  viele  Weltkinder  aus  Reicbthum,  Ueberfluss 

und  —  Sorgen  in  diese  Hiiuser,  welche  die  ttber  der  Klosterpforte  prangenden 
Worte  „Pax  Dei"  (der  Friede  Gottes)  walir  machen. 

4.  Eine  Beschreibung  der  Abtei  yon  Maredsous 

gibt  in  dem  von  der  Abtei  zu  Liguge1  herausgegebenen  ..Bulletin  de  Saint  Martin* (N.   7.  Mai   1898)  ein  Besucher  in   Form   eines    Briefes   mit   ungefKbr  folgenden 
Worten : 

Maredsous,  am  18.  April  1898. 
Die  Benedictinerabtei  von  Maredsoua  gewahrt  mit  ihrer  doppelthurmigen 

Kirche  auf  der  Hohe  eines  kleinen  Httgels,  der  wie  ein  natilrliches  Piedestal 
fttr  dieselbe  geschaffen  zu  sein  scbeiut,  dem  vom  Maredret  kommenden  Besucher 
einen  aiiziebenden  Anblick.  Die  Facade  mit  ihrem  blaulich-weissen  Gemaner  von 
Granit,  den  massiven  Strebepfeilern,  den  bogenformigen  je  dreitheilig  gegliederten 
Fensterwiilbungen  macht  einen  grossartigen  Eindruck:  das  Ganze  erscbeint  zn 
gleicber  Zeit  erliaben  und  schon,  man  sieht,  dass  man  sich  einem  Hause  der 
Diener  Gottes  gegenllber  befindet. 

Im  Vestibiil  bemerkt  man  neben  dem  Eingang  zu  den  Sprechzimmern 
einen  gedeckteu  Tiscb :  hier  versammeln  sich  die  Armen  und  Dttrftigen  urn  nach 
dem  Gebote  der  Regel  gespeist  zu  werden. 

Treton  wir  in  den  Kreuzgang  ein,  so  finden  wir  vorerst,  der  Pfbrte  ge- 
genttber,  eine  dem  bl.  Herzen  Jesu  geweihte  liebliche  Kapelle.  Langs  der  WSnde 
des  Kreuzganges  befinden  sich  Inscbriften  aus  dem  IV.  Capitel  der  Ordensregel 
(Instruments  bonorum  operum).  Der  Kreuzgang  besteht  wie  ttberall  aus  vier 
rechtwinklig  zusammenstossenden  Gallerien  von  je  ttber  40  Meter  LSnge:  die 
Bogenrundungen  sind  mit  je  dreitbeiligen  verglasten   Fenstern,   als  Gegenstttck 
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za  den  Fenstern  der  Aussenfacade,  versehen.  Der  Kreuzgang  dient  als  Ver- 
bindungsgang  zu  den  verschiedenen  Localitiiten  und  Ubicationen. 

Au  den  Gastzimmern  vorbei  erreichen  wir  alsbald  das  Refectoriuiu.  Dieses 

weicht  bezUglicb  seiner  Unterbringung  von  dem  Grandplan  der  alteren  Bene- 
dictinerabteien  in  Etwas  ab:  urn  Platz  zu  gewinnen,  liess  sich  der  Arcbitekt 
von  einer  Cisterciensertradition  leiten  und  anstatt  dem  Refectorium  den  slld- 
lichen  Fliigel  des  Convents  anzuweiseu,  bentitzte  er  hiezu  einen  nach  SUden 
aoslaufenden,  zur  Facade  senkrecht  gestellten  Anban. 

Der  Saal  ist  sehr  gross,  im  Hintergrund  ist  die  Priilatentafel,  die  Tisehe 
der  Capitularen  und  Novizen  sind  entlang  der  Mauer  angebrachl,  der  Tiscb  flir 
die  Gaste  nimint  die  Mitte  des  Sales  ein.  Weil  aber  das  Refectorium  trotz  seiner 

Geraumigkeit  zur  Aufnabme  aller  Laienbriider  nicht  genllgen  wilrde,  so  mussten 
denselben  nocb  einige  Reiben  von  Tischen  rechts  und  links  von  der  Eingangs- 
thiir  zugewiesen  werden. 

Es  scheint  fast  ubertiUssig  bei  der  Besprechung  eines  Klosters  der  Rein- 
licbkeit  im  Besonderen  Erwabuung  zu  tbun,  denn  diese  ist  die  Prunksucbt,  die 

„Parade"  der  Klostergeistlichen :  bier  aber  entfaltet  sich  diese  Pracbt,  dieser 
l.uxus  mit  soviel  Woblgefallen  sowohl  im  Refectorium  wie  auf  den  Gangen  wie 
Uberall,  dass  es  unmoglich  ist,  dies  nicht  zu  bemerken  und  nicht  davon  entzlickt 
zu  eein.  Die  Scinpulositat  der  Belgier  in  Bezug  auf  Reinliclikeitsliebe  ilberhanpt 
ist  allbekannt :  welche  Miibe  es  aber  kostet,  dieser  Fordernng  geniige  zn  than, 
da  von  kOnnten  die  Arme  und  Hande  der   Laienbriider    und    Novizeu    erziihlen! 

Der  Kapitelsaal  nimmt  seine  traditionelle  Stelle  ein :  die  Thttre  mtindet 
gegen  Osten,  paralell  mit  der  Apsis  der  Kirche.  Die  WOlbung  wird  von  einer 
Saule  getrsgen.  Das  Steinpflaster,  die  Chorstiible  mit  ihrer  Tafelung,  ilberhaupt 
die  ganze  Ornamentierung  gestalten  das  grosse  Gelass  zu  einem  Saal,  dessen 
WUrde  der  sich  bier  versammelnden  Gemeinde  und  der  hier  zum  Vollzug  ge- 
laogenden  Akten  angemesseu  ist. 

Zwischen  der  Kirche  und  dem  Kapitelsaal  befindet  sicb  die  Sacristei :  ein 
zweiter  entsprechend  grosser  Raum,  welcher  gegen  Osten  ein  GegenstUck  dazu 
bildet,  dient  als  Erholungssaal.  Auf  den  Tischen  liegen  ringsherum  die  vielen 
Zeitschriften,  die  das  Kloster  empfangt :  sie  kommen  von  alien  Seiten,  in  solcher 
Anzahl  and  solcher  Auswahl,  wie  man  sie  kanm  in  einer  Offentlichen  Bibliothek 
antreffen  wiirde.  Unsere  Mitbrilder  vcrdanken  diesen  Umstand  ibrer  „Revue 

be"nedictine"  die  sie  herausgeben  und  die,  wie  Jedermanu  weiss,  dem  ganzeu 
Orden  zur  Zierde  gereicht 

Steigen  wir  nun  die  grosse  Treppe  empor,  welche  den  Kreuzgang  mit  den 
drei  Stockwerken  des  Conventes  verbindet,  so  finden  wir  auf  dem  ersten  Treppen- 
absatz  ein  prachtvolles  Crucifix  mit  einem  Betscbemel  davor :  es  ladet  zum  Gebet, 
zur  Erhebung  des  Geistes  gegen  seinen  SchSpfer  ein.  Diese  Stelle  ist  nicht  die 
einzige  wo  fiir  die  Erholung  der  Seele  durch  Gebet  und  Betrachtung  vorgesehen 
ware:  weiter  oben  in  den  Gallerien  der  Schlafriiume  finden  wir  eine  Mater 
Dolorosa  ebenfalls  mit  einem  Kniebankchen,  anderwarts  ist  es  der  Kreuzweg, 
welcher  den  Klostergang  so  zu  sagen  in  ein  Oratorium  verwandeit.  Die  liber 
den  Tlittren  der  Klosterzellen  angebrachten  Namen  von  Heiligen  scheinen  dieseu 
Gedanken  zu  verstarken  :  man  friigt  sich  nnwillkiihrlich,  ob  die  Zellc,  zu  welcher 
Bie  ftthren,  nicht  eine  Kapelle  sei ;  doch  mit  nichten:  sowie  der  sie  bewohnende 
MSnch  ein  Mann  der  Betrachtung  ist,  so  ist  er  auch  ein  Mann  der  Arbeit,  so 
dass  seine  Zelle  ebeuso  gut  eine  Werkstiitte  als  eine  Statte  des  Gebetes  ist. 

Eine  von  den  Zellen  macht  sich  durch  ihre  abweicbende  Aufschrift  be- 

merkbar,  Uber  der  Thiire  lesen  wir  die  Worte:  „Venite  adoremus."  Es  ist  dies 
eine  Auflbrderuug,  welcher  Folge  zu  leisten  ist.  Treten  wir  ein,  so  befinden  wir 
tins  in  einem  wirklichen  Oratorium :  eine  Kniebank  ist  vor  einigen  bogenformigen 
FensterOffnnngen  angebracht,  die  in  die  Mauer  gebrochen  sind  und  den  Einblick 
in  ein  Nachbargemacli  gestatteu.  Was  erblicken  wir  da?  Einen  Altar,  auf  welchem 
ein  bedecktes  Tabernakel    stelit,    das    ewige    Licht  brennt  daneben :    das  Aller- 
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heiligste  ist  da  gegenwhrlig.  Nach  vollzogener  Adoration  konnen  wir  bemerken, 
dass  die  Kapelle  mit  besonderer  Sorgfalt  ansgestattet  ist,  nameutlich  lenkt  eiii 
schones  Wandgemalde  unsere  Aufmerksamheit  anf  sich,  ein  mit  grEsserem  Auf- 
wand  ausgestatteter  Betscbemel,  wie  er  fUr  PraMaten  iiblich  ist,  belehrt  uns  fiber 
die  Bestimmung  dieses  Oratoriums:  es  ist  das  Hausoratoriom  dee  hochwOrdigsten 
Herrn  Abtea,  dessen  Zelle  nnmittelbar  daran  stosst.  Was  aagt  der  geneigte  Laser 

zu  dieser  Idee :  den  Leib  des  Herm  in  der  Hauscapelle  des  Klosteroberen  auf- 
zubewabren?  Ist  der  Herr  nicbt  in  Wahrheit  die  Quelle  des  Lebens  und  des 
Oehorsams  und  soil  Er  nicht  die  Herrschaft  des  Abtes  and  die  Arbeit  seiner 
Klostermonche  heiligen  and  boleben? 

Die  Klosterbibliothek  ist  wenige  Schritte  ron  bier  entfernt:  sie  nimmt 
den  oberen  Theil  jenes  Tractes  ein,  der  das  Refectorium  umfasst.  Abbildangen 
verstorbener  vordienstvoller  Ordensmitglieder  zieren  den  Eingang.  Der  hochw. 
P.  Bibliothekarius  hat  den  glilcklichen  Gedanken  gehabt,  an  die  Tafelung  Stahl- 
stiche  zu  hangen,  welche  einige  von  den  Mannern  darstellen,  die  darch  ihre 
gelehrten  Arbeiten  den  Orden  im  IT.  und  18.  Jabrbandert  verherrlicht  babent 
D.  Mabillon,  D.  Mootfaucon,  D.  Cellier,  D.  Calmet.  25.000  Bande  sind  in  den 
Fachem  dieser  Bibliotbek  untergebracht,  fiir  den  arbeiteamen  Monch  stehen  seine 
nothwendigsten  Werkzeuge  bier  bereit.  Namentlich  ist  die  Sorgfalt  bemerkenswert, 
mit  welcher  unsere  Brlider  sicb  Ober  die  vorztlglicbsten  der  historiscben  Pabli- 
catiouen,  die,  sei  es  in  ihrer  Heimat,  sei  es  in  Frankreich,  Deutschland,  England 
erscbienen  sind  nnd  noch  erscheinen,  im  Lanfenden  za  erbalten  trachten.  Dae 
Fach  der  Klostergeschichte  ist  am  reicbbaltigsten  vertreten. 

Es  ware  noch  Vieles,  namentlich  iiber  die  Kirche.  das  Colleg  n.  s.  w.  zn 
berichten:  docb  davon  ein  andermal.  Fr.  J.  M.  B .  .  .  .,   O.  S.  B. 

6.  Beuroil.  Der  neugewalilte  Erzbischof  Norber  von  Freiburg  ertheilte 
am  10.  October  acht  Subdiacoiien,  fUnf  Diaconen  und  drei  Priestern  die  heiligen 
Weihen.  Am  13.  Oct.  wurden  in  der  Abteikirche  drei  Primizen  gefeiert.  Das 
Volk  striimte  von  Nah  und  Fern  herbei,  urn  an  den  Feierlicbkeiten  Antheil  za 
nebmen. 

6.  Wir  haben  ferner  nachfolgende  drei  Berichte,  geschopft 
aus  verschiedenen  Zeitungsberichten,  notiert: 

a)  Fest  der  hi.  Mechtllde  ron  Hackebom  In  Rom.  Im  provisorischen 
Kirchlein  des  Klosters  der  Benedictinerinnen  in  der  Via  3.  Nicola  da  Tolentino 

in  Rom  mirde  in  den  Tagen  des  17  ,  18.,  19.  November  d.  J.  ein  feierlicb.es 
Triduum  zu  Ebren  der  600jahr.  Oedenkfeier  des  Todes  der  bl.  Benedictinerin 
Mechtilde  von  Hackebom  (1241  —  1298)  abgehalten. 

Die  Feier  war  eine  so  glanzvolle,  wie  in  irgend  einer  grossen  Basilica  : 
es  wurde  ein  Pontificalamt  an  jedem  Vormittag  und  ein  eben  solcher  Segen 
am  Nacbmittag  von  Ihren  Eminenzen  dem  Cardinal  Serapbin  Vanutelli,  Prifect 
der  Congregation  der  BischUfe  und  Regularen,  von  Cardinal  Maze!  la,  PrSfect 
der  Congregatio  rituum  nnd  von  Cardinal  Parocchi,  Vicar  Seiner  Heiligkeit, 
abgehalten,  welch  letzterer  das  Triduum  mit  einem  panegyrischen  Vortrag  ttber 
das  Leben  der  hi.  Mechtilde  und  mit  dem  ambrosianischen  Lobgesang  abscbloss. 

Die  Kirche  war  auf  das  reizendste  geschrattckt:  auf  dem  Altar  hob  sich 
zwischen  Rosen  and  Lilien  die  Statue  der  Heiligen,  in  ihrer  Stellung  als 
SSngerin  des  gottlichen  Lobgesanges,  in  der  Hand  ein  Pergamentblatt,  auf  dem 

in  gregorianischer  Weise  gesetzt,  der  Kirchengesang  „Kyrie  fons  bonitatis* 
sichtbar  war,  von  den  gold-  und  silberdurchwirkten  Stoffen  eines  Baldachins 
wundersam  ab.  Es  war  dies  auch  in  der  That  die  passendste  Stellung,  denn 
die  hi.  Jungfrau  Mechtilde,  welche  darch  40  Jahre  Chormeisterin  des  Nonnen- 
klosters  in  Helft  gewesen  war,  wird  wegen  ihrer  lieblichen  Stimme  von  ihrer 

ScbUlerin  der  hi.  Getrud  oft  die  „cantrix  Mechtildis"  genannt  Der  Rubra  ihrer 
Gesangeskundigkeit  verbreitete  sich  bald  liber  die  Grenzen  Deutschlands  hinaus, 
and  da  einige  Dominicaner  das  Buch  fiber  ihre  Offenbarungen,  geschrieben  von 
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der  bl.  Gertrad,  bis  nach  Floreuz  gebraeht,  so  wird  es  begreiflich,  dans  eine 
Discussion  unter  den  Danteauslegern  darttber  sich  entapinnen  konnte,  ob  unter 

der  „schonen  Siingerin",  von  welcher  Dante  im  Purgatorio  Cant.  XXVIII, 
40  ff.  Erwfthnnng  that  uad  welche  er  im  Cant.  XXXIII,  119  schliesslich  mit 

Names  nennt  („Prega  Matelda  cbe'l  ti  dica")  nicbt  vielleicht  die  Matbilde 
von    Hackeborn  gemeint  sein  kiinnlo? 

WSbrend  der  heiligen  Fnnctionen  sowie  im  Chor  warden  die  gregoria- 
niscben  Chorgesfinge  von  den  Schwestern  mit  hOchster  Vollendnng  and  Kunst 

znm  Vortrag  gebracht,  gewiss  znr  Freude  und  Zafriedenheit  der  seligen  .Cantrix" 
▼on  Helft,  als  sie  dasselbe  „Kyrie  ions  bonitatis",  dieselbe  Masse  „Dilexisti" 
and  dasselbe  Besponsoriura  „Regnum  mandi  et  omnem  ornamentum  saeculi 

contempsi*  intoaieren  hBrte,  welches  sie  selbst  im  XIII.  Jahrhundert  so  oft  zur 
Erbauung  ibrer  Mitschwestern  uad  znm  Lobe  ibres  giHtlichen  Brautigams  an- 
gestimmt  hatte.  („La  Civilta  cattolica"  Mr.  116.4,  pg.  612.) 

b)  Das  nede  Benedictiner-Priorat  Salute-Maria  zu  Paris.  Die 
Grilndung  einer  klllsterlichen  Niederlassung  ist  immer  ein  beacbtenswertes 
Kreignis,  weil  damit  zugleich  eine  neue  StStte  des  Gebetes  und  der  religiosen 
Uebungen  erfiffnet  wird.  Diesmal  muss  jedocb  die  Grilndung  eines  Priorates 
vom  Orden  des  bl.  Benedict  zu  Paris,  welches  in  der  Rue  de  la  Source  N.  8. 
zu  Arteuil,  nnr  zwei  Schritte  von  dem  lustitut  der  Waisenlehrlinge  entfernt, 
untergebracbt  ist,  als  ein  Werk  von    besonderer   Tragweite   bezeichuet  werden. 

In  Paris  selbst  erwecken  die  Namen  der  Abteien  und  Priorate  von 

St.  Germain  des  Pres,  Saint-Martin  des  Champs,  der  „weissen  Moncbe",  des 
Hotel  Cluny  die  glorreicbsten  und  iiibaltsvollsten  Erinnerungen.  Dann  kam  die 
Revolution,  welche  unter  dem  Vorwande,  eingerisseneu  MissbrSuchen  Einbalt 
thun  zu  wollen,  die  ebrwurdigsten  Einrichtungen  von  dem  Boden  Frankreichs 
wegfegte  und  die  Moncb?orden  unter  anderen  grossen  Ruinen  mitbegrub.  Aber 
die  kirchlichen  Einrichtungen  haben  eine  Lebenskraft  in  sich,  die  jedem  Un- 
gemach,  Widerstand  leistet.  Noch  vor  der  Mitte  des  XIX.  Jalirh.  grllndete  der 

bertihmte  Gue'ranger,  das  Werk  des  hi.  Benedict  von  neuem  beginnend,  inmitten 
▼on  Widerwartigkeiten  und  Hindernissen  aller  Art,  die  Abtei  von  Solesmes  und 
zeigte  den  erstaunten  Zeitgenossen  neuerdings,  was  ein  Monch  ist  Das  war 
im  J.  1837.  Heute  ist  die  Congregation  des  hi.  Benedict  in  Frankreich  zur 
vollen  Entwickelung  gelangt  and  bitreits  vor  einigen  Jahren  versuchte  die 

Abtei  von  Liguge'  (Diocese  vou  Poitiers)  in  Paris  selbst  eine  „Cella  monastica" 
zu  grttnden,  um  damit  den  Benedictinermonchen  die  literarischen  und  historischeo 
Forscbungsarbeiten  an  der  Hand  der  Bibliotheken  und  Archive  der  Hauptstadt 
zu  erleicbtern. 

Anfitnglich  in  der  Rue  Garancicre  in  einem  Raume,  welcber  nichts 
Miinchisches  an  sich  hatte,  spiiter  in  der  Rue  Vaneaa  untergebracht,  konnten 
die  Beuedictiner  endlich,  Dank  einer  ebenso  bescheidenen  als  reichlichen  Gross- 
roulh  sicb  in  der  Rne  de  la  Source  eine  Niederlassung  grttnden  und  am  25.  Oct. 
d.  J.  ist  S.  Em.  der  Cardinalerzbischof  von  Paris  selbst  gekommen,  um  sozu- 
sagen  die  letzte  Hand  an  diese  Grilndung  zu  legen,  indem  er  der  hiibschen 
Kirche  des  Priorates  die  feierliche  Weihe  gab. 

Zur  Verherrlichung  der  kirchlichen  Feier  trug  insbesondere  die  An- 
wesenheit  der  hochwilrdigsten  Herren  infulierten  Aebte  von  Liguge,  Marseille, 
Silos,  St.  Maur,  St.  Waudrille,  sowie  die  r.ahlreiche  Betheiligung  vonseite  des 
hocbw.  Clerus  bei,  wobei  es  ganz  unraoglich  ist,  die  Namen  aller  anzuftthren, 
die  gekommen  waren,  um  an  diesem  freudevollen  Familienfeste  tbeilzunebmen ; 
bemerken  wollen  wir  nur  noch,  dass  in  den  ersten  Reihen  der  Gliiubigen  Ihre 

konigl.  Hoheit  die  Grafin  d'Eu  Plate  genommen  hatte.  Nach  den  Ublichen 
liturgischen  Gebeten,  welche  die  Weihe  einer  Kirche  einleiten,  richtete  der 

bochw.  Abt  von  Liguge,  Dom  Bourigaud,  der  Grilnder  des  Klosters,  eine  An- 
aprache  an  Seine  Eminenz  den  Cardinal-Erzbischof  von  Paris,  in  welcher  er 
der   ersten    Jahre    dieser    bescheidenen    Grilndung,    Jabre    der    Arbeit  nnd  der 
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Trauer,  gcdachte,  welehe  jedoch  beute  durch  die  reinste  der  Freuden  wett- 
gemacht  eind.  Unter  dem  Absipgen  der  Litanei  strilmte  dann  die  Merge  der 
Gliiubigen  durch  die  geOffneten  Pforten  in  das  Scbiff  der  Kirclie  herein.  Nach 
vollzogener  Weihe  wurde  ein  feierliches  Hochamt  bei  Choralgesang  nach  der 
Melbode  Dom  Potbier  celebriert,  wobei  Seine  Eminenz  der  Cardinal  Ricbard 
nach  dem  Evarigelium  die  Gnade  batte,  persSnlich  das  Wort  en  ergreifen,  um 
seiner  Freude  an  dem  Gelingen  dieses  Werkes  des  BecedictinerOrdens  Aus- 
druck  zu  verleilien  und  den  Glaubigen  den  Sinn  der  Benedictiner-Ordeiisregel, 
welehe  vomehmlich  in  dem  Gebet,  namentlich  dem  liturgischen  Gebet  nnd  in 
der  Arbeit,  insbesondere  der,  intelectuellen  Arbeit,  und  in  der  Ergebenkeit 
gegen  die  Eirche  bestebt,  zu  erkliiren.  —  Bei  dem  Festmabl  warden  die 
ttblichen  Toaste  von  dem  hochw.  Prior  Dom  du  Bonrg,  von  Seiner  Eminem 
dem  Cardinal  und  von  dem  PfaiTer  von  Auteuil  ausgebracht,  welch  letzterer 

die  neue  Colonie  in  seinem  1'farrpprengel  herzlich  willkommen  hiess. 
Das  Wappen  des  neuen  Priorates  zeigl  in  goldenem  Felde  einen  grunen 

Berg,  aus  welcbem  eine  bilbeme  Quelle  sprudelt:  im  oberen  Tbeile  des  Waxsers 

liest  man  das  Wort  „Pax"  in  Gold  auf  schwarzem  Grnnde ;  als  Ueberscbrilt 
tragi  das  Wappen  die  Worte:   „Fons  hortorum". 

MBge  das  neue  Benedictinerstift  unter  dem  Scbutze  der  gCttlicben  Jung- 
frau,  seiner  Pationin  gedeiben  und  ni&ge  ea  die  ruhmreichen  Erinnerungen  der 
verschwundenen  Pariser   Klosler   fiir   die  gegenwSrtige    Generation   wieder   neu 
auflebm  lassen!  —  Dies  ist  auch  der  berzlicbste  Wunsch  der  Studien- Redaction! 

(Nach  „La  France  Illustre"  Nr.  1246.  15.  Oct.  1898.) 
c)  Abi  weihe  in  Saint-rVaudrille.  Am  29.  Sept.  d.  J.,  am  Tage  des 

hi.  Erzengels  Michael,  land  in  Fontenelle  die  Weihe  des  r.eueu  Abtes  des 
Benedictinerklosters,  Dom  Pothier,  durch  Seine  Eminenz  den  Cardinal  Sonrrien, 
Erzbischof  von  Rouen,  unter  Anweseuheit  von  mehr  ale  bundert  Priestern  aus 
der  Diocese  und  verschiedenen  Klostern  von  Rouen  und  Untgebnng  in  hochst 
feierlicher  Weise  statt. 

Es  waren  unter  anderen  erschienen:  S.  Hochw.  Dom  Delattre,  Abt  von 

Solesmes  und  Generalsuperior  der  Congregation,  die  Aebte  von  Lignge.  Marseille, 
Silos,  Glaufeuil  und  der  Prior  von  Sainte-Marie  in  Paris.  Beim  Festmabl  brachten 
der  Generalsuperior  der  Congregation,  Dom  Delattre,  sowie  auch  Seine  Eminenz 
der  Cardiualercbischoi  Sonrrien  die  olficiellen  Toaste  aus,  in  welchen  die  Ver- 
dienste  des  ueuen  Abtes  Dom  Potbier,  des  Wiedererweckers  des  Gregorianischen 
Gesanges  in  Fiankreich,  sowie  die  Verdienste  des  Cardinals  von  Rouen  and  des 
Generalsuperior  des  Ordens,  Dom  Delattre,  entsprecbende  Wurdignng  f  and en 
und  das  Fest  einen  weihevollen  AdscIiIubh  erhielt. 

;  (^Bulletin  de  S.  Martin."  Liguge",  Nov.  1898,  Nr.  1.) 
7.  Auch  das  neu  gegrflndete  Leprosf  nhaus  in  Paris  stebt 

mit  dem  Benedictiner-Ordeiiin  nahere  Verbindung.  Wir  entnehmcn 
nanilich  diesbeziiglich  aus  dem  „Bulletin  de  Saint  Martin"  folgendes: 

In  Paris  ist  eine  Gesellschalt  unter  dem  Namen  „Comite  national  de 

l'Oeuvre  des  lepreux"  gegriindet  worden,  welehe  unter  der  Ehrenprasidentscbaft 
S.  Em.  des  Cardiual-Erzbischol'g  von  Paris,  Richard,  Uber  Anreguiig  eines  Be- 
nedicliners  aus  Lignge\  Med.-Dr.  P.  Dom  Josef  Sauton,  sich  die  Aufgabe  ge- 
stellt  hat,  vomehmlich  ftir  solche  Geistliche  und  Nonceu,  welcbe,  nachdem  sie 
in  Ausiibung  ihrer  apostolischen  Mission  die  furchtbare  Krankheit  des  Aussat.es 
(die  Lepra)  in  den  Uberseeiscben  Colonien  Frankreicbs  sich  zugezogen  baben 
und  dann  behufs  leichterer  Wartuug,  Pflege  und  eventaeller  Heilang  nach 
Frankreich  zuriickgeschitkt  worden  sind,  bier  aus  Furcht  vor  der  Uebertrag- 
barkeit  des  Leidens  nicht  nur  kein  Obdach  und  keine  Unterkunft  finden  konnen, 
sondern  sogar  von  ihren  niiebsten  Freunden  und  Verwandten  mit  Abscheu  nnd 
Entsetzen  gemieden  werden,  eine  Statte  zu  schaffen,  wo  ibnen  arztliche  Hilfe 
gegen    ihr   Leiden    und    geistlicher   Zuspruch   in   ihrer   trostlosen   Lags    zutheil 
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werden  kcinnte.  Dies  ist  der  Zweck  der  neuen  Geselleckaft,  welclie  vor  allem 

ein  nach  den  modernsten  Anforderungen  der  Hygiene  nnd  arztlichen  Wissen- 
schaft  ausgerilstetes  Leprosen-Asyl  eiuricbten  will,  wo  fUr  die  Unterbringung, 
Wartung  und  miiglicherweise  auch  Heilung  dieser  Ungliicklicheu,  welclie  walirlieli 
ihrem  apoMoliscben  Eifer  und  ilirer  unerschrockenen  Pflichterftillung  zum  Opfer 
gefallen  sind,  Vorsorge  geiroffen  werden  soil. 

Milde  Gabtn  und  Beitriige  zur  Erreicbung  dieses  Zieles  waren  zu  riebten 

entweder  an  den  Begriinder  und  Obmann  des  „Comit^  national  de  l'Oeuvre  des 
lMpreux",  Sr.  Hochw.  P.  Dom  Joseph  Sauton,  Med. -Dr.  und  Benedictiner  in 
Lfguge  (Vienne),  oder  an  Sr.  Hochw.  P.  Lesseurteur,  Director  des  Seminars 
der  auswartigen  Missionen,  Vicepriiaident  des  Comite>,  128,  rue  du  Bac,  Paris, 
oder  an  Frl.  Avril  SecretSrin  des  Comites,  8,  place  Malesherbes,  Pari:*. 

"sTDas  neuiihundertjahrige  Jubilaum  des  Allerseelentages. a)  1m  Jalire  998  hat  der  hi.  Abt  Odilo  von  Cluny  in  seinem  Kloster 
einen  eigenen  Gedachtnistag  fUr  die  armen  Seelen  im  Fegefeuer  eingesetzt.  Wie 
gut  er  dan, it  geihan,  zeigt  die  rasche  Einfiihrung  dieser  Gedachtnisfeier  in  den 
der  Congregation  von  Cluny  sggregierten  Kliistern  und  in  den  DiBcesen  der 
ganzen  Welt,  dereu  BischCfe  den  eminenten  Nutzen  dieser  Feier  fiir  die  armen 
Seelen  erkannten  und  damit  ihren  Gliiubigen  ein  kraftiges  Mittel  an  die  Hand 
gaben,  jenen  armsten  Mitgliedem  der  Gemein-cliaft  der  Heiligen  zu  Hilfe  zu 
kommen  nnd  sie  sobald  alt  moglich  den  Scbaren  der  seligen  Geister  im  Himmel 
zuzuiuhren.  So  wurde  dieser  Gediichtuistag  obne  ein  specielles  kirchliches  Gesetz 

in  der  ganzen  Kin-lie  eingefuhrt. 
Im  heurigen  Jnhre  ist  das  neunte  Jahrhundert  seit  der  Einfiihrung  des 

Allerseelentages  vollendet.  Aus  diesem  Anlasse  hat  Papst  Leo  XIII.  an  die  Stadt 
Cluny,  in  dereu  Bezirk  die  Ruiuen  dieses  einst  so  bliihenden,  durch  die  Gelehr- 
samkeit  und  Fiftmmigkeit  seiner  Miinche  bervorragenden  Klosters  liegen,  grosse 
Concessionen  verliehen,  indein  er  in  der  Pfarrkirche  U.  L.  Krau  eine  Archi- 
sodalitiit  errichtete,  der  er  alle  Privilegien  und  Abliisse  verlieh,  wie  sie  die 
Erzbruderscbaft  Orationis  et  Mortis  in  Rom  besitzt,  um  den  Eifer  der  dortigen 
Gliiubigen  im  Gebete  fiir  die  armen  Seelen  zu  hebeu  und  zu  fOrdern. 

Diese  Privilegien  erstrecken  sicb  auch  auf  alle  dieser  ArchisodalitSt  in 
Cluny  aggregierten  S'dalitaten  in  Frankreich  nnd  (lessen  Colonien.  Desgleicben 
hat  der  heil.  Vater  alien  Glaubigen,  welche  an  eiuem  der  Tage  vom  letzten 
October  bis  9.  November  die  genannte  Pfarrkirche  oder  die  Kirclie  vom  heiligen 
Marcellus  in  Cluny  besuchen  und  dort  auf  die  gewShnliche  Meinung  des  Heiligen 
Valors  beten  fiir  dieses  Jahr  einen  vollkonimenen,  auch  <  en  armen  Seelen  zu- 
wendbaren  Ablass  verliehen.  Eine  noch  wichtigere  Indulgenz  des  Heiligen  Vaters 
besteht  darin,  dass  er  alien  Priestern  die  am  2.  November  (in  die  diesem  Jahre) 
in  Cluny  celebrieren,  gestattet  hat,  zwei  heilige  Messen  zu  lesen,  wenn  sie  nur 
die  nothigen  Cautelen  beobachten.  Unter  einetn  hat  der  Heilige  Vater  auch  die 

ihm  vom  Bischofe  von  Autun  Cardinal  Perraud,  vorgelegten  Statuten  der  ge- 
uaimten  Archisorialitftt  genehmigt. 

b)  Zu  dem  'JOOjal.rigen  Centenarium  des  Allerseelentages  hat  bereits  in 
Souvigny  (Allier,  Diiicese  Moulins),  einer  ebemaligeu  Cluniacenserabtei,  in  deren 
Kirche  die  Reliquien  des  hi.  Abtes  Odilo  ruhen,  durch  ein  Triduum  eine  Vor- 
feier  am  20.  October  und  den  folgenden  Tagen   stattgefunden. 

9.  Ueber  Bayerische  Ordensniederlassungen  der  Bene- 
dictiner im  Aaslande  bringt  die  „Augsburger  Postzeitung"  nach- 

folgenden  ziemlich  ausftihrlichen  Bericht: 
Es  war  die  vom  Kaiser  Karl  dem  Grossen  792  gegriindete,  im  Jahre  1803 

zwar  ,sacularisierte"  aber  am  31.  MSrz  1830  durch  Kitnig  Ludwig  I.  wieder 
hergestellte  Benedictiner-Abtei  Metten,  von  welchor  die  erste  bayrisehe  Missions- 
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colonie  nach  den  Vereinigten  Suaten  ausgieng.  Am  25.  Juli  1846  verlies? 
P.  Bonifaz  Wimmer  mit  4  Studenten  und  14  Handwerkern  seine  bayr.  Heimat 

und  laDdete  am  26.  September  in  New- York.  St.  Vincenz  in  Westmoreland,  ein 

etwa  40  (engl.)  Meilen  von  Pittsburg  gelegenes  St&dtcben  war  ihm  zu  e'mer 
Niederlassung  vorgoschlagen  worden.  Unter  unsaglichen  Schwierigkeiten  gelang 
dieselbe.  Am  24.  October  1846  nahm  P.  Bonifaz  die  Einkleidung  der  ersten 

6  Candidaten  vor  nnd  gieng  an  den  Ban  des  vorerst  noch  hslzernen  Kloster- 
gebaudes.  Am  24.  August  1855  wurde  durch  Breve  Papst  Piua  IX.  St.  Vincent 
zur  Abtei  erboben  und  durch  das  n&mliche  Breve  eine  amerikanische  Benedirtiner- 
Congregation  errichtet.  Weitere  Niederlassungen  erstanden  zu  Carroltown  (1848), 

in  St.  Mary's  Elk  County,  Diocese  Erie  (1852),  zu  Newark  im  Staate  New- Jersey 
(1856),  St.  Cloud  am  Missisippi  (1856);  an  der  St.  Josefs-Kirche  in  Covingiown 
im  Staate  Kentucky  (1868)  zu  Chicago  (1860),  Atchison,  Aleghany  City.  Das 
Senfkornlein,  das  P.  Bonifaz  im  Jahre  1846  in  amerikaniscben  Boden  gelegt, 
bat  sich  rascli  zu  einem  maclitigen  Baume  entwickelt.  Aus  den  kleinen  Anfangen 
sind  miichtige  Abteien  und  Priorate  geworden,  welche  blQhende  Erziehnngs 
Anstalten  unterhalten,  Kunst  und  Wissenschaften  in  weiten  Kreisen  ffirdern  and 
darttber  ihren  Hauptzweck,  wahre  Veredlung  der  Sitten,  durch  tiefe  Religiosity 
nach  der  Ordensregel  nicht  aiinser  Acht  lassen.  Kraftig  unterstUtzt  hierin  werden 
sie  von  dem  weihliclien  Zweige  ihres  Ordens,  dem  es  im  Jahre  1852  gelang, 
in  den  Vereinigten  Staaten  Fuss  zu  fassen  Das  nralte  Benedictiner-Nonneustift 
St.  Walburg  zu  Eichstatt  eutsandce  in  diesera  Jahre  die  erste  Colonie  dorthin; 
zu  St.  Joseph,  Stearns  Co.,  Diocese  St.  Cluud  Minn,  erhob  sich  das  dem  heiligen 

Benedict  geweihte  Mutterhaus  mit  gegenwSrtig  ilber  200  Schwestern ;  im  darauf- 
folgenden  Jahre  erfolgte  die  Griinduug  des  St.  Walbnrgisklosters  zu  Covington, 
dem  im  Jahre  1867  ein  drittes  Nonnenkloster  zn  St  Ferdinand.  Dubnis  Co., 

der  Diocese  Vincennes  Ind  ,  tolgte.  Als  anfangs  der  achtziger  Jahre  die  Colonial- 
bewegung  in  Deutschland  miichtige  Wellen  sclilug  und  es  sich  darura  handelte 
fur  den  neu  erworbenen  Liinderbesitz  in  Afrika  geeignete  Missionare  zu  8nden, 
war  es  die  Benedictiner-Missions-Genossenschaft  des  P.  Andreas  Amrhein  iu 
St.  Ottilien  in  Oberbayern,  welche  diesen  Qedanken  sofort  zur  That  werden  Hess. 
Im  Jiinner  1 888  landeten  die  ersten  Glaubensboten  der  Genossenscbaft  in  Afrika : 
Der  Obere  P.  Bonifaz  FlehschUtz,  9  Brllder  and  4  Missionsschwestern  in 

D  ir-es-Salaam.  Am  7.  Februar  wurde  mit  der  Grilndung  zweier  K! lister  von  Tuga 
begonnen.  Die  gewaltsame  ZerstOrung  dieser  beiden  am  13.  JSnner  1889  lebt 
noch  in  frisclier  Erinnerung :  sie  wurden  1890  in  der  Hafenstadt  Dar-es-Salrum 
wieder  aufgebaut.  1894  aber,  unter  dem  neuen  apostolischeu  PrSfecten,  P.  Maurni 
Hartmann,  welcher  dem  mit  Tod  abgegangenen  P.  Flehschtttz  folgte,  fand  eine 
Aenderung  dahin  statt,  dass  das  M&nnerkloster  nach  dem  nahen  Kolasini  verlegt 
wurde,  die  verlassenen  Gebaulichkeiten  aber,  zu  einem  Spitale  erweitert,  der 
Obsorge  der  Schwestern  iiberlassen  warden. 

10.  Belgien.  Die  Mission  der  belgtachen  Senedictiner  der 
Bearoner  Congregation  in  Brasilien, 

welche  ihnen  der  hi.  Vater  1895  anvertrant  hat,  macht  erfreuliche  Fortschritte ; 

nicht  nur,  dass  die  Abtei  Olinda  bereits  40  Beligiosen  zablt,  eine  Kunst-  und 
Handwerkerscbule  unterhalt  and  die  Zakanft  derselben  gesichert  ist,  werden 
nach  und  nach  die  andereu  BenedictinerklSster  in  Brasilien,  die  gegenwSrtig 
fast  leer  stehen,  bevolkert  werden.  Der  Abt  von  Olinda,  Dom  Gerard  van  Caloen, 
welcber  heuer  in  Europa  wetlte,  ist  im  November  nach  Brasilien  heimgekehrt 
and  26  Priester  and  junge  Leute  haben  sich  entschlossen,  ihn  zu  begleiten. 
Vor  allem  soil  die  alte  Abtei  St  Sebastian  in  Bahia,  ehemals  das  Centrum  de> 
Ordens  in  Brasilien,  bevolkert  werden.  Auch  andere  belgische  Ordensgemeinden, 
wie  die  Prfimonstratenser,  Schnlwestern  und  barmherzige  Schwestern  warden 
berufen  an  der  Wiedergeburt  Brasiliens  mitzoarbeiten. 
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11.  St.  Benedicts  Abtei  in  Fort  Augustas  (Schottland, 
England).  Silbernes  Jubilaum  des  Lord-Abtes. 

Am  Mittwoch  den  14.  September  feierte  die  Abtei  in  Fort  Augustus  den 
25.  Jahrestag  der  Priesterweihe  ibres  hochw.  Abtes,  des  Herrn  Leo  Linse,  unter 
grossem  Jubel  der  Communitat  und  Theilnahme  zablreicher  distinguierter  Freunde 
des  Jubilars,  von  denen  vielo,  ebenso  wie  Cardinal  Vaugban,  schon  einige  Tage 
vorher  in  der  Abtei  eingetroffen  waren. 

Die  Fe8tlicbkeiten  begannen  eigentlich  schon  am  Sonntag  vorher  mit 
einer  feierlichen  Messe  unter  Assistenz  Sr.  Em.  des  Card.  Vaugban  in  der  Cappa 

magna  und  einer  ausgezeicbneten  Predigt  desselben  iiber  die  Bekehrnng  Gross- 
britaniens  zum  Christenthutne,  worauf  der  kathol.  Junggesellen-Verein  dem 
bochw.  Abte  eine  sehr  schon  illustrierte  GlUckwilnsch-Adresse  iiberreiclite.  Am 
Abende  des  13.  hielt  der  Prior  vor  der  gesammten,  in  der  Aula  Maxima  ver- 
sammelten  Communitiit  in  Gegenwart  des  Cardinals  eine  kurze  Ansprache  an 
den  Jubilar,  in  welcher  die  Freude  aller  ttber  die.  Veranlassung  zur  Feier, 
eowie  der  Wunsch,  dem  Jubilar  mochten  noch  mancbe  Jahre  priesterlichen 
Wirkens  gegiSnnt  sein,  zum  Ausdrucke  kam.  Gleichzeitig  dankte  Redner  im 

Namen  der  Communitat  t'iir  die  hohe  Eiire  des  Besuches.  Seine  Em.  erwiderte 
die  Ansprache  mit  einigen  beglilckwUnschenden  Worten  an  den  Jubilar,  letzterer 
dagegen  mit  Aeusserungeu  des  Dankes  an  den  Cardinal  und  die  Communitat, 

worauf  eiu  fur  das  Feat  von  H.  W.  Sewell,  Organisten  des  Birmingham- 
Oratoriums  vertontes  Jubelcarmen  von  einem  ausgewiihlten  Cliore  zum  Vortrage 
gebracht  wurde. 

Am  selben  Abend  trafen  nocli  einige  dreissig  Giiste,  darunter  der  Bischof 
von  Argyl   und  mehrere  Priester  in   der  Abtei  ein. 

Am  Mittwoch,  10  Uhr  morgens,  celebrierte  der  Jubilar  die  Pontifical- 
messe  unter  Assistenz  des  Cardinals  unci  in  Gegenwart  des  Bisohofs  von  Argyl. 
Die  Kircbe  war  bei  dieser  Gelegcnheit  praihtvoll  geschmilckt,  was  im  Verein 
mit  der   wiirdevollen  Feier  sehr  imposant  wirkte. 

Um  2  Uhr  nachmittags  wurden  uugefahr  100  Gaste  in  dem  Spielsaale  des 
Alumnates  mit  einem  Lunch  bewirtet,  wobei  der  vom  Lord-Abte  ausgebrachte 
Toast  auf  den  hi.  Vater  und  die  Kunigin  mit  Begeisterung  aufgenommen  wurde. 
Hierauf  trnnk  der  Abt  auf  das  Wnhl  des  Cardinals.  Er  spracb  von  denen  grossem 
Werke,  dem  Baue  der  prachtigen  Cathedrale  von  Westminster  und  bemerkte 
scherzhaft,  er  wiinsche  dem  Cardinal,  obwohl  selbst  in  der  Sammlung  von 
Mitteln  fur  einen  Kirchenbau  begriffen,  die  reiehste  Unterstiitzung  der  Katholiken. 
Der  Cardinal  dankte  fiir  die  herzliche  Aufnabme  des  Toastes,  gab  dem  grossen 
Vergniigen  Ausdruek,  mit  welchem  er  zur  Abtei  gekommen,  sowie  dem  Bedauern, 
dieselbe  wieder  verlassen  zu  nuissei),  und  schloss  mit  einem  Hoch  auf  den 

Jubilar.  —  Mr.  Lane  Fox  Hess  in  gliicklich  gewahlten  Worten  die  Biscliofe 
uud  den  Clerus  von  Schottland,  und  der  Prior  die  Laiengiiste  leben,  worauf 
Sir  John  Day  mit  Worten  glanzenden   Humors  antwortete. 

Der  Nachmittag  war  verschiedenen  Erliistigungen  in  den  Garten  sowie 
der  Besichtigung  der  verschiedenen  wertvollen  Geschenke  der  englischen  und 
schottischen  Freunde  des  Abtes  gewidmet.  Ein  von  den  Schwestern  des  Priorates 
zur  hi.  Scholastica  gespendetes  Liber  Intonatioiium  zum  Gebrauohe  bei  Pontifical  - 
Vespern,  wurde  besonders  bewundert  Das  Buch,  das  Ergebnis  einer  dreijahr. 
miihsamen  Arbeit  der  Schwestern,  ist  in  der  That  ein  wertvolles  Kunstwerk, 
dessen  Schrift,  Illustrationen,  Miniaturen  und  Initialen  sowolil  in  Zeichnung  als 
in  Farbe  vollendeten  Kunstsinn   verrathen. 

Viele  Giiste  trugen  zur  allgemeinen  Freude  durch  Mitwirkung  an  einem 
improvisierten  Cnneerte  in  der  Aula  Maxima  bei,  insbesonders  ergiitzte  Frau 
und  Frl.  Cary  Elwes  die  Zuhfjrer  durch  ihre  mit  wahrhaft  kilnstlerischem  Ge- 
schicke  zu  Gehiir  gebrachten  Einzelgesange  und  Duette. 
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Vm  halb  secbs  Uhr  Abends  wurde  raehr  als  180  Gasten  Thee  verabreicht, 

worauf  die  Zoglinge  der  Alumnatsschule  der  Abtei,  sowie  Capitan  Windsor, 
Cary  Elwes  und  Herr  A.  F.  Portington  das  Publicum  durcb  den  ausgezeichneten 
Vortrag  zweier  Theaterstttcke  eig<>tzten.  Nicht  wenig  tmg  auch  das  Spiel  eiser 
hochlandischen  Pfeifercapelle  zur  allgemeinen  Belustigung  bei. 

Am  Donnerstag  den  15.  warden  ttber  140  Kaiholiken  der  Missionen  Ton 
Fort  Augustus  und  Ivergany  in  der  Abtei  bewirtet,  wnbei  Tanze  zum  Spiele 
der  HochlSnder  mit  Gesangsvortrageu  abwechselteo.  Wahrend  des  Thees  er- 
freute  Card.  Vaughan  die  Versammelten  mit  seiner  Gegenwart  und  einigen 
Worten  freundlicber  Begriissung. 

Der  Tag  schloss  mit  der  Wiederholung  der  Abends  vorber  aufgettthrten 
Lustspiele  tinter  ErgCtzen  der  Zuhorer. 

12.  Aus  Amerika  meldet  uns,  charakteristisch  ftir  die 

Zeit-  und  Ortsverhiiltnisse,  ein  Correspondent  aus  S.  Leo,  Florida, 
unter  dem  20.  <  )ct. : 

Es  sind  nur  25  Studenten  gegeuwHrtig  im  College.  Der  Krieg  ist  Ursache 
der  kleinen  Zabl.  P.  Ludovicus,  O.  S.  B.,  als  MissionSr  wird  die  Stationen  in 
Pasco,  Citrus  und  Hernando  Counties  monatlicb  besuchen. 

V6.  Die  Abtei  Neu-Engelberg  in  Conception  feierte  am 
18.  Sept.  ihr  2.)jiihriges  G  r  iindungsf  est.  Auf  die  Zu- 
sendung  eines  Original-Berichtes  fiber  diese  Feier  fQr  H.  I.  1899 

der  „Studienu  glauben  wir  recbnen  zu  diirf'en  und  bitten  daruni. 
Wir  sehliesseri  diese  Abtheilung  mit  zwei  Miscellen,  kirchen- 

rechtliche  Fragen  betreffend.  Die  erste  betrifft : 

14.  Die  Nennung  eines  Abtes  im  Canon. 
Bei  den  Worten  des  Canons  der  Messe  „et  Antistite  nostro  N."  ist  der 

Vorname  des  Diiicesanbischofs  zu  nennen.  Jene  Aebte  Nullius,  die  ein  eigenes 
Diifcesanterritorium  liaben.  sind  deswegen  noch  nicht  bereehtigt,  ohne  specielles 
Indult  ihren  Namen  im  Canon  nennen  zu  lassen.  Da  nun  in  der  DiOcese  der 

Erzabtei  Monte-Cassino,  mit  welcher  in  neuester  Zeit  die  uralte  Diocese  Atino 
unter  dem  Titel  einer  Probstei  vereinigt  wurde,  seit  Jahrhnnderten  die  Gewohnheit 
bestand,  den  Nameu  des  Abtes  im  Canon  auszudrlicken,  so  wandte  sich  der 
gegenwSrtige  Abt  Bonifa/.ius  Krug  an  den  Heiligen  Vater  mit  der  Bitte,  diese 
Gewohnheit  durcb  ein  specielles  Indult  bestatigen  zu  wollen.  Der  Heilige  Vater 
hat.  dieser  Bitte  mittelst  Decretes  der  Riteii-Congregatii.n  entsprochen,  wobci 
angeordnet  wurde,  dass  aucli  Regul.irpriester,  das  heisst  insbesondere  die  MSnche 
von  Monte-Cassino,  die  Worte  „ Auiistiti  nostio*  beizubehalten  haben  und  nicht 
etwa  „Abbate  nostro"  sagen  diirfeu. 

15.  Privilegium  der  Aebte  die  Firninng  zn  spenden. 
Der  Abt  des  dem  apostol.  Stuble  unmiitelbar  untergebenen  Benedictiner- 

klosters  Cava  ̂ tnteritalien),  hat  ein  eigenes  Diocesanterritoriura  unter  sich  und 
besitzt  das  Privileginm,  seinen  D.ucesanen  das  Sacrament  der  Firmung  zu 
spenden.  Nun  aber  batte  sich  im  Laofe  der  Zeit  die  Praxis  herausgebildet,  dass 
der  Abt  auch  atisserhalb  seines  Territoriums  mit  Erlaiibnis  der  betreffenden 

BischijI'e  firnite.  Der  vorige  Abt,  Morcaldi,  bekam  schwere  Zweifel  an  der  Er- 
laubtheit  dieser  Praxis  und  er  waudte  sich  deshalb  an  den  Heiligen  Vater  um 
Billiguug  derselben,  damit  die  Unterlassung  derselben  kein  Aufsehen  errege.  Die 
Bitte  wurde  an  die  Congregation  des  Concils  geleitet  und  diese  gab  den  Bescheid : 

„es  sei  nicht  erspriesslich"  (nou  expedire).  Der  Abt  gab  sich  damit  nicht  zu- 
frieden,  sondern  erlaugte   1893  vom  Heiligen  Vater  die  miindlich  ertheilte  per- 
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sonlicke  Vollmacht  auf  Lebenszeit  fremde  Untergebene  zu  firmen.  Der  gegen- 
wjirtige  Abt  bat  ebenfalU  am  Verleihuug  derselben  Vollmacht  anf  Lebenszeit: 
der  Beilige  Vater  gewahrte  sie  aber  nur  precario  modo,  als  stets  widerruflich.  Anf 
wiederholtes  Eiuechreiten  des  Abtes  theilte  diesem  der  Cardinal  StaatssecretSr 

mit,  er  lnusse  sich  an  die  Congregation  des  Concils  wenden,  damtt  dieses  erklare, 

ob  der  Abt  wirklich  ein  solches  Privilegium  habe.  Es  wnrde  darnm  der  Con- 
gregation die  Frage  vorgelegt:  Ob  dem  Abte  Nullius  des  Klosters  der  heiligsten 

Dreifaltigkeit  in  Cava,  das  Recht  zustehe,  fremde  Untergebene  in  fremder  Dittcese 
mit  Zustimmung  der  BischSfe  zu  firmen?  Die  Congregation  antwortete:  Nein. 
Der  Abt  von  Cava  darf  also  in  Zukunft  nur  seine  eigenen   Diitcesanen   firmen. 

B.  Wir  registrieren  nun  nachfolgende,  fttr  die  Geschichte 
desCisterciense r-0 r d e n s mehr  oder  weniger  wichtige Berichte. 
Unter  denselben  kommt  in   erster  Linie  eine   Mittheilung   Uber: 

1.  Die  Wiedererwerbung  von  Citeaax,  dea  Stammklostera 
des  CistercienserOrdens  in  Betracht.  Man  schreibt  uns  dies- 
beziiglich : 

•Schon  war  es  wahrhaft  die  Begeisterung  zu  sehen  mit  der  allenthalben 
die  Cistercienserbriider  heuer  das  achte  Centenarium  der  Griindung  ihres  Stamm- 
hauses  Citeaux  gefeiert  haben !  Allein  traurig  war  es  anderseiU  zu  wissen,  dass 
Citeaux  nicht  mehr  unser  Stammhaus  ist,  dass  Fremdlinge  im  Mutterhause  die 
Stelle  der  Sohne  eingenommen  haben,  und  diese  schon  ISngst  nicht  mehr  urn 
die  Mutter  sich  scharen,  und  aus  ihrer  Brust  Liebe  und  Eintracht  saugen  kbnnen. 

Wie  konnten  unsere  Lippen  Freudelieder  im  Lande  der  Verbannung 
singen? 

Endlich  stieg  doch  unser  Wehklagen  empor  zum  Throne  der  Mutter  und 
Grunderin  von  Citeaux.  »Mein  Sohn«,  sagte  Sie  zum  Erloser  der  Welt  »sieh, 
wie  diese  meine  Kinder,  denen  ich  meinen  ewigen  Schutz  verheissen  habe,  jetzt 
verwaist  und  zerstreut  herumirren !  Ihnen  fehlt  das  Haus  Meiner  Verheissungen  ! 
Gottlicher  Sohn,  gib  Mir  dieses  Heiligthum,  auf  dass  auch  Ich  Meine  achthundert 
jahrige  Griindung  feiere? 

Es  war  am  I.  October;  das  Centenarium  schritt  rasch  seinem  Ende  zu  ; 
niemand  erwartete  mehr  einen  Nachklang  der  verschollenen  Feierlichkeiten  ; 
niemand  dachte  an  das  eigentliche  Te  Deum  des  Centenariums,  das  noch 
fehlte.  — 

Zwar  waren  vor  3  Jahren  Unterhandlungen  eingeleitet  und  seitdem  nicht 
mehr  unterbrochen  worden  fUr  den  RUckkauf  von  Citeaux.  Doch  zu  gross  zeigten 
sich  die  Schwierigkeiten  noch  am  30  September  dieses  Jahres,  als  dass  man 
an  eine  Moglichkeit  des  Kaufabschlusses  fur  jetzt  denken  konnte. 

Plbtzlich  leuchtet  am  1.  October  iiber  den  Verkaufern  der  Stern  der 

Rosenkranzmutter,  welcher  alle  Hindernisse  beseitigt;  schon  an  diesem  Abende 
ist  Citeaux  wieder  das  Eigenthum  seiner  Kinder,  schon  an  diesem  Abende  sind 
wir,  arme  Schar,  telegraphisch  von  Septfous  berufen,  um  am  2.  October,  am 
Rosenkranzsonntage,  Citeaux  ueu  zu  grunden. 

Welche  Aenderung!  Ehedem  zogen  die  Sohne  von  Citeaux,  der  Mutter, 
aus,  um  den  Wohlgeruch  ihrer  Tugenden  in  alien  I-andern  auszuduften,  jetzt 
Ziehen  die  leergedufteten  Kinder  wieder  zur  Mutter  zuriick,  um  sich  neuerdings 
rait  ihren  Wohlgeriichen  anzufullen :  »Studeamus  amare  quod  (Mater  nostra) 
amavit,  et  opere  exercere  quod  docuit.c 

Wir  holten  fUr  unsere  hohe,  neue  Griindung,  fdr  unser  Kloster  das  nunmehr 
wieder  mit  Recht  »Novum  Monasterium«  genannt  werden  kann,  zuerst  den 
Segen  des  gottlichen  Herzens  zu  Paray-le-Monial,  dann  des  hi.  Bernhardus  und 
seiner  ganzen  hi.  Familie  zu  Fontaine,  auf  das  unser  liebevoller  Ordenspatron 
uns  etwas  erlange  vom  Geiste  »cui  Ipse  serviviu.     Wir  hatten  das  unschatzbare 
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Gluck,  am  Sonntage  die  hi.  Rosenkranzmesse  im  Ziramer  zu  lesen,  wo  et  ge- 
boien  ward. 

Zu  Dijon  wollten  wir  den  Segcn  Sr.  Gnaden  des  Bischofs  Oury  begehren ; 
da  aber  Sr.  Gnaden  zu  Rom  war,  telegraphierten  wir  nach  der  H&uplstalt 
der  Christenheit,  um  zugleich  den  Segen  des  allgemeinen  Vaters,  Leos  XIIL, 
und  des  Vaters  unserer  Diocese  zu  erhalten.  Schon  batten  wir  den  Sr.  Eminem, 

des  Cardinals  von  Lyon.  Mit  alien  diesen  Segnungen  konnten  wir  nun  ruhig 
Citeaux  in  Besitz  nelimeo. 

Nach  dem  Mittagessen,  das  die  Sonne  des  hi.  Dominions  mit  den  Nach- 
kommen  Citeaux's  briiderlich  theilen  wollten.  machten  wir  uns  auf  den  Weg, 
wie  vor  800  Jahren  der  hi.  Robert  und  seine  Begleiter.  Wir  beteten  unser 
Officium  und  den  Rosenkranz,  wir  erinnerten  uns  an  das,  was  im  >  Exordium 
parvunu  von  der  Griindung  UDseres  Mutterhauses  erwahnt  wird.  Wie  weit  fanden 
wir  uns  binter  unsern  Vorfahren  in  Eifer  und  Tugend! 

Das  Waisenhaus  sammt  Josephsbriidern  und  Schwestern  erwartete  und 
bewillkommnete  uns.  Wir  traten  mit  ihnen  in  die  Kirche,  nicht  von  uns,  aondern 
von  den  Briidern  gebaut;  leider  bleibt  wenig,  sehr  wenig  vom  alten  Citeaux  ttbrig! 

Doch  der  Ort  selbst  spricht  zu  unserm  Herzen.  Robert  fand  hier  nichts 
als  einen  dttsteren  Wald;  wir  haben  Gebiude  genug.  Dom  Jobann  Baptist,  Abt 
von  Chambarand,  welcher  in  Namen  unseres  hochw.  Generalabtes  den  Vertrag 
abgeschlossen  hat,  schildertc  uns  in  begeisterten  Ziigen  das  Leben  unserer  ersten 
Vater  in  Citeaux  als  Vorbild  fur  alle  Cistercienser  durch  die  »Carta  Caritatis« 
aufgestellt:  >Non  alium  inducant  sensum  in  lectionem  S.  Regular,  sed  sicut 
antecessores  nostri  Sancti  Patres,  Monachi  videlicet  Novi-Monasterii,  intellexerunt 
et  tenuerunt,  ...  ita  et  isti  intelligant  et  teneant,«  — .  die  Monche  aber  des 
Mutterhauses  sollten  auf  ewige  Zeiten  die  lebendige  Abschrift  dieser  Lebensnorm 
sein,  nach  welcher  sich  alle  andern  biiden  und  richten  sollten:  > sicut  .  .  .  et 
nos  hodie  intelligimus  et  tenemusc.  (Carta,  cap.  I.) 

Das  miisson  von  heute  an  wir  arme,  schwache  Sunder  sein ;  dazu  hat  uns 
Maria,  unsere  unvergessliche  Mutter,  hieher  berufen ;  Sie  will  Citeaux  erneuern : 
renovabitur  ut  aquilae  juventus  tua. 

Der  Redner  endigt  mit  einem  heissen  Danke  an  nnsere  Mutter  von  Citeaux 
und  an  das  gottliche  Herz  Jesu,  welchen  wir  die  heutige  Feier  verd&nken,  ond 
empfiehlt  uns  dringend  unter  ihren  Schutz,  um  auch  ihrer  Meinung  in  diesem 

Hause  treu  nachzukommen.  Er  gedenkt  schliesslicb  aller  Kinder  Citeaux's,  und 
bringt  der  Mutter  die  Herzen  aller  zum  ewigen  Verlobnisse  dar. 

Wir  waren  alle  tief  bewegt;  vor  unsern  Augen  schien  Maria  auf  dem 
schonen  Altarbilde  alles  das  gutzuheissen,  indem  sie  unter  ihren  weitausgebreiteten 

Schutzraantel  alle  Kinder  Citeaux's  barg.  —  »Ja,  Mutter,  wir  wollen  mit  Deiner 
Hilfe  Dir  treu  anhangen,  und  nichts  in  diesem  Deinem  Hause  aufkommen  lassen, 
das  Du  Deinen  ersten  Dienern  nicht  eingegeben  hast !» 

Dom  Johann- Baptist  gab  hernach  den  Segen  mit  dem  Allerheiligsten  and 
stimmte  das  erste  Cistercienser  Te  Deum  an,  seit   107  Jahren. 

Am  Abende  ertonte  wieder  die  Complet  und  das  Salve  Regina  von  Citeaux, 

und  am  andern  Morgen  frtth  konnten  die  Engel  und  Heiligen  dieses  Gottes- 
hauses  sich  wieder  an  den  Stunden,  die  in  den  »Usus  Cisterciensesc  bezeichnet 
sind,  uns  anschliessen  im  fortwahrenden  Opus  Dei  cui  nihil  praeponendum.  Die 
alte  Tagesordnung  unserer  VSter  ist  in  Citeaux  wieder  eingeftthrt.  Utinam  et 
eorum  mores! 

Unser  Revmus  Generalabt  hat  auch  schon  alien  unsern  Hausern  zn  wusen 

gethan,  dass  in  Zukunft,  schon  am  nichsten  iz.  September,  alle  unsere  General- 
capitel  zu  Citeaux  gehalten  werden. 

Welche  Freude!  Welches  Gluck!  Domus  Cistercii  Mater  omnium  nostrum 
ist  aus  seiner  Asche  auferstanden !  < 

iliM 
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Die  folgenden  Berichte  betreffen  durchwegs  die  sogenannten 
reformierten  Cistercienser,  die  Trappisten. 

2.  Der  Orden  der  „Reformierten  Cistercienser  Unserer 
Lieben  Fran  von  La  Trappe" 

besitzt  gegenwartig  im  Ganzen  58  Miinnerkltister,  die  iili.-r  alle  5  Welttheile  in 
folgender  Weise  vertheilt  sind.  In  Frankreich  zahlt  man  18  Abteien  und  3  Priorate 
mi:  zusammen  1397  Monchen;  in  Llelgien  4  Abteien  und  1  Priorat  mit  zusammen 
347  Monchen  ;  in  Holland  I  Abtei  und  3  Priorate  mit  zusammen  163  Monchen  ; 
in  Deutschland  I  Abtei  und  2  Priorate  mit  zusammen  257  Monchen;  in  Oesterreich 
2  Abteien  und  I  Priorat  mit  zusammen  213  Monchen;  Italien  hat  nur  3  Hauser, 
alte  in,  beziehungsweise  dicht  bei  Rom,  namlich  das  Generalatshaus  mit  14  Monchen, 
die  Abtei  »Zu  den  drei  Brunnen«  mit  45  Monchen  und  die  Abtei  »Zu  den 
Katakombeot  mit  55  Monchen.  In  Spanien  hat  der  Orden  I  Abtei  und  I  Priorat 
mit  zusammen  126  Monchen;  in  Grossbritanien  und  Irland  3  Abteien  mit  zu- 

sammen 167  Monchen;  in  Asien  1  Abtei  und  3  Priorate  mit  zus  106  Monchen; 
in  Afrika  3  Abteien  mit  331  Monchen;  in  den  Vereinigten  Staaten  von  Amerika 
4  Abteien  und  Priorate  mit  zusammen  233  Monchen  ;  endlich  in  Australien  I  Abtei 
mit  18  Monchen.  Im  Ganzen  also  hat  der  Orden  3472  mannlichc  Mitglieder, 
die  auf  42  Abteien  und    16  Priorate  vertheilt  sind. 

Der  Trappisten-Orden  zahlt  auch  noch  17  Frauenkloster  mit  zusammen 
1240  Schwestern. 

3.  Aus  Oelenberg  entnehmen  wir  einem  Privatbriefe  vora 
1.  August  d.  J.  folgendes: 

•  Hochwiirdiger  Herr  Pater! 
Da  Sie  in  letzterer  Zeit  so  interessante  Berichte  iiber  unseren  Orden  der 

Reformierten  Cistercienser,  gemeingleich  Trappisten  genannt,  in  Ihre  geschatzte 
Quartalschrift  aufgenommen  haben,  und  speciell  unseres  Klosters  auch  Erwahnung 
thaten,  glaubt  unser  Gnadiger  Herr  Abt  Ihnen  Freude  zu  machen,  indem  Er 
Ihnen  den  kurzen  Bericht  iiber  unsere  8oojahrige  Jubelfeier  in  Rom  zusendet. 
Vor  19  Jahren  vereinigte  eine  ahnliche  Gelcgenheit  in  Oesterreich  die  Benedictiner 
und  die  Cistercienser  zur  Griindung  der  gemeinsamen  »Studient.  Jetzt  wieder 
vereint  unser  JubilSum  die  Benedictiner  und  die  Reformierten  Cistercienser  in 
Rom,  unter  den  Augen  des  jubelnden   »Papstes  der  Einigung«. 

Seit  den  gliicklichen  Tagen  der  heiligen  Freundschaft  zwischen  Petrus 
Venerabilis  und  Bernard  von  Clairvaux  wird  sich  wohl  in  den  Annalen  unserer 

langen  Geschichte  kein  so  inniger,  briiderlicher  Liebeskuss  auftinden  lassen,  wie 
der  vom  29.  April  1898  zwischen  Dom  Hildebrand  de  Hemptine,  Generaloberen 
des  grossen  Benedictinerordens  u.  Dom  Sebastian  Wyart,  Generalabt  der  Trappisten, 
zwei  ehemaligen  Officieren  der  papstlichen  Zuaven,  die  jetzt  beide  Generate  im 
Dienste  des  Papstes  geworden  sind. 

Und  diese  kirchliche  Feierlichkeit,  wo  am  Jubeltage  der  Cistercienser 
ihre  alteren  Briider  am  Altare  alle  Functionen  versahen,  wie  schtin  ist  sie!  Und 
wie  passend  wieder  knttpft  der  Kanzelredner  beide  Orden  durch  den  hi.  Robert 
an  den  hi.  Patriarchen  Benedict  an ! 

Quam  bonum  et  quam  jucundum  fratres  habitare  in  unum!  Sie  werden 
in  der  Allocution  des  hi.  Vaters  die  Trauer  bemerken  iiber  die  Nichtvereinigung 
der  Cistercienser-Familie  selbst.  Mochte  dieser  Jubel  der  Vereinigung  auch  uns 
bald  von  Oben  bescheert  werden ! 

Oelenberg  hat  die  Freude  dieses  Jahr  zwei  seiner  jungen  Professen  in 
Rom  znra  Doctorat  promoviert  zu  sehen,  P.  Stefan  Heinrich  am  23.  Mai  zum 
Dr.  Philosophiae  und  P.  Petrus  Wacker  am  4.  Juli  zum  Dr.  Juris  canonici.  Prosit  !c 
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4.  Ruckkehr  der  reformierten  Cistercienser  in  die  Abtei 
Ton  Cestello. 

Die  Abtei  von  Cestello  nahe  bei  Digione,  gegrilndet  von  Richard  von 
Mol£sme  ira  Jahre  1098  war  durch  die  franzosische  Revolution,  welche  alle 
geistlichen  Orden  fiir  immer  vernicbtet  und  ausgemerxt  zu  haben  glaubte,  eben- 
falls  verwiistet  und  nahezu  dem  Erdboden  gleichgemacht  worden.  Es  schien 
unmoglich,  dass  die  Briider  des  hi.  Bernard  je  wieder  in  diese  Steinhanfea 
zuriickkehren  und  sie  von  neuem  beleben  konnten.  Und  doch  ist  das,  was  so 
unmoglich  geschienen,  durch  die  gottliche  Vorsehung  zur  That  geworden 
Am  2.  October  d.  J.,  dem  Tage  des  hi.  Rusenkranzfestes  und  dem  8oojahrigen 
Gedenktage  der  Grtindung  dieser  Niederlassung,  haben  die  reformierten  Cister- 

ciehser,  besser  unter  dem  N'amen  der  Trappisten  bekannt,  in  feierlicher  Weise 
von  den  Ueberresten  der  Abtei  und  den  spaterhin  erbauten  Raumlichkeiten,  welche 
von  einer  anderen  Congregation  als  Wohngebaude  eingerichtet,  ihnen  contraction 
ttberlassen  worden  waren,  wiederum  Besitz  ergriffen.  Es  ist  dies  eine  der  vielen 
Wohlthaten,  welche  der  Orden  seinem  hochw.  Generalabt  P.  Sebastian  Wyard 
zu  verdankt  hat,  unter  dessen  Oberleitung  derselbe  in  einer  geradezu  an  Wander 
grenzenden  Weise  prosperiert.  Vom  ersten  Abend  dieses  Tages  angefangen, 
wurde  die  Observanz  des  Chordienstes  welcher  fur  diesen  Orden  ein  »Opos 

Dei  cui  nihil  praeponendumc,  mit  a'.ler  Genauigkeit  eingefiihrt,  wie  der  nene 
Prior  selbst  berichtet. 

Es  unterliegt  keinen  Zweifel,  dass,  sowie  unter  den  Ordensmitgliedern  der 
alte  Geist  der  Ordensregel  gegenwartig  wieder  auflebt,  so  auch  ans  den  Triimmero 
der  alten  Klostcrmauern  ein  neues  Conventsgebiiude  erstehen  werde,  welches 
von  Neuem  den  Beweis  erbringen  wird,  dass  gegen  die  Werke  Gottes  keine 
menschliche  Macht  irgend  was  vermag. 

5.  Ueber  das  Trappisten  kloster  Gethsemani  in  Nord- 
amerika  heisst  es  in  einem  Zeitungsberichte : 

Am  24.  October  184S  verliessen  ungefahr  50  Trappisten,  theils  Priester, 
theils  Briider,  das  grosse  Kloster  Melleray  in  Frankreich,  um  in  Kentucky  ein 
neues  Kloster  zu  gritnden,  das  im  Falle  der  Aufhebung  ihrer  Kloster  in  Frank- 

reich, als  ZufluchtstStte  dienen  sollte.  Am  2.  December  langten  sie  an  Ort  und 
Stelle  an,  erworben  etwas  Uber  1800  Acres  Land,  machten  es  urbar  und  fuhrten 
allgemach  die  grossen,  massiven  und  doch  schonen  Klostergebaude  samnit  Kirche 

auf,  welch'  letztere  in  rein  gothischen  Style  erbaut,  als  die  schonste  und  grosste 
Klosterkirche  im  Lande  gilt,  14  Altare  zahlt  und  am  15.  November  1S66  durch 
den  damaligen  Erzbischof  Purcell  von  Cincinnati  zu  Ehren  der  seligen  Jungfrac 
und  Himmelskonigiu  feierlich  consecriert  wurde,  wobei  Erzbischof  Spalding  von 
Baltimore  predigte.  Zur  Zeit  zahlt  dieses  Kloster  ungefahr  60  Angehorige,  wovon 
etwas  iiber  die  HHlfte  deutscher  Herkunft.  Von  den  6  Professpriestern  sind 
5  Deutsche,  darunter  der  neue  Superior  P.  Maria  Edmund  Obrecht,  ein  gebomer 
Elsasser,  45  Jahre  alt,  der  deutschen,  franzdsischen,  italienischen,  englischen  njjd 
spanischen  Sprache  machtig.  Nachdem  das  Kloster,  welches  u.  A.  auch  ein 
sog.  Colleg  unterhalt,  fiir  nochmal  so  viele  Bewohner  Raum  hatte  und  an  Arbeit 
kein  Mangel  ware,  so  wiinschte  man  recht  sehr  Zugang  brauchbarer  Novizen. 

6.  Trappisten  in  Sansibar  (Afrika). 
Vier  Trappistenschwestern  mit  zwei  Patres  und  einem  Bruder  sind  von 

Natal  (Marianhili)  in  Sansibar  angekommen,  von  wo  sie  sich  in  das  Usambara- 
Gebiet  begeben,  in  die  neu  gegriindete  Station  » Koine  oder  Gare.  Die  Zah.1  der 
Trappistenmissionare  in  der  Mission  in  Usambara  belSuft  sich  jetzt  auf  vier 
Priester,  vier  Briider  und  vier  Schwestern.  Thatsachlich  wire  es  dem  EinBusse  der 
protest.  Missionsgesellschaft  Berlin  III.  fast  gelungen,  die  Trappisten  von  Usambara 

fern  zu  halten.  Bereits'  ruhte  dort  ein  Trappistenpater  im  heissen  Lande  als  sein 
Mitbruder    die    Ordre    erhielt,  er    solle    sich    anderswo    efnen    Platz    aussuchen, 
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diesseiu  Useguha.  Besondern  gem  sehe  die  Regierung  die  Trappisten  in  Makarani. 
Aber  der  Pater  ergab  sich  nicht  obne  weiteres.  »Wir  hatten,«  schreibt  er,  »unsere 
Besitzung  in  West-Usambara  auf  cine  ganz  gesetzmassige  Weise  bekomraen.  Die 
Regierung  selbst  hatte  uns  in  Dar-es-Salaam  50  Hektar  Land  in  West-Usambara  ge- 
boten  und  uns  mit  einem  Empfehlungsschreiben  ans  Bezirksatnt  Tanga  versehen 
Endlich  war  uns  jene  Ansiedlung  —  was  besonders  in  die  VVagscbale  fiel,  — 
als  Begrabnisstatte  unserer  hochw.  Confraters  iiberaus  theuer  geworden.  Wie 
sollte  er  fortan  in  fremder  Erde  ruhen  und  sollte  es  uns  Trappisten  nicht  ein- 
mal  gegonnt  sein,  an  seinem  Grabc  zu  beten?  Unmoglich!  —  Der  Pater  reiste 
also  nach  Dar-es-Salaam  zum  Gouverneur,  Oberst  Liebert  Dieser  war  rathlos. 
Er  hatte  bisher  nur  Gutes  von  der  Leistungsfahigkeit  der  Trappisten  gehort  und 
hatte  sie  nur  zu  gern,  trotz  ihres  Katholicismus,  als  Pioniere  fur  die  noch  so 
junge  Colonie  gewonnen.  Die  Ordre  aus  Berlin  hatte  seine  Wiinsche  und 
Hoffnungen  mit  einem  Federstriche  vernichtet,  zumal  es  in  Usambara  hiess,  die 
Trappisten  seien  audi  von  Ost-Usambara  auszuschliessen.  Der  Gouverneur  machte 
endlich  folgende  Vorschlag:  Wenn  die  Trappisten  sich  mit  dem  Quellengebiet 
des  Kwomsindo  begniigen  und  nicht  weiter  nach  Silden  und  Osten  in  das 
Missionsgebiet  der  Berliner  Nr.  3  sondern  nach  Norden  und  Westen  sich  ausdehnen 
wolleo,  so  wolle  er  ihr  Verbleiben  gestatten  und  bei  dem  Auswartigen  Amt 
verantworten.  >Nun,  da  brauche  ich  mich  nicht  lange  zu  beainnent,  schreibt  der 
Pater.  »Icb  dachte,  besser  ein  Sperling  in  der  Hand  als  zehn  auf  dem  Dache 
und  war  damit  einverstanden.c 

C.  An  letzter  Stelle  unseres  heutigen  Berichtes  verzeichnen 
wir  hier  einige  von  uns  aus  diversen  Berichen  geraachte  Notizen 
neueren  Datums  Uber  die  St.  BenedictuS-Missionsgenossenschaft. 

a)  In  St.  Ottlllen  wird  der  Bau  eines  neuen  Schwesterhauses  nothwendig, 
da  die  bisherigen  Raume  bei  weitem  nicht  mehr  geniigen.  Das  jetzige  Schwester- 
haus  werden  dann  die  Seminaristen  beziehen.  Es  ist  wirklich  erfreulich,  dass 
sich  der  Missionsbesuch  unter  der  kath.  Jugend  so  glanzend  kondgibt,  doppelt 
erfreulich  dass  der  Zug  mehr  und  mehr  in  die  deutschen  Gebiete  geht.  Das 
verspricbt  eine  gute  Zukunlt.  Und  wahrlich  es  ist  auch  nothwendig,  der  Arbeiter 
and  Arbeiterinnen  im  Weinberge  des  Herrn  sind  noch  immer  zu  wenig.  Man 
lese  nur  den  Schmerzensschrei  des  Paters  von  der  Burgt  (in  »Kreu»  u.  Schwerti 
S.  361).  Die  Ausbildung  von  Aposteln  ist  unsere  wichtigste  Aufgabe.  Deshalb 
empfehlen  wir  gern  den  in  St.  Ottilien  geplanten  Neubau  der  Wohlthatigkeit 
unserer  Leser.  Wir  erinnern  auch  daran,  dass  wir  Mittel  haben  milssen,  urn 
arme  JUnglinge  und  Juogfrauen  zum  Apostolat  heranbilden  zu  lassen,  dazu  ist 
es  nothwendig,  dass  unsere  St.  Petrus-Klaver-Casse  nicht  in  Vergessenheit  gerath. 

b)  Das  kaiserliche  deutsche  Gonvernement  in  Ontafrlka  hat  sein 
Urtheil  Uber  die  Thatigkeit  der  St.  Benedictus-Schwestern  in  folgendem  amtlichen 
Schreiben  niedergelegt: 

I -N     n&i  Dar-es-Salaam,  den  18.  April  1898. 
••  Kaiaerlicher  Gouverneur  von  Deutsch-Ostafrika. 
Auf  die  gcfallige  Eingabe  vom  28.  Februar  d.  J.  bestatige  ich  Ihnen 

sehr  gerne,  dass  die  hiesigen  weiblichen  Mitglieder  der  St.  Benedictus-Missions- 
congregation  eine  iiberaus  segensreiche  Thatigkeit  entfalten.  Das  von  den 
Schwestern  geleitete  Spital  fiir  scbwarze  Kranke,  das  Waisenbaus  hierselbst  und 
das  in  Luknledi  sind  fiir  die  hiesigen  Verhaltnisse  vortrefBiche  Einrichtungen 
und  haben  schon  grosse  Erfolge  autzuweisen.  Die  Erziehung  und  Pflege  der 
zahlreichen  Kinder  ist  eine  vorzttglicbe,  dabei  besonders  lobenswert,  dass  lie  zu 
alien  Arbeiten  angehalten  und  an  fortlaufendes  Arbetten  gewohnt  werden.  Ich 
wiinsche  der  Sammlung  einen  gliicklichen  Erfolg. 

Der  Kaiserliche  Gouvernenr  (gez.)  Liebert. 
An   die  Priorin,   Schwester   Birgitta   Korff,  O.  S.  B.  in  St.  Ottilien  Post 

Tiirkenfeld,  Oberbayern. 
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c)  Die  Missionsstation  Iringa  !■  Dentsch-OsUtrlka  wurde  durch  die 
Benedictiner  von  St.  Ottilien  und  zwar  durch  P.  Ambrosius  Mayer  von  Wertich 
gegrttndet.  Am  I.  Januar  1897  pflanzte  er  ao  den  Ufern  des  prachtigen  Rmhi 
in  Uhehe  das  Missiouskreuz  aaf  und  grtindete  eine  dem  heiligsten  Herzen  Jess 
geweihte  Missionsstation.  Ibm  zur  Seite  standen  noch  zwei  Patres  and  drei  Brfider. 
Die  anfangs  erbauten  ungesundeo  Grashiitten  sind  einem  22  Meter  langen  Stein- 
haus  gewichen,  das  zu  Ende  d.  J.  fertig  gestellt  wurde.  Leider  wurde  die  Auf- 
nahme  der  eigentlichen  Missionsthatigkeit  durch  den  Aufstand  des  fruhereo 

Sultans  Quawa  etwas  verzogert.  Jetzt  ist  das  Land  ruhiger.  Der  Chef  der  Militir- 
station,  Hauptmann  Prince,  hat  zu  wiederholtenmalen  seine  dankende  Anerkennung 
fiir  den  beruhigenden  Einfluss  ausgesprochen,  welchen  die  Missionare  auf  die 
Wahehe-Leute,  besonders  auf  die  Bewohner  too  Iringa,  ausiibten.  Die  Benedictiner 
haben  ferner  im  Berichtsjahre  in  Kolosini  bei  Dar-es-Salaam  eine  30  Meter  lange 
Kirche  gebaut.  Sie  ist  unter  Leitung  der  Ordensbrilder  ausschliesslich  von  des 
schwarzen  Missionszoglingen  ausgefiihrt  Die  kath.  St.  Josephskircbe  in  Dar-es- 
Salaam  ist  begonnen.  Einige  Tagereisen  von  Lmdt,  in  den  sudlichen  Kfistea- 
bezirken,  griindeten  dieselben,  durch  die  Erfolge  in  Lukuledi  ermuntert,  eine 

neue  Station  Nyangao.  Superior  derselben  ist  P.  Severin  Hofbauer,  ein  Nieder- 
bayer,  der  durch  2  Laienbriider  unterstiitzt  wird. 

Alle  urspriinglichen  Gebaude  wurden  nach  Negersitte  mit  Bambusstaben 

hergestellt.  Gegen  Ende  des  Jahres  1897  wird  aber  auch  hier  das  Steinhaas  be- 
zogen  werden  sein,  das  den  Missionaren  eine  gesunde  Wohnung  bieten  durfte. 
Regelmassige  Besucher  des  Gottesdienstes  sind  ungefahr  150.  Die  alsbald  er- 
offnete  Schule  wird  von  20  Kindern  besucht,  deren  Zahl  sich  zuweilen  »nf 

40  mehrt. 
Hier  seien  auch  noch  einige  interessante  Bemerkungen  iiber 

den  Marienmonat  und  seine  Feier  bei  den  christlich  gewordenen 
Naturkindern  Afrikas  angefiihrt: 

Laknledi.  Auch  bei  den  Schwarzen  in  Ostafrika  ist  der  Mai  ein  Wonne- 
monat.  Wald  und  Flur  erwachen  zwar  nicht  erst  in  diesem  Monat  zu  neuem 

Leben  wie  in  _  Europa,  da  in  Afrika  schon  im  Christmonat  der  Boden  sich  mit 
dem  schdnen  Schmuck  des  jungen  Griin  wohlthuend  bekleidet  und  dieser  erste 
Hauch  jugendlicher  Frische  hat  bis  turn  Monate  Mai  bereits  weit  das  Jugendalter 
(iberschritten.  Indessen  sehr  zu  Gunsten  der  armen  Neger,  denn  dieser  Monat 
hat  die  erste  Ernte  gebracht  und  seeleovergnilgt  bricht  der  Neger  die  dickes 
Fruchtkolben  des  beliebten  Muhindi  ab,  rostet  dieselben  auf  dem  Feuer  und  lasst 
dann  die  abgeperlten  erbsengrossen  Kbrner  in  seinen  Mund  wandern. 

Alt  und  Jung  gibt  sich  der  Freude  hin  und  alle  Noth  und  Entbehrnng 
ist  vergessen.  Dieses  ware  fiir  den  Neger  als  Naturkind  etwa  seine  Maiwosne. 
Doch  mitten  unter  den  zerstreuten  Negerhiitten  erhebt  sich  seit  etwa  3  Jahren 
auf  unserer  Missionsstation  St.  Peter  u.  Paul  zu  Lukuledi  ein  Kirchlein,  —  nod 
eingedenk  der  lieblichen  Maiandachten  in  der  Heimat,  schmiicken  auch  wir 
wShrend  des  Marienmonats  das  Bild  der  lieben  Mutter  Gottes,  welches  den  be- 
scheidenen  Missionsaltar  ziert,  mehr  als  sonst.  Unsere  kleinen  Negerjungen  — 
neugierig,  wie  sie  sind,  —  fragten  gleich  bei  den  Vorbereitungsarbeiten  aaf  den 
I.  Mai:  siku  kuu  gani  ya  Bikira  Maryamu,  sababu  unaipamba  sanamn  yike? 
(was  ist  far  ein  Fest  der  hi.  Jungfrau  Maria,  weil  du  ihr  Bildnis  schmiickst  ?)  Gene 
erklarte  ich  meinen  lieben  Jungen  die  Bedeutung  des  bevorstehenden  Mouts 
als  Muttergottesmonat  und  es  versammelten  sich  auch  freudig  unsere  Neger 
zum  abendlichen  Rosenkranz  und  zum  sacramentalen  Segen. 

Und  Dank  der  Fiirbitte  der  lieben  Muttergottes  hat  unsere  Station  anch 
erfreuliche  Erfolge  erzielt.  Ueber  300  Christen  und  500  Katechumenen  srromes 
nun  freudig  zum  Missionshause. 

Lebhaft  bedauernd,  dass  wir  auch  diesmal  yerhftltnismSssig 
nur  ao  wenige  directe  Mittheilungen  fiber  wichtige  Vorkommnisse 
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innerhalb  unserer  beiden  Ordensfamilien  unseren  Lesern  mit- 
theilen  konnten,  wiederholen  wir  auch  bier  wieder  unsere  an 
gleicher  Stelle  im  III.  Hefte  d.  J.  vorgebrachte  Bitte  nm  Ein- 
lialtung  einer  stetigen  directen  Correspondenz-Verbindung  mit  nns. 

Die  Redaction. 

Necrologe. 
Wiewohl  wir  ordnungsgemass  an  dieser  Stelle  vieles  nach- 

zatragen  hatten,  mussten  wir  uns  doch  wegen  absolutem  Raum- 
mangel  mit  der  Wiedergabe  jener  kurzen  necrologischen  Skizzen 
bier  begniigen,  die  wir  mit  der  dringenden  Bitte  um  Veriiffent- 
licbung  iD  den  „Studien"  zugescbickt  erhielten.  £s  sind  dies  nach- foldende  vier: 

I.    R.  P.  Isidor  Lechthaler  (O.  S.  B.  v.  Marienberg). 
Im  Benedictinerstife  Marienberg  (Tirol)  starb  am  4.  August  1898  der 

hochw.  P.  Isidor  Lechthaler,  O.  S.  B.,  Professor  am  Stiftsgymnasium  in  Meran. 
Geboren  in  Schlanders  am  31.  Janner  1842,  trat  er  am  21.  Sept.  1862  ins  Stift 
Marienberg,  an  dessen  Gymnasium  er  seine  Studien  mit  vorzilglichem  Erfolge 

vollendet  hatte.  Priester  am  28.  Oct.  1865  und  Profess  am  30.  Sept.  1866,  be- 
reitete  er  sich  im  Auftrage  des  Abtes  auf  das  Gymnasiallehramt  vor.  Diesem 
gehorte  auch  seine  ubrige  Lebenszeit  —  durch  28  Jahre.  Ein  Ergebnis  seiner 
wissenschaftlichen  Thatigkeit  waren  zwei  Programm-Abhandlungen :  »Die  6ot4ry){ 
(Frommigkeit)  bei  Platon  mit  RUcksicht  auf  Schaarschmidts  Athetese  des  Dialoges 
Eutbyphronc  (1879)  und  »Die  Darstellung  der  Unterwelt  bei  Homer  OdysseeVI 

und  Vergil  Aeneide  VI;  das  Verhaltnis  Virgilszu  Dante:  dell'  inferno  (1887). 
Nebenher  leistete  er  rielfach  Aushilfe  in  den  Seelsorgs-Kirchen  der  Um- 

gegend  von  Meran.  —  Am  28.  Juli  1898  ganz  unerwartet  vcn  einer  schweren 
Krankheit  erfasst,  erlag  der  lebenskraTtige  Mann  schon  am  4.  August  dera  heftigen 
Anfalle,  nachdem  er  sich  durch  andiichtigen  Empfang  der  hi.  Sterbesacramente 
auf  den  Tod  vorbereitet  und  voll  Ergebung  sein  Leben  Gott  zum  Opfer  gebracht 
hatte.  —  Ausdauernde  Arbeitslust  und  Dienstfertigkeit,  aufrichtiges  Woblwollen, 
heitere  Leutseligkeit  waren  hervorragende  Ziige  seines  Charakters ;  sie  gewannen 
und  bewahrten  ihm  dankbare  Anhiinglichkeit  bei  seinen  Schiilern,  Achtung  und 
herzliche  Zuneigung  in  weiten  Kreisen  seiner  Umgebung.  R.  I.  P. 

II.  Rcvmus.  D.  Stanilaus  Villanyi  (O.  S    B.  v.  Martinsberg). 
Den  12.  Juli  laufenden  Jahres  hat  die  Erzabtei  Martinsberg  durch  das 

pldtzliche  Hinscheiden  des  Abtes  von  Bakonybel,  Stanislaus  Villanyi,  einen  herben 

Verlust  erlitten.  Geboren  im  Jahre  1847  zu  Bere'nd  im  Stuhlweissenburger  Comitat, 
trat  er  nach  Absolvierung  der  ersten  sechs  Gymnasialclassen  im  Jahre  1863  in 
den  Urden  des  hi.  Benedict  und  wurde  Noviz  in  Martinsberg,  wo  er  auch  die 
zwei  obersten  Classen  des  Gymnasiums  und  die  theologischen  Studien  beendigte. 
Im  Jahre  1869  legte  er  die  feierlichen  Gelttbde  ab  und  wurde  im  nkchst- 
folgenden  Jahre  zum  Priester  geweiht.  Seine  lehramtliche  Thatigkeit  begann  er 
am  Gymnasium  zu  Raak,  infolge  seiner  ausgezeichneten  Thatigkeit,  die  er  sowohl 
als  Lehrer  als  auch  auf  literarischem  Gebiete  entwickelte,  wurde  Villanyi  im 
Jahre  1881  zum  Director  des  Graner  Gymnasiums  ernannt.  Wie  sehr  sich  Villanyi 
auch  in  dieser  Stellung  Ansehen  und  das  Vertrauen  seiner  Ordensgenossen  erwerben 
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konnte,  beweist  der  Urastand,  dass  er  nach  Ernennung  des  Erzabtes  Claudius 
Vaszary  zum  Fttrstprimas  tod  Ungarn  im  Wahlcapitel  des  Jahres  1 891  an  rweiter 
Stelle  zum  Erzabt  von  Martinsberg  candidiert  wurde.  Zwei  Jahre  daraaf  (1893) 
wurde  dann  V.  vom  Erzabte  too  Martinsberg,  Hippolyt  Feh£r,  zum  Abte  von 
Bakonybel  ernannt  und  die  Ernennung  vom  apostolischen  Konig  bestatigt  Abt 
Villinyi  war  mit  ganzer  Seele  fiir  die  Intereasen  und  das  Wohl  seines  Ordent 
begeistert,  darum  konnte  er  auch  bei  seiner  Rednergabe  in  den  Ordenscapiteln 
eine  fuhrende  Rolle  ttbernehmen.  Als  Lehrer  und  Schriftsteller  war  besonders 

Geschichte  sein  Lieblingsfach,  fitr  das  er  schon  in  seinen  Studienjahren  Vorliebe 
zeigte.  Als  Geschichtsprofessor  des  Raaber  Gymnasiums  beschaftigte  er  sich 
besonders  mit  culturgeschichtlichen  Studieo  der  Stadt  und  des  Comitates  Raab. 
Da  die  Monasteriologia  von  Fuxhoffer-Czinar  den  Erfordemiasen  der  neueres 
ungarischen  Geschicbtsforschung  nicht  mehr  durchvregs  entspricht,  wurde  Villanyi 
infolge  seiner  eminenten  historischen  Bcfahigung  mit  der  Heraosgabe  eiber 
grilndlichen  Monographic  des  Erzstiftes  Martinsberg  betraut.  In  Verein  mit  mebreren 
Mitarbeitem  machte  er  sicb  rtistig  an  das  Werk,  mit  unermiidlichem  Eifer 
sammelte  er  Material  und  durchforschte  zu  diesem  Zweck  in-  und  auslandische 
Archive  ;  auch  verweilte  er  in  Rom  fOnf  Monate  hindurch,  um  im  vatikanischen 
Archiv  Quellenmaterial  zu  sammeln.  Leider  war  es  ihm  nicht  mehr  vergonnt, 
dem  Werke  seiner  Sehnsucht  und  teines  unermudlichen  Fleisses  die  Krone  auf- 
zusetzen.  Mdge  ihm  dafttr  die  Krone  des  ewigen  Lebens  beschieden  sein !  R.  i.  p. 
Martinsberg.  Laurenz  Wagner. 

III.  V.  P.  Benedictus  Permanne,  Prior  von  St.  Stephan 
in  Augsburg  f  6.  Marz  1898. 

Theodor  Permanne  wurde  am  25.  November  1826  in  Niederstotzingen 
(Wttrttemberg)  als  der  zweitflteste  von  4  SShnen  des  griflich  Maldeghemschen 
Hausmeistert  Colcstin  Permanne  und  seiner  Gattin  Marie  Antoinette  geborea.  Es 
waren  einfache,  schUcbte,  aber  durchaus  religids  fthlende  und  religids  lebende 
Eltern,  welche  nach  alt  em,  echt  christlichem  Familienbrauche  die  Lehren  und 
GrundsKtze  des  heiligen  Glaubens  so  tief  und  unverwfistlich  in  die  Herzeo  der 
Kinder  eingesenkt  haben,  dass  zwei  ihrer  Sohne,  der  gegenwitrtige  hochwurdigste 
Herr  Domdekan  Franz  Permanne  und  unset  Theodor  Permanne  den  priesterlichen 
Stand  sich  wtthlten.  Seine  ersten  Kinderjahre  verlebte  der  Verblichene  in  Nieder- 
etotsingen,  seine  spatern  Knabenjahre  aber  theils  in  der  Heimat  seines  Vatenia 
Brussel,  theils  in  Augsburg.  Hier  beanchte  er  das  Gymnasium  bei  St.  Stephan  und 
ebsolvierte  dasselbe  1847.  ton  nachsten  Jahre  1848  trat  er  in  das  Benedictinerttift 
St.  Stephan  ein,  erhielt  das  Ordenskleid  am  I  2.  November  1848  und  machte  sein 
Noviziat  in  dem  zu  St.  Stephan  gehbrigen  alteUrwflrdigen  Kloster  Ottobeuren. 
EigenthUmlicherweise  wurde  er  aber  nicht  sur  hi.  Profess  zugelassen  nnd  musste 
in  die  Welt  zurUcktreten.  Nun  studierte  er  Philosophic  und  Theologie  am  k.  Lyceum 
zn  Dillingen.  Am  19.  April  1851  ron  Bischof  Peter  von  Richart  sum  Primer 
geweiht,  wirkte  er  2  Jahre  in  der  Seelsorge  als  Stadtkaplan  in  Schongau  und 
seichnete  sich  hier  aus  darch  seine  aufopfernde  Liebe  zur  Schule  und  Kassel, 
zum  Beichtstuhl  und  Krankanbett.  Der  gottliche  Ruf  zur  engeren  Nachfolge  Jen 
Christi  durch  Beobachtung  der  evangelischen  RIthe  liecs  ihm  aber  koine  Rube. 
Aufs  neue  pochte  er  an  der  Pforte  von  St.  Stephan  utter  dem  damaligea  Abte 
Theodor,  nm  Auinahme  an.  Nunmehr  ofinete  sich  ihm  dieaelbe  far  reamer.  Am 

14.  Juni  1854  begann  er  zum  sweitenmal  da*  Noviziat;  diesmal  war  ergHtckUcher; 
am  24.  Juni  1855  durfte  er  sich  durch  die  heiligen  Gelubde  auf  immer  mitGott 
▼erbinden.  Nach  seiner  Profess  war  er  ein  Jahr  SeminarprSfect,  dann  wurde  er 

von  seinem  Abte  nach  Solesmes  in  Fraskreich  geschickt,  um  unter  dtmn  hoch- 
bertthmten  Abte  Gueranger  in  den  Geist  des  hi.  Benedict  noch  tiefer  einxadriagea, 

die  alten  Traditionen  naaeres  hi.  Ordens  zu  studieren   and   tugleich  in  der  frsn- 
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zosischen  Sprache  sicb  weiter  auszubilden.  Vom  Jahre  1857  an  war  er  Lehrer 
dieter,  vom  Jahre  1868  an  auch  der  engliscben  Sprache,  wozu  er  sich  durch 
Bestehnng  der  staatlichen  Prttfung  als  bestens  geeignet  gezeigt  hatte.  Von  1857 
bis  1869  war  er  zugleicb  Novizenmeister,  seit  1873  aach  Lycealprofessor  fttr 
Naturgeschichte  und  ebenso  seit  1876  fiir  Anthropologic.  Darneben  war  er  eine 
Reihe  Ton  Jahren  bis  zum  letzten  Lebensjahre  Mitglied  der  Prttfnngscommission 
ftr  den  Einjahrig-Freiwilligendienst  fiir  Schwaben  nnd  Neuburg  nnd  Ephorus 
der  am  k.  Lyceum  bei  St.  Stephan  dem  Studium  der  Philosophic  obliegenden 
Theologie-Axpiranten  der  Diocese  Augsburg.  Am  17.  Juli  1880  wurde  er  Subprior, 
am  3.  Juni  1895  Prior  des  Stiftes.  Den  mannigfachen  Anforderungen  dieser  ver- 
schiedenen  Berufsthatigkeit  konnte  er  um  so  eher  entsprechen,  als  er  bis  zum 
Jahre  1897  einer  stets  ungestorten  Gesundheit  und  einer  merkwttrdigen  geistigen 
Elastizitat  sich  erfreute.  Dabei  besass  er  feine  Umgangsformen,  ein  warmes  Herz 
fiir  die  studierende  Jngend  und  seine  Mitbrttder,  ein  ausserst  versohnliches  Gemath, 
tiefe  Religiositat  und  eine  innige  Liebe  zu  seinem  klosterlichen  Beruf.  Etwas  ttber 
ein  Jahr  vor  seinem  Tode  fieng  allmShlich  die  korperliche  Gesundheit  zu  schwanken 
an  nnd  immer  deutlicher  zeigte  sich  ein  bdaartiges  Magenleiden,  welches  ihm  die 
letzte  Zeit  alien  Appetit  und  Schlaf  raubte.  Aber  gerade  jetzt  trat  seine  From- 
migkeit  im  schonsten  Licht  hervor.  Schon  ganz  gebrochen,  wankte  er  bis  wenige 
Wochen  vor  seinem  Hinscheiden,  nur  mit  Millie  die  heftigen  Schmerzen  verbergend, 
in  den  Chor  und  an  den  Altar,  schaute  fest  nnd  mit  glaubigem  Gottvertrauen 
dem  nahenden  Tode  ins  Auge,  verlangte  bei  Zeiten  selbst  nach  den  heiligen 
Sterbesacramenten,  legte  die  letzten  Tage,  an  denen  er  das  Bett  nicht  mehr  ver- 
lassen  konnte,  das  Ordenskleid  gar  nicht  mehr  ab,  um  ja  in  demselben  sterben 
zu  konnen,  und  entschlief  nach  einer  schmerzensreichen  Nacht  am  Morgen  des 

zweiten  Fastensonntags  (6.  Marz)  frilh  lltb,  als  er  wieder  seinen  gottlichen  Heiland 
in  der  hi.  Communion  empfangen  wollte  nnd  sein  Nachfolger  im  Priorat,  der 
damalige  Snbprior  P.  Karl,  das  heiligste  Sacrament  in  seine  Zelle  gebracht  und 
bereits  das  Domine  non  sum  dignus  gesprochen  hatte,  unmittelbar  vor  Empfang 
der  hi.  Commuuion,  mitten  in  der  Sehnsucht  nach  derselben,  ganz  still  nnd  sanft, 
um  den  von  Angesicht  zu  Angesicht  unverhallt  und  ohne  Schleier  zu  schauen, 
dessen  Werke  in  der  Natur  zu  stndieren  stets  eine  seiner  liebsten  Beschlftigungen 
gewesen.     R.  I.  P. 

IV.  Dom  TWophile  Berengier  (O.  S.  B.  Marseille). 
Der  bertthmte  Benedictiner  D.  Theophile  BeVengier,  Profess  der  Abtei 

St.  Madeleine  in  Marseille,  einer  der  grdssten  Gelehrten  unseres  Ordens  der 
Gegenwart,  dem  auch  wir  so  manchen  Beitrag  fiir  die  »Studien<  verdanken,  starb 
vor  gerade  Jahresfrist  am  9.  Nov.  1897.  Da  wir  bisher  nicht  Zeit  und  Ge- 
legenbeit  fanden,  ihm  einen  wohlverdienten  Nachruf  in  den  >Studien«  zu  widmen, 
so  wollen  wir  dies  hier  nachtragen.  Berengier  geboren  am  1.  Aug.  (8*7  in 
Marseille  selbst,  legte  mit  37  Jahren  im  Jahre  1854  seine  feierL  Profess  im 
dortigen  Ben.-Stifte  ab.  Er  beschaftigte  sich  zunachst  mit  dem  Studium  der 
religiosen  Geschichte  der  Provence.  Er  begann  mit  der  Geschichte  des  Episcopats 
der  Provence  im  18.  Jahrh.,  aus  der  er  bloss  einige  besonderen  Skizzen  ver- 
dffentlicbte  und  zwar  in  den  Zeitscbriften :  » Universe  »Croixc  tGazette  du  Midi* 

sowie  in  den  Revnen:  v.  Marseille  »R.  da  monde  catholique*  >Revue  de  l'Anjou*, 
»R.  de  l'art  chretienc,  >Missions  catholiquesc.  An  grdsseren  Arbeiten  erschienen 
von  ihm  in  Druck:  Les  Martyrs  uniates  en  Pologne.  Recits  des  dernieres  per- 

locutions  russes,  publics  d'apres  les  documents  originaux  (Poitiers,  1 868  in  is0); 
—  Vie  de  saint  Turibe,  archeveque  de  Lima  et  apdtre  du  Perou  [1538 — 1606] 
(Ibid.  1872,  in  n*);  —  La  Quaranuine  die  Noel  (Marseille,  1877  in  «4»);  — 
Vie  du  cardinal  Odescalchi,  mort  religieux  de  la  Compagnie  de  Jesus  [1785 — 1841] 
(Arras,  1877,  in  8*) ;  —  Mgr.  de  Belsance  et  la  Peste  de  Marseille  (Paris  1879, 
in    18');    —    La   Nouvelle    Noursie.    Histoire    d'une    colonie   b^ne^lictine   dans 
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l'Anstralie  occidental  [1846 — 1878]  (Ibid.  1879,  in  8°);  —  Excursion  an  pays 
de  Mgr.  Belsunce  (Marseille,  1882,  in  8*);  —  L'Episcopat  provencal  au  XVE. 
siecle.  Notice  sur  Mgr.  Josef-Francois  de  Cadenet-Charleval,  rfv£que  et  com'e 

d'Agde  [1710—1759]  Ibid.  1884,  in  8°);  —  L'Episcopat  provencal  au  XVffl. 
siecle.  Notice  sur  Mgr.  Joseph-Ignace  de  Foresta  Colloogne,  eV£que  et  prince 

d'Apt  [1654—1736]  Ibid.  1885,  in  8°);  —  L'Episcopat  provencal  an  XVI1L 
siecle.  Notice  sur  Mgr.  Jaques  de  Forbin  Janson,  archevequed'Arles  [17 1 1 — 1741] 
(Ibid.  1885,  in  8°);  —  L'Episcopat  provencal  an  XVIII.  siecle.  Notice  tor 
Mgr.  Pierre-Francois  Lafitan,  e've'que  de  Sisteron  et  prince  de  Turs  [1719 — 1764] 
(Aix  1886,  in  8°);  —  L'Episcopat  provencal  au  XVm.  siecle.  Vie  da  Mgr. 
J.    B.  M.    Scipion    de    Ruffo-Bonneval,  e"v6que   de  Senez  (Marseille,  1886,   in  8*) 
—  Vie  de  Mgr.  Henry  de  Belsunce,  e've'que  de  Marseille  [1670 — 1755]  (Paris, 
1887,  2  vol.,  in  40);  —  La  Sainte  Eglise  d'Aix  et  d' Aries.  Nos  eveques 
Mgr.  J.  B.  Antoine  de  Brancas,  archcvgque  d'Aix  [1693 — 1770]  (Aix,  1887  in 
8*);  —  Une  Correspondance  litteVaire  au  XVIIL  siecle  entre  dom  de  la  Rue, 

be"n£dictin  de  la  congregation  de  Saint-Maur,  et  Mgr.  d'Inguirobert,  Iveque  it 
Carpentras  (Avignon,  1888,  gr.  in  8»);  —  L'Episcopat  provencal  au  XVTIL  siecle. 
Notice  sur  Mgr.  J.  B.  de  Brancas  des  comtes  de  Forcalquier,  archeveque  d'Aix 
(Marseille,  in  8°);  —  Vie  de  dom  Malachie  d'Inguimbert,  de  l'ordre  de  Citeaox, 
archeveque  de  Carpentras  [1683  — 1757]  (Avignon  1888,  in  8»);  —  L'Episcopit 
provencal  au  XVIIL  siecle.  Notice  sur  Mgr.  Joseph  de  Mesgrigny,  e*v£que  de 
Grasse  [1653— 1726]  (Marseille,  1889,  in  8°);  —  L'Episcopat  francais  au  XVIIL 
siecle.  Notice  snr  Mgr.  J.  B.  de  Surian,  e've'que  de  Vence  [1727 — «754]  (Marseille, 
1895,  in  8°);  In  der  »Revue  des  questions  historiques. :  Jooinal  du  maltre  d'hotcl 
de    Mgr.    de   Belsunce   durant  la  peste  de  Marseille  [t.  XXIV,  1878,  p.  566 — 5S0J; 

—  Mgr.  de  Belsunce,  e've'que  de  Marseille,  etait-il  ne  protestant?  [t  XXX,  1881, 
p.  210—232.] 

Wir  schliessen  dieses  Heft  mit  den  nachfolgenden 

Necrologischen  Notizen, 

die  unsere   bezttglichen   Mittheilongen   im   3.  Hefte  S.  543 — 544 
fortftihren.  Es  verstarben  seither: 

A.  Aus  dem  Benedictiner-Orden: 

1  ./V.  Montserrat  (Spanien),  R.  P.  D.  Emerich  Baguer.  —  15./YII.  Iringi 
(Afrika),  ehrw.  Laienbr.  Ignaz  Biggel,  35  J.,  9  Prof.  —  20./VIII.  Abtei  St-Crou 
de  Poitieres,  ehrw.  Schw.  Marie  Foures,  Subpriorin  72  J.,  51  Prof.,  29  Sabp.  — 

21./VIII.  St.  John's  Abtei  (Collegeville,  Min.  Am.),  R.  P.  Anton  Capser,  57  J., 
36  Prof.,  32  Pr.  -  21./VIII.  St.  Peter  (Salzburg),  ehrw.  Laienbr.  Peter  jegd. 
79  J.,  27  Prof.  28./VUI.  Emaus  (Prag),  ehrw.  Lainbr.  Gerard  Martinek,  32 J. 
Profess  auf  d.  Sterbebette.  —  28./VIII.  Burgos  (Spanien),  ehrw.  Aebtissin  Beoitt 
del  Alamo  Alameda.  68  J.,  48  Prof.  —  31./VIII.  Bonrges,  ehrw.  Schw.  M.  Heoriette 
Henrard  76  J.,  50  Prof.  —  i./IX.  Abtei  Teigmouth  (England),  ehrw.  Schw. 
Schol.  Shefield,  81  J.,  58  Prof.  —  4./IX.  St.-Grata  in  Bergamo,  ehrw.  Chor 
frau  Justine  Fenili,  81  J.  —  5./IX.  Tivoli  in  Rom,  R.  P.  Karl  Kuhne,  CapituUr 
v.  M.-Einsiedeln,  48  J.,  28  Prof.  (Necrologe:  I.  »Alte  u.  neue  Welt.  H.  3.  iM 
2.  .Revue  Benediclinec  Nr.  10.  1898.)  —  8./IX.  Dourgne  (Frankreich),  ehrw- 
Schw.  Germaine  Mensteller.  —  24./IX.  St.  Lucia  de  Corneto  Tarquinio  (Italieo). 
ehrw.  Schw.  Scholastika  Chiodi,  55  J.  —  26./IX.  Admont,  R.  P.  Carl  Jos.  Oberd. 
70  J.,  56  Prof.,  56  Pr.  —  1. /X.  Priorat  St.  Leonis  (Fla.  Am.),  ehrw.  Ltienbr. 
Dominik  Schwarz,  25  J.  —  9./X.  St.  Vincent  (Et.  Unis.  Am.),  R.  P.  Alexawlet 
Michaelis.  28  J.,  6  Prof.  —   n./X.  MnriGries,  ehrw.  Laienbr.   Stephan  Stadie, 
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6s  J.,  34  Prof.  —  12./X.  Abtei  Pradines  (Frankreich),  ehrw.  Chorfrau  Johanna- 
Baptist*  Denoyel,  77  J.,  54  Prof.  —  13./X.  Dares-Salaam  (Afrika),  ehrw.  Laienbr. 
Albert  Scharph,    31  J.,  4  Prof.  —  19./X.  St.  Ottilien,  ehrw.  Laienbr.  Alois  Oppel 
31  J.,  8  Prof.  —  21./X.  St.  Bonifaz  in  Mttnchen,  ehrw.  Laienbr.  Januarius  Kurz, 
75  J-.  3*  P«>f-  —  2I./X.  Admont,  R.  P.  Alexander  Dupky,  51  J.,  28  Prof., 
28  Pr.  —  25. /X.  Menin  (Belgien),  ehrw.  Chorfrau  M.  Scbolastika  Claesens,  60  J., 
34  Prof.,  2  Priorin.  —  58./X.  Grassendale  (England),  R.  P.  Johann  Placidns 

O'Brien    74  J.    —    30./X.  St    Meinrad  (Am.),  ehrw.  Laienbr.   Stanislans   Ptacek, 
32  J.,  1  Prof.  —  3-/XI.  St.  Ottilien,  ehrw.  Laienbr.  Wunibald  Sirl,  34  J.,  2  Prof.  — 
6./XL  St.  Benedict  in  Seregno  (Italien),  R.  P.  Dr.  Camillo  Seriolo,  Generalabt  — 

18./XI,  Liege",  ehrw.  Schw.  Benedicts  Lorquet,  43  J.,  9  Prof.  —  3./XII.  Raigern 
R.  P.  Bonifacius  Vajda,  59  J.,  34  Prof.  u.  Pr.  —  5./XII.  Merkelbeek,  ehrw. 
Cleriker  Clemens,  Joh.  Wolters,  20  J.,  1  Prof.  —  7./XII.  Saroen,  ehrw.  Chorfr. 
Anna  Caecilia  Bncher,   72  J.,  50  Prof.  — 

B.  Aus  dem  Cistercienser-  nnd  dessen  reformiertem  Zweige  dem 
Trappisten-Orden  verstarben: 

26./VU.  Zircz  R.  P.  Paul  Hegediis,  54  J.,  51  Prof.,  27  Pr.  —  IO./K. 
Mariastem  in  Vorarlberg,  ehrw.  Laienschw.  M.  Magdalena  Schmid,  40  J.,  2  Prof.  — 
l./X.  Mariastem  in  Sachsen,  ehrw.  Chorfrau  Scholastika  Watzke,  72  J.,  49  Prof.  — 
2./X.  Stains,  R.  P.  Norbert  Pallang,  63  J.,  41  Prof.,  40  Pr.  (Necrolog  aCister- 
cienser  Chronikc  Nr.  1 17.  1898.)  —  2./X.  Baja,  R.  P.  Franz  Att.  Lisikay  32  J., 
10  Pr.  —  a8./X.  Ossegg,  R.  P.  Dominik  Thiel,  65  J.,  41  Pr.  (Necrolog,  Cister- 
cienser-Chronikc  Nr.  118.  1898.)  I  ./XL  Mariastem,  Vorarlberg,  ehrw.  Schw. 
Juliana  Ulmann,  52  J.,  24  Prof. 

K.LF. 
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gin  ngogg  Prachtwerk! 

Dai  Lefeta  der  Idllgia 
von 

Dr.  Franz  Hergenrdther. 

Boeben  enchien: 

Dichtung  von  Ad.  Jos.  Cfippers. 
Mit   15  Bildern  des  hi.  Rosenkranzes   und  I  Titelbild:  >Der  hi.  Dominik 

erbalt  den  Rosenkranzt,  in  Lichtdruck.  93  Seiten  in  zweifarbigem  Druck.  8*. 

Gebunden :  In  engl.  Moire'-Leinwand,  Goldpressung,  Goldschnitt,  Mk.  2- — . 
Zu  beziehen  durch  alle  Buchhandlungen,  sowie  von  der 

Verlagsanstalt  Bensriger  &  Go.  A.  G.  in  Einsiedeln,  Waldshut,  Koln. 
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; 

Reich  illuatriert  mit  12  Aqnarellimitationen  und  mehr  als  1000  auf  daa 
Leben  der  Heiligen  bezuglichen  Compositionen.  —  Mit  einem  Begleitworte  Seiner 
Qnaden  des  Hochw.  Herrn  Augnstinus  Egger,  Biachof  von  St.  GaUen.  — 
Eracheint  in  12  Lieferungen  (enthaltend  die  Heiligen-Legenden  je  eines 
Monats)  zam  Preise  k  Mk.  3. —  Zu  beziehen  durch  jede  Bachhandlnng,  sowie 
von  der  1 

Verlagsanstalt  Benziger  &  Co.  A.  G.  * 
in  Einsiedeln,  Waldshut,  Koln. 
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3.1 
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(III.  Beilage  fur  unsere  p.  t.  Mitarbeiter:   Verzeichnis  der  Rec.-Exempl.  Inserate. 
J.  O.  G.  D. 

liDladang  zur  Pranumeration  aufden  neuen  XX.  Jabrg.  der  „Studien". 
Da  wir  abermals  glticklich  einen  Jahrgang  nnserer  Quartalschrift  ahgeschlossen 

iben,  trotz  aller  Schwierigkeiten,  die  mehr  die  Administration  als  die  Redaction  betrafen, 
)  wollen  wir  getrost  zur  Herausgabe  eiues  weitereu  Jahrgangs,  des  XX.  in  der  Reihen- 
Ige  schreiten.  Redaction  und  Admiuistration,  seit  Jahren  in  einer  Person  vereinigt, 
erden  ungebeugt,  doch  im  Vertraueu  auf  Gottes  Hilfe  und  auf  die  Filrsprache  der 

rdenepatronin  des  Ben.-Ordens,  der  lieben  Gottesmmter,  der  „deliciac  Benedictinorum",  im 
eiste  ber  beiden  Ordeuastifter  atich  im  neuen  Jahre  alles  dafilr  einseUen,  auf  dass  die 

Studien",  getreu  ihrem  Plane,  nicht  allein  ihren  Le?erkreis  mSglichst  zu  befriedigen, 
mdern  such  in  ihren  einzelnen  Artike!n  die  Interessen  beider  Orden  so  gut  als  mOglich 
i  vertreten  vermogen.  Wohl  war  der  Redacteur  action  im  Verlaufe  dea  letzten  Jahres 

folge  so  mancher  triiber  Erfahrungen  „amtsmude''  geworden,  ja  er  wurde  dies  noch 
ehr  bei  Leitung  der  Administration  aus  Griinden,  filr  deren  iiffentliche  Discussion  der 
cbtige  Zeitpunkt  noch  nicht  gekommeu  ist,  doch  die  Scbmach  der  Pahiienflacht  auf  sicb 
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zu  laden  gerade  jetzt,  wo  allseitig  nlle  Krtfte  eingesetzt  werden  mtlssen,  am  der  Wahr- 
beit  und  ihrer  bernfenen  HUterin,  der  katholischen  Kirche.  znm  endgiltigen  Siege  zu  ver- 
belfen,  dan  ware  eine  schwere  Versilndignng  an  den  Jahrhunderte  alten  Traditioneo  der 
beiden  Orden,  denen  ja  anerkannter  Weiie  gain  Enropa  das  Anbahnen  von  Cultur,  die 

Prlege  ecliter  Wissenschaft  verdankt!  So  klopfen  also  die  „Stndien"  abermals  bei  ihren 
bisherigen  Freundeu  und  Qiiimeru  an,  ersuchen  urn  Einlass  durch  erneuertes  Abonnement- 
and  uin  Qewiunong  recht  vieler  neuer  Freunde,  deren,  wie  der  Administrator  bemerki, 
es  noch  gar  vieler  bedarf,  urn  wenigstens  die  Kosten  der  Heraufgabe  vollkommen  decken 
zu  kiJnneo.  Besondere  Versprechungen  bezUglich  des  Inhaltes  zu  machen,  dieaer  Pfiieht 
glaubt  die  Kedaction  ttberhoben  zu  sein. 

Der  Umfang,  die  Ausstattitng,  innere  Eintheilnng  und  die  Erscheinungtweise  der 
.Studien"  bleiben  unveriinderr  wie  bisher.  Als  Quartalschrift  zu  mindestens  10  Bogen  per 
Heft  kosten  die  „Studien"  fllr  1898  wie  bisher  4  ft.  8.  W.  (=  8  Kronen  der  neuea  Cut. 
Wghr.  =  8  Mk.  —   10  Frcs.   =  225  Dollars)  inclusive  franco  Postznaendong. 

Les  „Studien"  paraisaent  tous  les  trois  mois  par  livraisons  de  10  feuillea  on  160 
pages  in  8°.  Quatres  livraisons  forment  un  volume.  Le  priz  da  volume,  pris  par  son- 

scriptiou  et  pavement  dans  le  mois,  qui  suit  l'expedition  de  la  premiere  livraison  *'t 
de  rlix  (10)  francs  pour  tous  les  pays  de  I'Union  postale.  On  aouscrit  a  la  .Redaction 
et  Administration  a  Raigern  pies  Brttnn  (Autriche).* 

Die  „Studien"  sind  einzig  und  allein  directe  durcb  die  „  Administration*  derselbsn 
zn  beziehen.  Man  prfinumeriert  am  besten  mittelst  Postanweisung  oder  mit  Einzahlungin 

die  Postuparcassa,  da  die  „Studien"  iin  Check-  und  Clearing- Verein  unter  Nr.  812.664 
vertrageii    sind.  Hochacbtungsvoll  die  ergebenste 

Redaollon  und  Administration  der  „Studien"  im  Stifle  Raigern  bei  BrQnn  (Oesterreich . 

Ueber  die  Armut  in  den  italien.  Frauenklostern 
schreibt  Dora  Chamard,  Prior  von  Liguge',  beziiglich  eines  Klosters  u.  a.:  »Die  Kioser- 
frauen  siml  so  arm  gekleidet,  (la's  selbst  die  Aebtissin  nur  ein  tiber  und  iiber  mit  Flecken 
beset/tes  Kleid  hat.  Die  Laienschwcstern  trngen  llabite,  an  denen  man  kaum  noch  lie 

Spur  (ics  urspriinglichen  Stones  tindet,  aber  immer  sauber.  Frilher  hatten  sic  gute  Einkflnfle 
Aber  alles  ist  furtgenommen.  Die  Regierung  hat  filr  jede,  die  vor  dem  20.  Sept.  1S70  die 
Geliibde  abgelegt  hatie,  70  Centesimi  als  Pension  Ostgesctzt.  Jetzt  leben  nur  noch  vier 
von  diestn  Schwestern,  so  dsss  die  gesammten  festen  Einkttnfte  fur  die  aus  35  Personen 

bestehende  Communitat  sich  auf  2'So  Francs  taglich  belnufen.  In  aller  Noth  leuchtet  aber 
Freude  aus  ihrem  Antlitze,  kindliche  Ergebung  in  den  Willen  des  himmlischen  Vaters  . .  • 

Gleich  der  Stiinme  des  Rufeuden  in  der  Wiiste  ist  leider  abermals  unscre  in  H.  11! 

vorgebrachte  Mitte  verhallt.  Wir  erhielten  seither  blos9:  Von  M.  Gr.,  Oberamtsrichter  i.  M. 
Mk.  3,  von  I'r.  in  Raigern  2  fl.,  von  Pfarrer  in  Drisitz  lain  Zosage  50  8.,  von  Pfsrrer  in 
Nikolcic  3  fl,  und  sandten  diese  ganze  Summe  als  kleines  Weihnachtsgeschenk  der  Aebtissin 
O.  S.  Li.  iu  Assissi.  Mochte  doch  das  neue  Jahr  fur  diese  Aermsten  der  Arrnen  ein  er- 
freulicheres  werden,  wie  das  heurige,  und  wir  in  der  I  .age  sein,  bedeutendere  Ausweise  von 
gespendeten  Almosen  von  Zeit  zu  Zeit  aus  dem  Kreise  unserer  l.eser  unJ  Freunde  bringeo 
zu  kunnen. 

4r^*r»'PT»,l  0*OTlHc»        In  Heft  '**    8-  38&  ̂ '  *  T-  uu,eo   deleatur  natilrlichen;  ibid. 
V^UlllgOliUJ*.     s.  880  Z.  2  v.  oben  I.  Kastvogt  statt  Kostvogt. 

Neu  er^chienen  sind  nachlolgende  zwei  Werke,  die  wir  bestens  empfehlen  und  die 
auch  durch   unsere  Administration  bezogen  werden  konnen: 

1.  Dr.  Beda  Adlhoch  (O.  S.  B.): 

Res  scholasticae  apud  Benedictinos  in  S.  Anseimi  de  Urbe 
Collegio  actae:  Praefationes  ad  artis  scholasticae  inter  Occi 

dentales  fata. 
8".    184  S.   Preis  2   fl.  =   4  Kr.  =  4  Mk. 

2.  Gotthard  M.  J.  Heigl  (O.  S.  B.)  Abt  von  Afflighera: 

E>ie  TX7'elto'bla.texx  des  txeiiigrerx  BenedLIctus. 
8".  91  S.  Preis  Mk.   1.30  =   75  kr.  o.  W. 

Einbanddecken  zu  den  „Studien" in    griinem  oder    rothem    Callico,    mit    reicber    Goldpressung   werden    von  der    „8tudito- 
Adniini-tration"  zum  Pit ise  von  1  fl.  =  2  Kronen  8st.  W.  =  2  Mk.  (excl.  Postporto)  galiefert 
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